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Konzentration  
auf die Werte Leistung  
und  Zufriedenheit 

Konzentrieren Sie sich un
bedingt auf zwei Dinge, 
nämlich die Leistung und die 
Zufriedenheit Ihrer Patienten. 

Schaffen Sie gerade zu Beginn eine 
besondere Verbindung. Denn die 
ArztPatientenBeziehung ist immer 
eine Wertegemeinschaft, die auf  
den Werten Kompetenz, Vertrauen 
und Zuverlässigkeit basiert. Wenn 
Sie einen solchen Zugang zu Ihren 
Patienten finden, müssen Sie sich 
um Ihren Erfolg und den Wettbewerb 
keine Sorgen mehr machen.
Eine ganz besondere Rolle in diesem 
Bereich nimmt die Dentalfotografie ein.  
Sie war und ist im Rahmen der voll
ständigen kieferorthopädischen Be
handlungsdokumentation schon immer 
fester Bestandteil. Richtig eingesetzt, 
kann sie im Entscheidungsprozess 
des Patienten bzw. der Eltern für oder 
gegen eine Behandlung gewinnbrin
gend genutzt werden (Abb. 1).

Magic Moments: Wichtig 
im Entscheidungszyklus 
des Neupatienten

Zentral ist dabei, dem Patienten – 
 gerade dem Neupatienten – ein Er
lebnis, einen Magic Moment, zu bieten 
(Abb. 2). Wer hier überzeugt, wird de
finitiv zu den Gewinnern zählen. Aber 
wie funktioniert das? Wie schafft man 
solche Magic Moments? Zugegeben, 
keine ganz einfache Frage und alles 
andere als ein Automatismus. 
Im Entscheidungszyklus des Patien
ten haben Bilder und deren Wirkung – 
und damit auch die dentale Foto
grafie – einen ganz besonderen Stel
lenwert. Zu diesem Entscheidungs
zyklus habe ich mir schon vor einigen 
Jahren strategische Gedanken ge
macht und ein Konzept entwickelt, 
welches wir in unserer Praxis in 
 Lingen nach einem protokollierten 
Standard umsetzen. Inzwischen  
unterstützen wir mit iiesystems 
auch zahlreiche andere Praxen in 
diesem Bereich. Erfahrungen und 
Gespräche haben eindeutig gezeigt, 
dass nur kleinste Abweichungen 
vom standardisierten Ablauf einen 
negativen Einfluss auf die Entschei
dung der Patienten oder deren Eltern 
haben können. 

Aha-Effekt durch Beratung 
mit Vorher-Nachher-Fotos 

Zur gehirngerechten Patienten
beratung nutzen viele Praxen die 
Anwendung Smile Design von 
iiesystems. Damit steht den Anwen
dern eine umfangreiche und hoch
wertige Bilddatenbank mit perfekt 
dokumentierten Fallbeispielen online 
zur Verfügung (Abb. 3).
Im Rahmen des Beratungsgesprä
ches werden dem Patienten Vorher 
NachherFotos einer erfolgreich ab
geschlossenen Behandlung gezeigt – 

und zwar entsprechend seiner Alters
klasse und seines Geschlechts. Die 
Wirkung ist ebenso unglaublich  
wie sicher. In Sekundenbruchteilen 
 erleben die Patienten einen Aha 
Moment. Sie sehen, welche Verände
rungen heute mit einer KFOBehand

lung möglich sind, und sind glücklich 
und begeistert. Was nun folgt, ist die 
abgestimmte Patientenberatung als 
nächster sehr wichtiger Schritt im 
Prozess der Entscheidungsfindung. 
Hierfür nehmen wir uns Zeit – Zeit, 
die sich fast ausnahmslos rentiert. 
Und hier kommt die Fotografie ins 
Spiel. 

