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Besser wirtschaften mit der
innovativen Praxisberatung optiPrax

Warum 2021 an der digitalen
Zahnarztpraxis kein Weg vorbeiführt

Alle niedergelassenen Zahnärztinnen und
Zahnärzte kennen die Herausforderungen einer eigenen Praxis: Einerseits eine optimale
Patientenversorgung zu gewährleisten und
andererseits effizient zu wirtschaften. Um
Letzteres zu erleichtern, hat die Deutsche
Apotheker- und Ärztebank (apoBank) – die
Praxisgründer/-innen und –inhaber/-innen
seit jeher bei finanziellen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten unterstützt –
eine innovative Beratung zur Optimierung und
Weiterentwicklung von Zahnarztpraxen eingeführt.
Das neue Angebot bietet unter dem Namen optiPrax eine individuelle, detaillierte
und datengestützte Praxisanalyse sowie konkrete Verbesserungsempfehlungen. Sobald
Handlungsbedarf besteht, stehen eigens dafür
ausgebildete Praxisberater der apoBank zur
Verfügung. Sie begleiten entsprechend der
individuellen Situation von der Analyse über
die Konzeption und Festlegung der Strategie
bis hin zur Umsetzung der Maßnahmen. Mit
einem breiten Netzwerk an Kooperationspartnern können sie eine Praxisberatung aus einer
Hand und für jede Situation anbieten.
Mehr Informationen erhalten Sie über die
apoBank-Berater oder direkt auf www.optiprax.
de. Dort kann eine kostenlose Kurzanalyse der
Praxiszahlen angefordert werden.
www.apobank.de

Corona hat die Welt noch im Griff. Finanzielle
Einbußen machten sich bereits im Frühjahr
2020 auch in Zahnarztpraxen bemerkbar,
denn Behandlungen waren streckenweise nur
bei akuten Schmerzen möglich. Sich auf den
wichtigsten Teil der Arbeit – die Behandlung
der Patienten – konzentrieren zu können und
gleichzeitig rentabel zu arbeiten, ist wichtiger denn je. Digitale Tools zur optimierten
Praxisorganisation und dadurch Zeit- und
Ressourceneffizienz bei gleichzeitig größtmöglichem Service für den Patienten können
helfen – und eine echte Chance für 2021 bieten. Mit der Software CGM Z1.PRO der CGM
Dentalsysteme kann die Zahnarztpraxis unter
Nutzung verschiedener modularer Features
das komplette Kaufverhalten des Patienten
überwachen und steuern – vom Auffinden
der Praxis im Netz über den Erstkontakt und
die Behandlung bis hin zur Dokumentation,
Nachverfolgung und Recall-Planung – und
damit gleichzeitig Effizienz, Gewinn und Service steigern.
http://www.cgm-dentalsysteme.de
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Remover hinterlassen bleibenden
Eindruck
Nach der Markteinführung seiner neuen Revisionsfeilen startete der Schweizer Dentalspezialist Coltène eine Testaktion zum Remover für HyFlex- und MicroMega-Feilensysteme.
Der erste Tenor der Zahnärzte ist eindeutig:
Vor allem der Umstieg von diversen Handfeilen
auf die Revision mit einer einzigen NiTi-Feile
sorgt für spürbare Erleichterung.
Die neuartigen Remover nutzen asymmetrisches Design, Elektropolitur sowie
Wärmebehandlung für eine sichere, einfache
und schnelle Behandlung. Diese Vorteile kamen gut an: „Perfekte Harmonie zwischen
effizienter Entfernung und sensitivem taktilen Feedback“, „respektiert komplexe Kanalanatomien“. Ein Experte fasst zusammen:
„Ein einziges Instrument zum Entfernen alter
Guttapercha: Der HyFlex Remover erfüllt den
Traum vieler Zahnärzte“. Die Remover passen
sich dank ihrer filigranen Form dem natürlichen Kanalverlauf an. Eine nichtschneidende
Spitze bietet zusätzliche Sicherheit. Erhältlich
ist die Feile in 19 und 23 mm.
www.coltene.de
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IvoSmile-App: Der Beginn eines
schönen Lächelns
IvoSmile ist eine innovative App, mit deren
Hilfe man Patienten schnell und unverbindlich ästhetische Behandlungsoptionen zeigen
kann.
Mithilfe von „Augmented reality“ wird das
iPad oder iPhone zu einem virtuellen Spiegel.
Der Patient sieht sich bereits während des
Beratungsgespräches mit einem neuen Lächeln. Mittels der virtuellen Darstellung einer
möglichen ästhetischen Versorgung lässt sich
das Behandlungsziel einfacher kommunizieren und es wird für den Patienten besser
verständlich. IvoSmile ist ein überzeugendes
Beratungsinstrument, das die Patienten involviert, Emotionen weckt und die Akzeptanz
einer Behandlung deutlich erhöht.
IvoSmile ist im App Store für iPad und
iPhone zum Download erhältlich. Zum Kennenlernen kann IvoSmile mit vollem Funktionsumfang 30 Tage lang unverbindlich
getestet werden. Die 30-Tage-Testphase ist
kostenlos und endet automatisch.
www.ivosmile.com
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