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Die langfristige Dokumenta-
tion des zweifelsfreien Nach-
weises, welches Material bei
einem Patienten in der Mund-
höhle eingesetzt wurde, ist
eine der Forderungen hin-
sichtlich eines modernen
Qualitätsmanagements für
die Praxis. Dabei wird dieser
Nachweis dem Arzt durch
das Gesundheitsmodernisie-
rungsgesetz (GMG) und
durch weitere gesetzliche
Vorschriften wie zum Beispiel
dem Medizinproduktegesetz

(MPG), dem Bürgerlichen
Gesetzbuch (BGB) sowie der
U.S. Nahrungs- und Arznei-
mittelaufsicht (FDA) weitge-
hend vorgeschrieben, ohne
dass diese jedoch konkrete
Aussagen zu dem Thema
machen. Deshalb bleibt die
Rechtslage, wie genau die
Dokumentation und Rück-
verfolgbarkeit des Material-
einsatzes betrieben werden
soll, weitgehend undefiniert.
Dies lässt einen Interpreta-
tionsraum entstehen, der

durch die aktuelle Rechtspre-
chung immer wieder neu aus-
gelegt werden muss und so
auch zu manchen Unwägbar-
keiten führen kann. Erst zum
spätesten Termin soll eine Ar-
beitsgruppe der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereini-
gung (KZBV) Rahmenbedin-
gungen für das Qualitätsma-
nagement in den Praxen for-
mulieren, die dann ab Januar
2006 bereits gelten sollen und
deren Einhaltung durch die
Gewerbeaufsicht und die Ge-

sundheitsämter stichproben-
artig kontrolliert werden.

Ein schwer zu lösendes
Problem 
Die Forderung, dass die ver-
wendeten Materialien genau
bekannt sein müssen, ist im
Prinzip dadurch erfüllt, dass
nur Waren aus der großen
industriellen Palette von der
Praxis eingekauft werden,
deren Qualitätskriterien be-
kannt sind und von denen

Datenblätter auf
Anforderung zur
Verfügung ge-
stellt werden
können.
Trotzdem ver-
sagt in der Regel
in den Praxen die
Dokumentation
bei dem konkre-
ten Nachweis für
den einzelnen
Patienten. Denn
dieser Nachweis
hätte für fast jede
Praxis eine voll-
ständige Umstel-
lung der internen
Organisation zur Folge.
Werfen Sie doch einmal einen
Blick über die Schultern Ihrer
Helferinnen, wenn eine neue
Lieferung von bestellten Mate-
rialien eingetroffen ist. Nach
der Eingangskontrolle und
dem Vergleich mit der Bestell-
liste werden die Materialien,
die dringend benötigt werden,
aus der Verpackung entnom-
men und den Vorratsbehältern
in der Praxis zugeführt, damit
die Arbeit ungestört weiterge-
hen kann.Und genau an dieser
Stelle verschwindet ein von
der Industrie klar deklariertes
Produkt in der Anonymität
und entzieht sich einer exak-
ten Zuordnung. Werden zum
Beispiel kieferorthopädische
Bögen einer bestimmten Bo-
genstärke zu der Vorratshal-
tung und den dort noch befind-
lichen Bögen der gleichen Bo-
genstärke zugeordnet,so kann
es durchaus sein,
dass sich durch frü-
here Käufe Pro-
dukte anderer Her-
steller,Produkte mit
anderen Chargen
und unterschied-
lichen Legierungen
in demselben Vor-
rat befinden. Eine
Rückverfolgbarkeit
ist damit nicht mehr
gegeben. Im Allge-
meinen entsteht da-
durch kein beson-
deres Problem. Tre-
ten jedoch Allergien
oder andere Prob-
leme auf, wird die
Differenzierung
und der Nachweis
des verantwort-
lichen Materials
sehr schwierig.
Die Chargennum-
mer lässt sich in Ein-
zelfällen, beispielsweise bei
der implantierbaren tomas-
Minischraube von Dentau-
rum, durch Laserbeschrif-
tung direkt auf dem Produkt
aufbringen. Dies ist die exak-
teste Möglichkeit, ein Mate-
rial zurückzuverfolgen.
Die Kennzeichnung sehr klei-
ner Produkte mittels Laser ist
nach Aussagen der Hersteller
zwar unter zu prüfenden Um-
ständen lösbar, jedoch nur
mit einem erheblichen Auf-
wand auch auf Bögen, Bra-
ckets und anderen Produkten
anwendbar.Natürlich könnte

