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Digitalisierung in der kiefer
orthopädischen Praxis – ein 
Thema, dem man sich derzeit 
kaum verschließen kann. Ab
druckfreie Praxis, digitale Be
handlungsplanung und digitale 
Therapiekonzepte sind nur ei
nige Schlagwörter, die immer 
wieder auftauchen und bei nicht 
wenigen Kollegen zu Unsicher
heit führen. Auf der einen Seite 
wissen sie, dass ein Verdrän
gen der Realität gefährlich ist, 
da man sehr schnell den An
schluss verliert und über kurz 
oder lang ins Abseits gerät. 
Auf der anderen Seite besteht 
jedoch eine erhebliche Unsi
cherheit darüber, wie man die 
neuen Technologien konkret 
umsetzen soll. Gibt es ein Pa
tentrezept oder lassen sich un
terschiedliche Herangehens
weisen finden? Unstrittig ist, 
dass der digitale Umbruch un
geahnte Chancen bietet und 
keine Praxis, die ihre Leistungs
stärke halten oder optimieren 
will, daran vorbeikommen wird.
Unsere Interviewpartner Woo
Ttum Bittner und Dr. Michael 
Visse haben die Vorteile der Di
gitalisierung für ihre Praxen 
sehr frühzeitig erkannt und den 
digitalen Wandel aktiv mitge
staltet. Da beide den Nutzwert 
für die Praxis ganz unterschied
lich beurteilen, ist auch die Art 
und Weise, wie sie zukunfts
weisende Ideen in den jeweili
gen Praxisablauf integriert ha
ben, eine andere. Heute arbei
ten beide Kieferorthopäden eng 
zusammen, tauschen sich re
gelmäßig aus und lernen von
einander.

 Herr Dr. Visse, was macht aus 
Ihrer Sicht eine erfolgreiche Pra
xis im digitalen Zeitalter aus?
Eine erfolgreiche Praxis er
kennt Veränderungen frühzei
tig und nutzt diese konsequent 
in ihrem Praxisalltag. In unse
rer Lingener Praxis haben wir 
schon vor Jahren realisiert, dass 

die Entscheidung für oder ge
gen eine Praxis bzw. für oder 
gegen eine Behandlung deut
lich eher beginnt, als wir das 
bis dahin angenommen hatten. 

 Nämlich wann?
Genau genommen zu dem Zeit
punkt, wenn bei dem Patienten 
das Bedürfnis nach geraden 
Zähnen geweckt wird bzw. dann, 
wenn ihn seine Zahnfehlstel
lung stört, weil er beispiels
weise darauf aufmerksam ge
macht wird. Jetzt beginnt er, 
sich zu informieren und zu re
cherchieren. Und genau an die
sem Punkt startet die digitale 
Patienteninteraktion. Das In
ternet spielt hier eine zuneh
mend wichtigere Rolle. An die
sem Medium geht heute kein 
Weg mehr vorbei.

 Das heißt, Sie konzentrieren 
sich auf die funktionale Ser
vicequalität, also darauf, wie 
die Kontaktaufnahme bzw. Be

handlung begleitet wird und be
ziehen die digitale Praxis auf die 
Interaktion mit den Patienten?
Dass wir nach allen Regeln der 
kieferorthopädischen Kunst 
behandeln, ist für unser Team 
selbstverständlich. Das Poten
zial, unsere Arbeit durch Tech
nologie zu verbessern, ist rie
sig. Unser Ziel war und ist es 
jedoch, unseren Patienten da rü
ber hinaus noch weit mehr zu 
bieten. Dabei wurde uns relativ 
schnell klar, dass sich eine Pra
xis, die sich von der Masse der 
Mitbewerber abheben möchte, 
auf die funktionale Qualität fo
kussieren muss. Das heißt, wir 
wollten unsere Patienten nicht 
nur mit allen zur Verfügung 
stehenden modernen Methoden 
behandeln, sondern sie gleich
zeitig auch einfach, schnell und 
gehirngerecht, also für sie ver
ständlich, informieren. 

 Herr Bittner, sehen Sie das 
ähnlich oder ist Ihr Verständ

nis einer erfolgreichen Praxis 
im digitalen Zeitalter ein an
deres?
Im Prinzip teile ich heute die 
Meinung des Kollegen Visse. 
Früher war ich allerdings, wie 
vermutlich viele andere Kolle
gen auch, sehr detailverliebt. 
Ich habe mich akribisch mit 
der jeweiligen Behandlung be
schäftigt und die digitalen Tech
nologien genutzt, um Details 
der Behandlung weiter zu op
timieren, dabei jedoch oftmals 
den Kontakt zum Patienten ver
loren. 
In den letzten Monaten hat bei 
mir ein Lern und Umdenkpro
zess eingesetzt. Aus meiner heu
tigen Erfahrung weiß ich, dass 
leistungsstarke Praxen zusam
men mit ihren Patienten eine 
therapeutische Vision kreieren. 
Danach ist es wichtig, den Kon
takt weiter aufrecht zu halten, 
um das gemeinsame Behand
lungsziel nicht aus den Augen zu 
verlieren. Diese enge Interak

tion mit dem Patienten erhöht 
die Motivation und macht den 
entscheidenden Unterschied. 

