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Digitale KFO-Patientenakte 2.0 mit ivoris®ortho
Computer konkret präsentiert zur DGKFO-Tagung in München Schritt in eine technologisch neue Welt.
Stetig steigende Anforderungen
führen auch in den kieferorthopädischen Praxen zum Anwachsen der Dokumentation. Den meisten Praxisinhabern ist klar, dem
kann nur durch Digitalisierung
entsprochen werden. Aber wie
bleiben Datenflut und digitale
Prozesskette beherrschbar?
Die „Digitale Patientenakte 2.0“
lässt sich mit einer modernen
Praxissoftware wie ivoris®ortho
bereits heute problemlos realisieren. Der Anspruch von
Computer konkret und den
Partnern ist dabei, die Vorteile einer modernen Praxissoftware und die Möglichkeiten der Digitalisierung optimal
zu kombinieren. Kieferorthopäden und das Praxispersonal
haben so im Alltag weniger
Stress und mehr Zeit für die Beratung der Patienten.
So können ivoris®-Anwender bereits seit geraumer Zeit Laborpreise von der ivoris®-Plattform
herunterladen. Auch für die Punkt-

werte der Kostenträger in den verschiedenen KZV-Bereichen ist
eine Lösung in Arbeit. Das ma-

nuelle Eintippen der Zahlen gehört damit der Vergangenheit
an. Die digitale Patientenakte als

zentraler Informations- und Kommunikationspunkt wird immer
mehr ausgebaut: Informationen
zum Status der Mundhygiene und der Mitarbeit
gehören dazu. Auch das
Erfassen der Informationen zu den Bögen wird
deutlich komfortabler.
Mit ivoris®touch setzt
Computer konkret seine
Evolution innerhalb der Produktpalette fort. Als nächstes wird
eine Pad- bzw.Tablet-basierende
Lösung zur Erfassung von Leistungsketten vorgestellt. Der Bediener kann auf dem portablen
Gerät mittels großer Buttons bequem seine Leistungen erfassen.
Diese werden sofort in die Patientenakte übernommen.Weitere Elemente in der ivoris®Software wurden und werden
für die Touch-Bedienung optimiert.
ivoris®connect ist der Schritt in eine technologisch neue Welt, dabei
handelt es sich um eine Schnitt-

stelle zwischen der Praxissoftware und Internet-Patientensystemen. Ziel ist hierbei, Daten soweit abzugleichen, dass Angebote, wie das von iie-Systems
(Dr. Michael Visse), problemlos
integriert werden können. Die
Kieferorthopäden können durch
dieseVerbindung beider Systeme
von einer besseren Kommunikation mit Patienten und Überweisern profitieren.
Mit ivoris®analyze als Nachfolger von fr-win® steht den Anwendern eine Diagnostiksoftware zur Verfügung, die auf einer modernen SQL-Datenbank
basiert. Zusätzlich sind nun ein
3-D-Archiv und die 3-D-Diagnostik verfügbar. Die Lösung ist
vollständig in ivoris® integriert.
Das „Plus“ für den Anwender
besteht in der Kontinuität der
Dokumentation. Diagnostische
Unterlagen und Analysen, 2-Dsowie 3-D-Datensätze – z. B. Modellscans – sind auf Knopfdruck
verfügbar.

Besuchen Sie uns zur DGKFOTagung in München (Stand-Nr.
D03) und lassen Sie sich von ivoris®ortho überzeugen. Willkommen in der neuen Welt.
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