Das professionelle 
 Fotostudio in  
der eigenen Praxis

Wir haben in der Praxis einen pro
fessionellen FotoArbeitsplatz ein
gerichtet (Abb. 4). Der Patient ist er
staunt über eine solche Ausstattung in 
einer Arztpraxis. An die gewählte Praxis 
hat er vermutlich im Vorfeld einige 
 Erwartungen gestellt. Ein Shooting 
wie in einem Fotostudio gehörte  
jedoch sicherlich nicht dazu. Der  
Pa tient fühlt sich besonders und ist 
 begeistert. Quasi automatisch steigt 
damit auch die Reputation der Praxis 
in seinem Kopf.
Für den nachfolgenden Entscheidungs
prozess sind die erstellen Bilder von 
strategischer Bedeutung. Sie zeigen 
die IstSituation und dienen fraglos 
als notwendige Entscheidungshilfe 
(Abb. 5). Die Vorteile eines solchen 

Vorgehens liegen auf der Hand: Der 
Patient ist voll und ganz davon über
zeugt, sich für die richtige Praxis ent
schieden zu haben. Zudem optimiert 
die Praxis den Fotoprozess und erhält 
hochwertige intra und extraorale 
Aufnahmen des Patienten.

Die richtige Ausstattung 
macht den entscheidenden 
Unterschied

Bitte bedenken Sie, dass die den 
tale Fotografie eine Summe aus 
 geschultem Personal, guter Ausrüs
tung und perfekter Ausleuchtung ist. 
Von herausragender Bedeutung  
ist selbstverständlich die Qualität, 
vor allem der Porträtaufnahmen. 
Hier ist unbedingt eine Blitzleuchte 
zur schattenlosen Ausleuchtung zu 
empfehlen. Auch bei der Auswahl 
der Kamera sollte der Faktor Bild
qualität an erster Stelle stehen. Hier 
gilt eine digitale Spiegelreflexkamera 
mit passendem Makroobjektiv  
und dazugehörigem Blitzsystem als 
 absoluter Goldstandard. 
Bei iiesystems haben wir zudem 
eine abgestimmte Fotosoftware 
 entwickelt, welche die für die Fotos 
verantwortliche Mitarbeiterin perfekt 
unterstützt. Über eine leistungs
starke Schnittstelle werden die er
stellten Patientenbilder automatisch 
in die Programme iiesystems, ivoris 
und Onyx Ceph importiert. So entfällt 
der zeit und oftmals nervenraubende 
Import von Festplatte oder Kamera 
(Abb. 6). Ebenso automatisch wer
den die Aufnahmen dem jeweiligen 

Dentalfotografie:  
Umdenken und neue Chancen nutzen
Ein Beitrag von Dr. Michael Visse, Kieferorthopäde aus Lingen.

Auch wenn es der bzw. die eine oder andere nicht so gerne hört: Der Patient von heute ist ein Kunde, ein Konsument. Und als solcher 
hat er auch bei der Suche nach einem Kieferorthopäden die Wahl zwischen verschiedenen Anbietern. Was ihn vorrangig interessiert 
und oftmals auch verunsichert, sind Fragen nach den Kosten und Behandlungsmethoden. Gerade für KFO-Praxen ist der Wettbewerb 
um Neupatienten entscheidend, ja sogar überlebenswichtig. Die Wettbewerbskriterien sind dabei für nahezu alle Praxen durchaus 
ähnlich. Sie definieren sich über Leistung, Kundenzufriedenheit und Preis. Einen wichtigen Baustein stellt die dentale Fotografie dar.

„Im Entscheidungszyklus des Patienten  
haben Bilder und deren Wirkung –  
und damit auch die dentale Fotografie –  
einen ganz besonderen Stellenwert.“