man sich vorstellen, dass alle
temporär im Organismus ver-
bleibenden Materialien eine
solche Kennung  erhalten –
dies verteuert aber das Pro-
dukt so stark, dass ein ohne-
hin am Rande der Finanzier-
barkeit angelangtes Gesund-
heitswesen hier eindeutig
überfordert wäre. Trotzdem
stellt die Politik solche Krite-
rien als Anforderung, ohne
über die Konsequenzen nach-
zudenken. Damit bleibt also
im Wesentlichen nur der Weg
über die Umorganisation in
der Praxis, die die Arbeitsab-
läufe zwar wesentlich verän-
dern wird, das Problem aber
nicht endgültig lösen kann.
Und so bleibt das chargende-
finierte Einsetzen von Bogen-
und Bracketmaterial, von
Ligaturen, Elastoketten und
Gummizügen,von Quadhelix
und Palatinalbögen, von

Herbstscharnieren und SUS-
Federn und vor allem von de-
ren Ersatzteilen der gleichen
Chargennummer ein bis zum
einzelnen Patienten schwer
zu lösendes Problem.

Materialidentifikation
mittels Code
Die Hersteller von kieferortho-
pädischen Produkten befassen
sich seit gut zehn Jahren in
einem DIN-Arbeitsausschuss
„Kieferorthopädische Produk-
te“ unter Leitung von Dr.Fried-
rich Sernetz (Dentaurum) mit
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der Standardisierung von kie-
ferorthopädischen Produkten.
In den verabschiedeten Nor-
men wird grundsätzlich gefor-
dert,dass der Hersteller für sein
jeweiliges Produkt eine klare
Identifizierung über die Arti-
kelnummer und die zugehö-
rige Lotnummer ermöglicht.
Diese Identifizierung ist neben
dem Klartext über einen Bar-
code möglich. So wurden be-
reits bei vielen Herstellern die
Produkte mit Barcode ausge-
stattet. Die Dentalindustrie
hat sich auf die HIBC (Health
Industry BarCode)-Struktur
geeinigt. Nur sie ermöglicht
auf kleinstem Raum die barco-
dierte Darstellung aller zur
Dokumentation erforder-
lichen Daten wie z.B Herstel-
ler, Artikelnummer, Charge,
Verfallsdatum.Diese Struktur
ist mit handelsüblichen Scan-
nern genau so unproblema-
tisch zu lesen wie beispiels-
weise ein PZN- oder EAN-
Code aus anderen Industrie-
bereichen (Büro,Pharma,Foto
usw.). Bei der Nutzung eines
modernen Materialwirt-
schaftsprogramms stellen
diese unterschiedlichen Co-
des und Strukturen keine
Probleme dar, im Gegenteil,
das Programm muss den
unterschiedlichen Anforde-
rungen gewachsen sein.
Bei der Firma Dentaurum be-
schäftigt man sich bereits seit
längerem mit der Frage, wel-
che Möglichkeiten es gibt, die
Rückverfolgbarkeit bis zum
einzelnen Patienten zu ge-
währleisten.So hat das Isprin-
ger Unternehmen sogar zwei
Markierungs-Systeme auf je-
der Verpackung angebracht
und damit die Probleme der

