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PRAXIS Online-Terminkalender

Dr. Michael Visse, Lingen

Die zunehmende Digitalisierung stellt kieferorthopädi-
sche Praxen vor große Herausforderungen, denn Digi-
talisierung und Vernetzung sind die tragenden Säulen 
des zukünftigen Praxiserfolges. Nur unter Nutzung 
neuer Informations- und Kommunikationstechnologien 
ist ein erfolgreiches Wirtschaften am Markt möglich. 
Die Praxen, die neues Denken zulassen, werden zu den 
Gewinnern zählen. Ich möchte Ihnen einen Einblick in 
innovative internetbasierte Anwendungen geben und 
zeigen, welche Chancen neuen Technologien bieten.

Durch das Internet hat sich das Kauf-, Informations- und 
Buchungsverhalten nachhaltig verändert. Waren online 
zu bestellen oder Flüge und Hotels über das Web zu 
buchen, gehört heute zur Normalität. Wenig verwun-
derlich, denn die Verfügbarkeit und Bereitstellung ei-
ner Dienstleistung rund um die Uhr und an jedem Tag 
(24 /7) macht unabhängig von Arbeits- und Öffnungs-
zeiten und ist somit äußerst bequem.

Die Chancen und Vorteile, die dieser Trend auch für 
kieferorthopädische Praxen und deren Patienten bie-
tet, liegen auf der Hand. Gemeinsam mit meinem Team 
von iie-systems habe ich das frühzeitig erkannt und 
daher schon vor einigen Jahren internetbasierte An-
wendungen zur Patientenkommunikation entwickelt, 
die permanent optimiert und ausgebaut werden. Pati-
enten und Anwender können zu jeder Zeit (24 / 7) auf 
die Applikationen zugreifen. Sie sind selbsterklärend, 
daher komfortabel und sehr einfach zu bedienen und 
laufen automatisch über das Internet. Eine Installation 
oder ständige Updates sind nicht notwendig.

Mit innovativen Technologien die Patienten im Service begeistern 

Seien wir mal ganz ehrlich: Wer schaut heute noch in 
die Gelben Seiten, um die Telefon-Nummer einer Praxis 
zu suchen? Viel bequemer und schneller erhält man 
diese Information über das Internet, also die Praxisweb-
seite. Was ist also naheliegender, als hier einen Termin-
service für Neupatienten zu integrieren?

Neue und begeisterte Patienten

In unserer Lingener Praxis bieten wir den Online-Kalen-
der bereits seit längerem an (www.dr-visse.de). Neben 
dem Link auf der Webseite haben wir auch auf unserem 
Anrufbeantworter den Hinweis, dass man Beratungs-
termine bequem online vereinbaren kann. So müssen 
Patienten nicht in der Warteschleife hängen, wenn das 
Praxistelefon besetzt ist, sondern können sich ihren 
Wunschtermin in Ruhe aussuchen. Ganz nebenbei 
sparen wir dadurch auch wertvolle Zeit, die die Mitar-
beiterinnen für andere Dinge nutzen können.
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Über den Online-Terminservice rekrutieren wir durch-
schnittlich ca. sechs neue Patienten pro Monat. Rund 
60 % buchen ihren Beratungstermin abends oder am 
Wochenende, also außerhalb der Öffnungszeiten. Die 
Patienten sind durchweg begeistert und bewerten un-
sere Praxis als sehr innovativ und zeitgemäß. 

Aus Erfahrung wissen wir, dass viele Kolleginnen und 
Kollegen aus unterschiedlichsten Gründen anfangs 
skeptisch sind. Nicht selten gibt es auf der Webseite der 
Praxis eigene Kontaktformulare, die jedoch kaum ge-
nutzt werden. Eine häufige Befürchtung ist auch, dass 
Scheinbuchungen gemacht werden, also ein Termin 
geblockt wird, den später niemand wahrnimmt. Auch 
die Frage, wie der Onlinekalender mit dem Praxiskalen-
der verbunden ist und ob der gesamte Praxiskalender 
im Internet abgebildet wird, hören wir immer wieder.

Ich kann Sie beruhigen: Praxen, die den Online-Kalen-
der anbieten, können ganz flexibel Termine vergeben 
und nur diese freigegebenen Termine sind online ein-
zusehen. Durch eine Zusatzfunktion erfolgt die Inte-
gration eines Anamnesebogens, den der Neupatient in 
aller Ruhe zu Hause ausfüllen kann. So kommt es beim 
ersten Besuch in der Praxis nicht zu lästigen Wartezei-
ten durch notwendige Formalien. Das spart viel Zeit 
und Stress für beide Seiten. 

Zudem erfolgt eine automatische Terminerinnerung per 
Mail, was das Risiko, dass der Termin vergessen wird, 
reduziert. Der Service lässt sich einfach und schnell in 
die bestehende Praxiswebseite integrieren. Es muss 
keine Software installiert werden. Alles läuft vollauto-
matisch und stressfrei ab. 