Dr. Michael Visse

Abb. 1:  Die Dentalfotografie ist ein wich
tiges Element der Patientenberatung 
und Entscheidungsfindung. Abb. 2: 
Kleinste Abweichungen vom protokol
lierten Standard haben Einfluss auf die 
Entscheidung. Abb. 3: Smile Design  
als hilfreiches Tool bei der Patienten
beratung. 
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Patienten zugeordnet. Auch das ent
lastet die Mitarbeiterin. 
Idealerweise wird die Kamera über 
ein USBKabel direkt mit dem Com
puter verbunden. Die Übertragung 
der Bilder erfolgt in Echtzeit, sodass 
die Mitarbeiterin sie überprüfen und 
bei nicht optimaler Qualität umge
hend ein neues Foto erstellen kann. 
Das gesamte Konzept garantiert Top 
Ergebnisse, spart wertvolle Zeit und 
verschafft der Praxis einen enormen 
und unschätzbaren Wettbewerbs
vorteil. Alles ist intelligent miteinan
der verbunden, auf dem aktuellen 

Stand der Technik und selbstver
ständlich auch datenschutzkonform.

Einfache wie komfortable 
Fotosoftware 

Folgende Faktoren zeichnen die 
von iiesystems entwickelte Foto
software aus:
• komplett intuitive Bedienung
• automatischer quadratischer 

 Zuschnitt der Bilder
• automatische Ausrichtung der 

extraoralen Fotos an der Bi
pupillar ebene

• automatische Ausrichtung der intra
oralen Fotos an der Okklusions ebene

• Fotoarchiv mit integrierter Pa
tientensuche

• integrierte Datenbank mit definier
tem Bildvergleich in standardisier
ten Templates

• definierte Schnittstelle zu iie 
systems, ivoris und Onyx Ceph.

Nicht nur die Praxismitarbeiterinnen 
sind von der cloudbasierten Foto
anwendung begeistert. Auch Patien
ten sind sehr beeindruckt, wenn sie 
ihre Fotos sofort über den Farb
drucker ausgedruckt und zusätzlich 
per EMail erhalten. So können sie 
ihre Aufnahmen jederzeit auf dem 
Handy, Tablet oder dem stationären 
Computer betrachten und Freunden 
oder Familienmitgliedern zeigen 
(Abb. 7). Dies ist besonders interes
sant, wenn erste Behandlungsfort
schritte sichtbar werden oder gar das 
End ergebnis vorliegt. Denn natürlich 
sind qualitativ hochwertige Patienten
fotos nicht nur zu Beginn relevant, 
sondern auch währenddessen und 
vor allem am Therapieende. 

Das gute Gefühl, die richtige 
Praxis gewählt zu haben

Können wir zu Anfang mit den Fotos 
aktiv den Entscheidungsprozess  
des Patienten für eine Behandlung 
positiv beeinflussen und in ihm den 
Wunsch nach einer Zahnkorrektur 
wecken, so präsentieren wir ihm  
über diesen Weg am Ende das neue 
 Lächeln und eine deutlich verbesserte 
Attraktivität mit einem erneuten 
WowEffekt. Aus eigener Erfahrung 
werden Sie wissen, dass viele Pa
tienten am Behandlungsende ihre 
Anfangssituation vergessen haben. 
Hier hilft der Vergleich und bestärkt 
das gute Gefühl, in der richtigen Pra 
xis gelandet zu sein. 
Noch nutzen gut neun von zehn 
KFOPraxen keinen professionellen 
Fotoarbeitsplatz mit einer externen 
Blitzleuchte. Wer hier für ein Umden
ken offen und bereit ist, selbst Zeit und 
Ressourcen zu investieren, hat enor
mes Potenzial, vor allem im Hinblick 
auf die Gewinnung von Neupatienten. 
Denn wir wissen: Patienten sind kiefer
orthopädische Laien, die unsere me
dizinischen Leistungen kaum beurtei
len können. Sie möchten jedoch die 
Gewissheit, mit der Praxis die richtige 
Wahl getroffen zu haben, und machen 
so permanent Ersatzbeurteilungen, 
die sich nahezu ausnahmslos im  
Bereich der Soft Skills bewegen. 
Mit dem Konzept der professionel
len Fotodokumentation schon beim 
Beratungstermin wird die Praxis von 
Beginn an positiv wahrgenommen. 
So etwas hat man nicht erwartet  
und so bislang auch noch nie erlebt. 
Ein solcher Service begeistert Pa
tienten und fördert gleichzeitig die 
MundzuMundPropaganda.