 Ihr Verständnis der digita
len Praxis bezieht sich bekann
termaßen auch auf die opti
male technische Umsetzung 
der Behandlung. Welchen Stel
lenwert messen sie der techni
schen Servicequalität bei?
Ich gebe zu, dass ich von den In
novationen, die die digitale Kie
ferorthopädie heute bietet, ab
solut fasziniert bin. Unsere Pra
xen gehörten beispielsweise zu 
den weltweit ersten, die Sure
Smile® vollständig in die Ab
läufe integriert haben. Aktuell 
arbeiten wir an zwei Stand
orten bereits abdruckfrei aus
schließlich mit intraoralen Scan
nern und mit digital gedruck
ten Modellen. Das ist absolut 
spannend, macht großen Spaß 
und verschafft uns digitale Ex
pertise. Die Vorteile, die die di
gitalen Technologien für die Be
handlungsplanung und durch
führung haben, sind enorm. Sie 
erlauben eine Erhöhung des Pa
tientenkomforts und der Quali
tät der Therapieergebnisse bei 
gleichzeitig spürbarer Reduzie
rung der Behandlungszeit.

 Herr Dr. Visse, was beurteilt 
ein Patient Ihrer Ansicht nach 
im digitalen Workflow?
Der Patient ist in aller Regel ein 
medizinischer Laie. Das müs
sen wir als Behandler akzep
tieren. Der Patient möchte je
doch das gute Gefühl haben, 
sich richtig entschieden und 
für sein Problem die richtige 
Praxis gewählt zu haben. Die 
Kompetenz der Praxis wird da
bei permanent über Ersatzbe
urteilungen abgeschätzt. Dazu 
gehören vor allem die Web
seite, der Patientenservice und 
freundliche Mitarbeiter. Glau
ben Sie mir: Wenn man ins Be
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Woo Ttum Bittner ist Gründer und Geschäftsführer von ADENTICS, einer kieferorthopädischen Praxisgemeinschaft mit fünf sehr erfolgreichen 
Praxen in Berlin und Brandenburg. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit digitaler Technologie und ist u. a. anerkannter Experte für 
die digitale Behandlungstechniken SureSmile® und Invisalign®.

Abb. 1: Datenbank Smiledesign: Innovative Patientenberatung mit Vorher-Nachher-Fotos.

Dr. Michael Visse ist Kieferorthopäde in Lingen. Seit 2006 beschäftigt er sich intensiv mit modernen Technologien zur Patientenkommunikation. 
Der Gründer von iie-systems versteht die Digitalisierung als neue Chance zur einfachen und schnellen Interaktion der Praxis mit Patienten und 
Überweisern.
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wusstsein des Patienten gelan
gen möchte, funktioniert das 
am effektivsten über den Ser
vice. Wir überlassen in unserer 
Praxis hier nichts dem Zufall. 
Wir überraschen den Patien
ten schon bei der ersten Kon
taktaufnahme und begeistern 
ihn weiter über das Beratungs
gespräch bis hin zur Behand
lung sowie darüber hinaus. Alle 
Berührungspunkte, die soge
nannten Touchpoints, sind da
bei harmonisch miteinander 
verbunden. 

 Herr Bittner, wie ist Ihre 
Meinung? Was denken Sie, be
urteilt der Patient im digitalen 
Workflow?
Ich muss zugeben, sehr wenig. 
Dennoch bin ich der festen Über
zeugung, dass digitale Tech
nologien zur Optimierung des 
Behandlungsergebnisses sehr 
hilfreich sind. Durch virtuelle 
Setups wird die Behandlungs
simulation und planung ver
bessert. Wir können das The
rapieziel visualisieren und für 

den Patienten konkret nach
vollziehbar machen. Das be
geistert ihn und bedeutet für 
uns einen Vertrauensvorschuss 
vor Beginn der Behandlung. So 
lassen sich Werte wie Kompe
tenz, Zuverlässigkeit und Qua
lität sehr gut und passend trans
portieren. Patienten fühlen sich 
von Beginn der Behandlung an 
gut aufgehoben. 

