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Ein Blick in die Praxis 
der Zukunft

Interview mit Jan Schellenberger

Die Digitalisierung hat die Dentalbranche erreicht. Auf welche wesentlichen Neuerun-
gen dürfen wir uns in den kommenden fünf Jahren freuen?
Die Tragweite der Digitalisierung ist heute zwar erkannt, eine Prognose, wie sich das konkret aus-
wirkt, ist jedoch schwer vorhersehbar. Das liegt daran, dass die digitalen Mittel selbst zu einer enor-
men Beschleunigung der Entwicklungszyklen neuer Technologien führen. Möglicherweise werden 
wir in fünf Jahren bereits Produkte einsetzen, die in einem Jahr noch nicht mal denkbar waren. Um 
konkreter zu werden: Die Digitalisierung wird alle Bereiche des zahnärztlichen Wirkens betreffen und 
das Leben von Patienten und von Zahnärzten nachhaltig verändern und verbessern. Das beginnt 
mit der Art und Weise, wie Patienten künftig die Praxis auswählen und wie automatisch Termine 
vereinbart werden. Google hat seinen Sprachassistenten bereits vorgestellt. So entscheidet ggf. der 
Computer, wo ein freier Slot ist und in welcher Praxis ein Termin vereinbart wird. Auch Anamnesen 
wird es in ihrer jetzigen Form nicht mehr geben. Wozu den Anamnesebogen bei jedem Arzt neu 
ausfüllen, wenn die Informationen bereits online zugänglich sind? Überhaupt werden alle Gesund-
heitsdaten online verfügbar sein, sodass wir jederzeit darauf zugreifen können. Nicht mehr in der 
„klassischen“ Cloud, wie wir sie kennen, sondern per Blockchain. Dadurch kann ein automatischer 
Abgleich von Daten ermöglicht und beispielsweise frühzeitig auf Gesundheitsrisiken aufmerksam 
gemacht werden. 

Viele Praxen und Labors stehen den Möglichkeiten, die sich durch die Digitalisierung 
von Arbeitsabläufen ergeben, positiv gegenüber. Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile 
dieser Entwicklung?
Ich sehe die Digitalisierung ausschließlich positiv und mich freut es natürlich, dass auch die Mehrheit 
der Zahnärzte meine Meinung teilt. Die Ergebnisse einer forsa-Umfrage im Auftrag der Health AG 
zeigen, dass zwei Drittel (68%) glauben, dass die Zahnärzte dazu bereit sind, ihre Abläufe künftig zu 
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In diesem Zusammenhang muss man auch über das Thema „künstliche Intelligenz“ 
sprechen. Doch kann man dies bei dem derzeitigen Entwicklungsstand überhaupt? Oder 
kommt hier vielmehr das maschinelle Lernen zum Einsatz?
"Künstliche Intelligenz" ist ein Sammelbegriff, der heute für Technologien verwendet wird, die 
menschliche, vor allem kognitive, Fähigkeiten imitieren. Maschinelles Lernen sowie Natural Lan-
guage Processing (NLP), das heißt also natürliche Spracherarbeitung, sind Teilgebiete der künstlichen 
Intelligenz, wobei ersteres darauf zielt "aus Erfahrungen zu lernen" und letzteres insbesondere die 
Verarbeitung natürlicher Sprache ermöglicht. Beide Teilgebiete werden bei unserem Abrechnungs-
produkt Hēa Ratio zum Einsatz gebracht, beispielsweise bei der Auswertung der Zeilentexte. 

Die fortschreitende Digitalisierung hat nicht nur Befürworter. Es gibt auch viele Skepti-
ker. Was denken Sie, warum das so ist?
Ich glaube, es gibt sogar mehr davon, als wir denken. Beziehungsweise trauen sich viele nicht, ihre 
Bedenken zur Digitalisierung offen zu äußern. Das ist schade und gleichzeitig nachvollziehbar. Mei-
ner Meinung nach hat das mit der Angst vor dem Ungewissen zu tun. Denn viele ahnen: Die Digita-
lisierung bringt nicht nur ein paar neue Produkte, sie schreibt die Regeln, wie wir miteinander kom-
munizieren, arbeiten und leben völlig neu. Ein komplexer Strukturwandel, der alles bisher Gelernte 
über den Haufen wirft. Ähnlich wie im Zeitalter der Industrialisierung. Nun sucht der Mensch erfah-
rungsgemäß gern nach Orientierung. Die gute Nachricht: Sie können die Digitalisierung mitgestal-
ten. Auch als Skeptiker. Daher meine Bitte: Stellen Sie Fragen, beschäftigen Sie sich mit dem Thema, 
bringen Sie sich ein. Tun Sie irgendwas. Nur bleiben Sie bitte nicht wort- und tatenlos. Es ist schon 
viel früher als die meisten denken, also kommen Sie bitte endlich mit ins Jetzt. 