Zuordnung bis in alle Details
hinein gelöst. Auf jeder Verpa-
ckung findet sich die in der
Dentalindustrie übliche HIBC-
Struktur in doppelter Ausfüh-
rung. Zum einen in der Dar-
stellung als Code 128 als gesta-
pelter Codablock, lesbar mit
handelsüblichen Laser-
scannern, zum anderen als
winziger Datamatrixcode.Für
diesen Code sind dann die an-
spruchsvolleren Image- oder
Kamerascanner erforderlich.
Beide Codes enthalten die glei-
chen Daten, somit ist das Eti-
kett für alle beim Kunden vor-
handenen Scanner maschi-
nenlesbar.Zusätzlich sind alle
verschlüsselten Daten selbst-
verständlich auch noch in
Klarschrift auf dem Etikett
aufgebracht. Somit sind alle
denkbaren Voraussetzungen
für eine manuelle oder maschi-
nelle Dokumentation beim
Kunden gegeben.
Um zu verstehen, welche
Probleme auf elektronische
Weise bei der Identifikation
von Materialien gelöst wer-
den können, wurde während
eines Treffens bei Dentaurum
über die Thematik diskutiert.
Bei einer fachkundigen Füh-
rung durch das neu geschaf-
fene Logistik-Zentrum durch

John-Marco Fader, Leiter Ma-
terialwirtschaft, und Stefan
Birkhahn, Logistik-Koordi-
nator, wurde das Material-
Identifikationsproblem erst
wirklich verständlich. So ist
die kundenspezifische Bereit-
stellung,Verpackung, der Ver-
sand und die Rechnungsstel-
lung von weit über 6.000 Pro-
dukten, wie sie bei Dentau-
rum im Logistik-Zentrum
bereitstehen, eine komplexe
logistische Anforderung, die

sich am besten durch eine
Kopplung der EDV-Steuerung
an maschinenlesbare Sys-
teme bewältigen lässt. Hier
hat sich der einfache Strich-
barcode bestens bewährt.
Eine besonders beeindru-
ckende Leistung von Dentau-
rum ist daneben die komplette
Umstellung des Versands im
laufenden Betrieb nach Fertig-
stellung der automatischen,
computergesteuerten Bestü-
ckungsanlage – einer inge-
nieurtechnischen Glanzleis-
tung,mit der Dentaurum in der
Lage ist, alle die von den Kun-
den gewünschten Produkte
bei einer Bestellung bis 16 Uhr
noch am gleichen Tage auszu-
liefern. Die Schnelligkeit, Ge-
nauigkeit und das Controlling
wird durch die konsequente
Anwendung aufeinander ab-
gestimmter und sich ergän-
zender Barcode-Kombinatio-
nen gewährleistet und ist com-
putertechnisch konsequent
umgesetzt worden.

Online-Dokumentation
in der Praxis
Aus einem anschließenden
Gespräch über die Rückver-
folgung von Materialien bis
zum Patienten mit Vertre-

tern der Geschäftsleitung der
Dentaurum-Gruppe ging klar
hervor, dass das Problem von
Seiten der Industrie gelöst
wurde und alle Voraussetzun-
gen bereits seit längerer Zeit
Bestandteil des täglichen
Handelns sind. Der eigentli-
che Handlungsbedarf dage-
gen setzt in den KFO-Praxen
ein, da viele Originalverpa-
ckungen nicht immer als Vor-
ratsbehälter in den Praxen
genutzt werden können und
somit die Originalkennzeich-
nung am Patienten nicht
mehr zur  Verfügung steht.
Bei einer patientengenauen
Dokumentation der verwen-
deten Materialien sind viel-
mehr Laserscanner am klini-
schen Arbeitsplatz für die
computergestützte Datener-
fassung notwendig, um die
zeitgleiche Erfassung der
Materialien exakt durchset-
zen zu können. Dies setzt ein
elektronisch geführtes Be-
handlungsblatt bzw. eine
elektronische Online-Doku-
mentation voraus. Eine nach-
trägliche Dokumentation,
wie sie in vielen Praxen am
darauf folgenden Tag üblich
ist,da die Erstdokumentation
über Diktiergerät, Kürzelein-
tragungen oder Papierdoku-
mentation erfolgt, lässt eine
genaue Erfassung der ver-
wendeten Materialien nicht
mehr zu oder ist mit einem
teilweise ins Extreme gestei-
gerten Aufwand verbunden –
das ist kontraproduktiv und
wird so nicht durchführbar
sein. Da vielfach bereits ei-
genständige Materialwirt-
schaftsprogramme genutzt
werden,muss ein kompatibler
Teil der klinischen Dokumen-
tation mit dem Materialwirt-
schaftsprogramm korrespon-