Selbst die Praxismanagement-Software ivoris® ist 
heute über die Schnittstelle ivoris connect® mit den 
Anwendungen von iie-systems verbunden. Dies gilt 
sowohl für den Online-Kalender auf der Webseite als 
auch für das laufende Terminmanagement. Bei dieser 
hoch komplexen Technologie haben Computer konkret 
und iie-systems Pionierleistung erbracht. 

Strategische Vorteile 

Fraglos werden Online-Terminsysteme in Zukunft zur 
Normalität gehören. Und sie bieten immense Vorteile 
für Patienten wie Praxen gleichermaßen. 

• Patienten können flexibel und entspannt auch au-
ßerhalb der Öffnungszeiten Termine buchen.

• Die Praxis erschließt sich eine neue und sehr inte-
ressante Zielgruppe. Diese Patienten sind digital 
souverän und haben Interesse an einer kieferortho-
pädischen Behandlung.

• Rezeption und Telefonleitung werden entlastet. Die 
Mitarbeiterinnen können sich intensiver um die Pra-
xis und die Patienten kümmern.

• Quasi automatisch erhält die Praxis einen ganz neu-
en Status und wird als modern und zukunftsorien-
tiert wahrgenommen. 

Gewohnte Routinen zu verlassen rentiert sich

Natürlich können Sie diesen Trend ignorieren und sich 
den neuen Informations- und Kommunikationstech-
nologien verschließen. Die eigene Komfortzone nicht 
zu verlassen, an den seit Jahren eingespielten Routi-
nen festzuhalten und sich nicht zu verändern ist sehr 

Abb. 4 Abb. 5
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bequem. Eine solche Denkweise ist aber extrem ge-
fährlich. Denn Routinen halten uns von notwendigen 
Innovationen ab. 

Will man die sich bietenden Chancen nutzen und will 
man auch weiterhin erfolgreich arbeiten, ist der einzige 
Weg der, die Routinen zu verlassen und sein Denken 
zu ändern. Und das lohnt und rentiert sich in jedem 
Falle. Kollegen, die die Anwendungen von iie-systems 
inkl. Online-Kalender bereits nutzen, bestätigen dies 
ausnahmslos. Hier nur einige beispielhafte Aussagen:

• „Der Online-Kalender hat sofort funktioniert. Schon 
kurz nach der Freischaltung hatte ich die ersten 
Anfragen. Durchschnittlich kommt täglich ein Neu-
patient über diesen Service.“ (Dr. Marie-Catherine 
Klarkowski, Kieferorthopädin aus München)

• „Wir rekrutieren über die Online-Termine einen nicht 
unerheblichen Teil unserer Neupatienten. Sehr po-
sitiv fällt uns hierbei auf: Diese Patienten sind gut 
informiert. Diese Patienten sind behandlungswillig.“ 
(Dr. Herbert Flock, Kieferorthopäde aus Gummers-
bach)

• „Den Service Termin online beurteilen wir sehr gut. 
Es fing ja schon sehr kurios an. Der Service wurde 
auf der Webseite freigeschaltet und während wir te-
lefonierten, hat sich der erste Patient online einen 
Termin gebucht.“ (Jan Staack, Kieferorthopäde aus 
Hamburg)

Patienten bewerten eine Praxis anhand der Service-
leistungen

Neue Technologien ermöglichen neue Serviceangebo-
te und diese sind Treiber des Fortschritts. Für Praxen, 
die sich bislang noch nicht mit den neuen Ideen zur 
internetbasierten Patientenkommunikation beschäftigt 
haben, kann der Online-Kalender den ersten Schritt in 
Richtung digitale Transformation von Kundenprozessen 
bedeuten. 

Der Service, dass die Praxis jederzeit und sofort er-
reichbar ist, begeistert Patienten, denn er bietet weit 
mehr als den heute gängigen Standard. In aller Regel 
beurteilt ein Patient eine Praxis über den hier gebote-
nen Service. Als medizinischer Laie ist er in aller Regel 
nämlich nicht in der Lage, die Behandlung zu bewerten. 
Über den Service erfolgt daher eine positive Einschät-
zung (Ersatzbeurteilung) der medizinischen Qualität.

Abb. 6
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Praxen, die als innovativ, patientenfreundlich und ser-
viceorientiert wahrgenommen werden wollen, müssen 
heute zwingend einen Online-Terminkalender anbie-
ten. 

Zudem ist dieses Tool eine interessante Möglichkeit, 
neue Patienten zu generieren. Dies verschafft der Pra-
xis einen weiteren und nicht zu unterschätzenden Wett-
bewerbsvorteil. 

In jeder Praxis steckt weit mehr Potenzial als man 
glaubt – auch in Ihrer. Also worauf warten Sie noch? 
Probieren Sie es doch einfach aus und lassen Sie sich 
überraschen, wie einfach und komfortabel alles funk-
tioniert. 
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