digitalisieren. Für mich bringt die Digitalisierung vor allem drei entscheidende Vorteile: Die Redu-
zierung von Arbeitsaufwand für administrative, sich wiederholende Tätigkeiten im Alltag. Das spart 
Zeit und somit auch Geld. Außerdem schafft die Digitalisierung dort Abhilfe, wo aktuell ein echter 
Engpass besteht: und zwar in den Bereichen Personal und IT. Smarte, selbstlernende Systeme, leis-
tungsstarke Hard- und Software können das vermeiden. Und ein letzter, entscheidender Vorteil: Ich 
als Nutzer kann ganz persönlich an den digitalen Innovationen teilhaben. Anders als früher sind 
neue Entwicklungen nicht nur einer Elite vorbehalten. Jeder kann ein early adopter sein, sich Zugang 
verschaffen, partizipieren, die Produktentwicklung sogar aktiv beeinflussen.  
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Was raten Sie den Skeptikern?
Ich möchte Sie einladen. Einladen, sich einzubringen und das Gespräch zu suchen. Mit mir, mit Kol-
legen, die ihre Praxis bereits voll digitalisiert haben, mit anderen Unternehmen. Denn nur indem 
wir uns austauschen, können wir voneinander lernen. Auch IT-Unternehmen sind nicht allwissend. 
Ihnen fehlt etwas Entscheidendes: und zwar genau der Blick der Skeptiker. Produkte müssen heute 
so entwickelt werden, dass sie auch den größten IT-Skeptiker überzeugen. Einfach, intuitiv und sicher 
im Handling. Um das zu schaffen, brauchen wir den Austausch und auch die Hilfe der Anwender. 
Sowohl die der early adopters als auch die der „späten Mehrheit“. Ich bin überzeugt: Wir müssen die 
Produkte der Zukunft gemeinsam entwickeln. In Co-Evolution. Nur so kann Digitalisierung erfolg-
reich gelingen. 

Stellen wir uns einmal vor, Sie hätten eine Kristallkugel auf Ihrem Schreibtisch. Werfen 
Sie doch mal einen Blick hinein und erzählen uns, wie die Zahnarztpraxis der Zukunft 
aussieht?
Die Praxis der Zukunft ist für mich vor allem eins: das Gegenteil von Chaos. Sie ist ein Ort, der bis ins 
Kleinste organisiert ist, an dem die Rollen klar sind und an dem der Patient sich wohl fühlt. Aber auch 
nur, solange er es möchte. Denn in meiner Praxis der Zukunft gibt es keinen Empfang und keine 
Chipkarte und keine unnötige Wartezeit. Bereits vor dem Eintreffen des Patienten in die Praxis erfolgt 
die Anamnese per Sprachabfrage und die Übermittlung aller relevanten Daten an die Praxis. In der 
Praxis wird automatisch erkannt, dass der Patient eingetroffen ist und ihm wird über ein intelligentes 
Leuchtsystem der direkte Weg in das nächste freie Behandlungszimmer gezeigt. Für die Diagnose 
wird der behandelnde Zahnarzt von volldigitalen Lösungen unterstützt, die den gesamten Zahnbe-
reich erfassen. Gestützt durch Cloudservices diagnostiziert das System die wahrscheinlichste Ursa-
che für die Symptome des Patienten und schlägt häufige Behandlungsmethoden vor, die der Arzt 
prüft und im Anschluss mit dem Patienten bespricht. Während der Behandler den Therapieplan per 
Spracheingabe dokumentiert, erläutert eine Hologramm-Darstellung die Behandlung für den Pati-
enten. Der Plan wird je nach Versicherung durch KI-Systeme in Echtzeit bestätigt und der Zahnarzt 
kann sofort mit den ersten Behandlungsschritten beginnen, sofern der Patient es wünscht. Sowohl 
der Behandler als auch die Praxismitarbeiter konzentrieren sich voll auf die Versorgung des Patienten. 
Sie werden nicht durch Prozesse und Verwaltungstätigkeiten von dessen Betreuung abgelenkt. Mit 
Abschluss der Behandlung ist die Rechnung automatisch generiert. Das Versenden wird allerdings 
überflüssig. Hier unterstützt Blockchain als dezentrales Patientenkonto, diese direkt an die Kosten-
träger zu übermitteln.

Jan Schellenberger
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20.-22. September 2018
Hilton Munich Park Hotel, München

INTERNATIONALER 
JAHRESKONGRESS15

Es erwartet Sie ein hochkarätiges,wissenschaftliches Programmfür das gesamte Praxisteamin Oktoberfest-Atmosphäre!

Das Einzelzahnimplantat - the state of the art
Die häufigste Indikation in der Implantologie.  
Fitter für DIE Brücken-Alternative nach diesem Kongress! 
Wissenschaftliche Leitung: Dr. Henriette Lerner, Dr. Paul Weigl

Mittwoch 19. September 2018 
PRE-CONGRESS der DDS

ANMELDEFORMULAR & AKTUELLE INFORMATIONEN
www.dgoi-jahreskongress.de
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