Beratung vom Profi

Erlauben Sie mir zum Schluss eine 
klare Empfehlung. Bringen Sie Ihre 
Fotografie auf den aktuellen Stand 
der Technik. Investieren Sie in einen 
Fotoarbeitsplatz und nutzen Sie  
die Fotosoftware von iiesystems. 
Holen Sie sich professionelle Unter
stützung und lassen Sie sich kompe
tent beraten. Auch dazu darf ich Ihnen 
noch einen wertvollen Tipp geben: 
Michael Helweg, mit dem sowohl  
wir in Lingen als auch zahlreiche 
iieAnwender eng und gut zusam
menarbeiten, bringt nicht nur jede 
Praxis fotografisch exzellent ins Licht. 
Er ist auch Experte für die Einrich
tung von Fotoarbeitsplätzen und ver
steht es, einen solchen in den kleins
ten Raum zu integrieren. Mit viel  
Geduld und Kompetenz schult er  
die Mitarbeiterinnen, die mit dieser 
Aufgabe betraut werden sollen. Nicht 
umsonst befinden sich auf seiner 
Referenzliste namhafte KFOPraxen 
aus ganz Deutschland. 
Bei Interesse steht Ihnen Michael 
Helweg (Tel.: 0172 5322133) gern für 
ein erstes Gespräch zur Verfügung. 
Kontaktieren Sie ihn allerdings opti
mal sobald wie möglich, ehe es an
dere tun, denn aufgrund seiner her
vorragenden Arbeit, die er mit seinem 
Clean Fotostudio leistet, wird er stark 
nachgefragt und hat somit begrenzte 
zeitliche Ressourcen. Ich darf Ihnen 
versichern, dass Sie von ihm, seinem 
Wissen und seiner Beratung zu  
100 Prozent profitieren werden. 
Die Bereitschaft, umzudenken, braucht 
einen Impuls, und sie ist zuweilen 
auch durchaus unbequem. Geben 
Sie sich selbst den Anstoß und ma
chen Sie den ersten Schritt. Sie wer
den den Erfolg sehr schnell spüren 
und sich dann vielleicht fragen, 
warum Sie diesen Schritt eigentlich 
nicht viel eher gegangen sind. Unter 
www.iiepro.de/img finden Sie ein 
Video, das die komfortablen Fea
tures der Fotosoftware anschaulich 
Schritt für Schritt erklärt. 

kontakt

Dr. Michael Visse 
Fachzahnarzt für KFO
Gründer von iiesystems GmbH & Co. KG
Georgstraße 24, 49809 Lingen
Tel.: 0591 57315
info@iiesystems.de
www.iiesystems.com

ABRECHNUNGS-
KOMPENDIUM

KFO-Management Berlin:
„Gehen Sie mit uns neue Wege“

KFO-Management Berlin, Lyckallee 19, 14055 Berlin
Tel.: 030 96095590, Fax: 030 96065591

ONLINE
SCHULUNG
Die perfekte Ergänzung 
zum Präsenz-Seminar. 

Neben den planmäßigen 
Webinaren können auch 
kurzfristig weitere Termine 
vergeben werden. 
Bitte achten Sie daher auf 
entsprechende Einträge
auf unserer Homepage:

www.kfo-abrechnung.de

ANZEIGE

Abb. 4: Die Fotografie als wichtiger 
Praxis baustein. Abb. 5: Ein Fotostudio 
mit professioneller Ausstattung sollte zum 
Praxisinventar gehören. Abb. 6: Automa
tischer Import der erstellten Patienten
bilder in die Programme iiesystems, 
ivoris und Onyx Ceph. Abb. 7: Das neue 
Lächeln im Vergleich zum Behandlungs
beginn bestärkt das Gefühl des Pa
tienten, in der richtigen Praxis gewesen 
zu sein.

„Mit dem Konzept der professionellen 
 Fotodokumentation schon beim 
 Beratungstermin wird die Praxis  
von Beginn an positiv wahrgenommen.“
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