dieren können, um nicht das
ganze Materialwirtschafts-
programm ins Praxismana-
gementprogramm überneh-
men zu müssen. Auch hier
werden sich Verknüpfungs-
probleme ergeben.
Die Eingabeprobleme lassen
sich allerdings noch recht gut
über Laserscanner lösen und
können auch mehr Effekti-
vität in die Materialbestel-
lung und Bestandskontrolle
bringen. Das größte Problem
wird die konsequente Um-
stellung der Bevorratung in
der Praxis darstellen. Hier
müssen alle Vorratsbehälter
erst vollständig geleert sein,
ehe eine neue Charge einge-
stellt wird, um Verwechslun-
gen zu vermeiden. Gleichzei-
tig ist es sinnvoll, mit größe-
ren chargengleichen Bestell-
mengen zu arbeiten, um den
häufigen Wechsel von Char-
gennummern zu verhindern.
Dies könnte zu einer Verein-
fachung in der Dokumenta-
tion führen, indem bei Char-
genwechsel Datum und Uhr-
zeit bekannt sind. Doch den-
ken Sie einmal darüber nach:
Wie viele Bogenstärken hal-
ten Sie im Vorrat? Wie viele
Bändergrößen haben Sie?
Wie häufig werden die ein-
zelnen Brackets im Vorrat er-
gänzt? Was ist vorzeitig aus-
gegangen? Sind Material-
auffüllungen während des
Praxisablaufs möglich?
Hier ist eine sinnvolle, in der
Praxis durchführbare Lö-
sung notwendig und eine von
uns Kieferorthopäden gestal-
tete generelle Regelung der
gegebenen Anforderungen,
die uns nicht von Bürokraten
vorgegeben werden darf.
Es bleibt abzuwarten, wie
konsequent die Rückverfol-
gung der Materialien vom Ge-
setzgeber durch Rechtspro-
zesse bestimmt werden wird.
Es erscheint mir sinnvoll, in
dem nun schon zehn Jahre
bestehenden hervorragen-
den Weiterbildungszentrum
der Firma Dentaurum nach
gründlicher Vorbereitung ein
offenes Diskussionsforum zu
diesem Problem zu ver-
anstalten,um das Problembe-
wusstsein in der Kieferortho-
pädie zu wecken und
Lösungsmöglichkeiten aus
mehreren Blickrichtungen zu
diskutieren. Wenn die Kie-
ferorthopäden keine Lösung
für das Problem finden, wer-
den Bürokraten Vorschriften
erlassen, die das Weiterarbei-
ten so erschweren, dass wir
keine Freude an unserem
Fachgebiet mehr haben wer-
den.
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Computergesteuerte Kommissionierplätze im Logistik-Zentrum von Dentaurum.

Scannen des Wareneingangsbeleges vor Einlagerung.

Einzelverpackung mit Datamatrix- und Strichcode (Codablock).

Dentaurum J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.:   0 72 31/8 03-0
Fax:   0 72 31/8 03-2 95
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

Die Praxisorganisation ist vielschich-
tig, eine einzige Modell-Lösung für
die Thematik ist daher sicher nicht
ausreichend. Sie möchten dazu Ihre
persönlichen Anregungen näher
bringen und zur Diskussion anregen?

Dann schreiben Sie uns! Schicken
Sie uns Ihre Stellungnahme an fol-
gende Adresse: 

Redaktion 
„KN Kieferorthopädie Nachrichten“
Stichwort „Leserbriefe“
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: c.pasold@oemus-media.de

Schreiben Sie uns!