 Herr Dr. Visse, wie startet 
der digitale Workflow bei Ihren 
Patienten?
Was Herr Bittner gerade be
schrieben hat, kann ich voll und 
ganz bestätigen. Neue und ef
fiziente digitale Technologien 
wie SureSmile®, InsigniaTM oder 
Invisalign® bieten ungeahnte 
Chancen. Hier haben wir viel 
von ADENTICS bzw. vom Kol
legen Bittner gelernt und neue 
digitale Tricks in unsere Be
handlungsplanung und durch
führung integriert. Nichtsdes
totrotz sollten wir uns darüber 
im Klaren sein, dass solche in
novativen Methoden erst dann 
zum Tragen kommen, wenn der 
Patient sich bereits für eine Be

handlung entschieden hat. Wie 
bereits erwähnt, sollte der digi
tale Workflow aus meiner Sicht 
sehr viel eher beginnen. Für uns 
beginnt er bei der ersten Kon
taktaufnahme des Patienten 
über das Telefon bzw. über die 
OnlineTerminvergabe auf der 
Praxiswebseite. Seit einiger 
Zeit ist alles über die Schnitt
stelle Ivoris® connect mit un
serer PraxismanagementSoft
ware verbunden, was die Ab
läufe erheblich vereinfacht. 

 Herr Bittner, wie sehen Sie 
das? Wann startet in Ihrer Pra
xis der digitale Workflow?
Grundlage einer jeden Behand
lungsplanung ist ein digitaler 
Datensatz, der durch Scanner 
Technologie oder ein DVT ge
neriert wurde. Das ist der Start. 
Der digitale Workflow besteht 
bei uns inzwischen auch aus 
einer umfassenden Informa
tion des Patienten über die lau
fende Behandlung. Allerdings 
konnten wir aus der Zusam
menarbeit mit Dr. Visse noch 
zusätzlich einiges lernen. Wir 
haben dadurch eine neue Sicht

weise der Patientenbeziehung 
erfahren und sie in die beste
henden Praxisabläufe integ
riert. Das war sehr hilfreich.

 Herr Dr. Visse, wo sehen Sie 
die Zukunft der digitalen Welt?
Unser Team arbeitet seit län
gerem sehr eng mit Computer 
konkret zusammen. Gemein
sam verfolgen wir den Anspruch, 
die Daten aus der Praxissoft
ware noch besser nutzen zu 
können. Ziel ist eine Service 
Cloud, in der der Patient alle 
Informationen findet, die für 
seine Behandlung relevant sind, 
also Fotos, Rechnungen, Termin
management etc. Daneben ar
beiten wir an einer neuen Scan
nerTechnologie, an deren Ende 
ein fotorealistischer Scan, also 
eine dreidimensionale Darstel
lung des Gesichts, stehen soll. 
Dabei geht es um die Inter ak
tion mit dem Handy, dem  Ta b let 
oder dem Touchmonitor. Un ser 
Bestreben ist es, dem Pa tien
ten die Veränderungen, die wir 
durch unsere Behandlung er
reichen, perfekt als 3DBild zu 
visualisieren. 

 Und Ihr nächster Schritt, 
Herr Bittner?
Wie beim Kollegen Visse wird es 
auch in unserer Praxis keinen 
Stillstand geben. Wir werden 
uns immer weiterentwickeln 
und für Innovationen offen sein. 
Die Zukunft sehe ich zweifel
los in der professionellen In
teraktion mit dem Patienten. 
Intelligente internetbasierte 

Anwendungen spielen da eine 
sehr, sehr wichtige Rolle. Dane
ben wird es neue verbesserte 
Scanner zur Datenerfassung 
geben, und viele analoge Pro
zesse werden zukünftig durch 
vereinfachte digitale Verfah
ren ersetzt. Als Behandler wer
den wir in Zukunft mehr Zeit 
für die virtuelle Planung auf
bringen müssen. Dafür werden 
jedoch die Behandlungen wei
ter optimiert und in einer vor
her definierten Timeline durch
geführt. Es bleibt spannend – 
in jeder Beziehung. 

 Ihnen beiden ganz herzlichen 
Dank für Ihre Einschätzungen 
und das interessante Gespräch.

Dr. Michael Visse
Fachzahnarzt für KFO
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49809 Lingen
Tel.: 0591 59077
info@dr-visse.de
www.dr-visse.de

Woo-Ttum Bittner 
Fachzahnarzt für KFO
Goltzstr. 39
12307 Berlin
Tel.: 030 76763060
wtb@adentics.de
www.adentics.de
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Abb. 2: Digitale Behandlungsplanung mit SureSmile®.

Abb. 3: Web-basierte Patientenkommunikation durch die Anwendungen von iie-systems.
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Abb. 4: Digitale Behandlungsplanung mit Invisalign®.


