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>>> Sinkende  Einnahmen  und der ständige Kosten-
druck sind Rahmenbedingungen, die nur durch ge-
schicktes  Marketing, optimierte  Prozesse und Ab-
rechnungen  aufgefangen  werden können. Dies sind
Themen, die in der Kernkompetenz der Computer
Forum GmbH liegen:Softwareentwicklung  und  inno-
vative  Konzepte  für  Zahnärzte und Kieferorthopäden.

Marketing: 
Patienten finden – Patienten binden

Was nützt es,wenn Sie ein guter Behandler sind,aber
zu wenig Patienten in Ihre Praxis kommen? Marke-
ting bedeutet, vermehrt neue Patienten zu erreichen
und den bestehenden Patientenstamm stärker zu
binden. Ein  neuer  Patient hat den  ersten Kontakt mit
Ihrer Rezeption. Überzeugen Sie ihn mit innovativen
und ansprechenden  Lösungen, hierbei unterstützen
Sie das Terminmanagementsystem express Timer
und das termin express Terminal.
Die Bedienung des  termin express Terminal  ist kin-
derleicht und macht einfach Spaß! Wenn Ihre Patien-
ten zum vereinbarten Termin  in  die  Praxis  kommen,
können sie direkt am Terminal  ihre Versichertenkarte
einlesen.Das Terminterminal prüft,ob es Wartezeiten
gibt, oder ob der Patient direkt ins Wartezimmer ge-
hen kann. Mit dem Einlesen der Versichertenkarte
wird der Patient im Terminsystem als erschienen ver-
merkt. Jeder Praxismitarbeiter kann sofort sehen,
dass der Patient anwesend ist. Bei  einer Wartezeit in-
formiert das termin express Terminal den Patienten
über die voraussichtliche Dauer der Wartezeit, so
kann diese mit kleineren Besorgungen sinnvoll ge-
nutzt werden.Ihre Patienten werden  begeistert sein.
Bei den  Anwendern kommt das Terminal durchweg
positiv an:Die Praxis wird  durch  das Terminterminal
als besonders modern und innovativ wahrgenom-
men. Deutschlandweit findet das termin express
Terminal Gefallen,es  ist in über 210 Farben erhältlich
und passt sich perfekt in Ihre Praxisumgebung ein.

SMS-Recall

Beim Check-out erhält der Patient passende Termin-
vorschläge, er kann in  Ruhe  auswählen  und  anschlie-
ßend eine Bescheinigung für Arbeitgeber oder Schule
ausdrucken. Als besonderes Highlight bietet das ter-

min express Terminal die Möglichkeit der Termin-
erinnerung per SMS, so reduzieren Sie Terminausfälle
und binden langfristig Ihre Patienten. Das Patienten-
terminal  entlastet die Rezeption, Ihre Helferin hat jetzt
Zeit und Ruhe für besondere und intensive Patienten-
gespräche, außerdem können bevorstehende Schwan-
gerschaften oder der Wunsch nach Arbeitszeitredu-
zierung optimal in den Praxisalltag integriert werden.
Weitere erfolgreiche Praxislösungen sind dental
Express – das Zahnarztmanagementprogramm –
und ortho Express – das Managementprogramm für
Kieferorthopäden – und die Bildverarbeitungssoft-
ware dental Vision.

Diagnostiksoftware für Zahnärzte und
Kieferorthopäden: dental Vision  

dental Vision unterstützt die Patientenberatungen
mit Bildübersichten,die die Entscheidung des Patien-
ten visuell  unterstützen. Umfassende Fernröntgen-,
Modell-, Hand- und Fotoanalysen erleichtern die
Diagnostik.Die Bilder werden direkt aus den digitalen
Röntgensystemen,z.B. Sirona,Trophy,Kodak,Gendex,
Instrumentarium,Planmeca  ,Dürr etc.übernommen.
dental Vision  ist mit Verwaltungsprogrammen  an-
derer Hersteller zu kombinieren und ist in Deutsch
und Englisch erhältlich. <<<

SOFTWAREENTWICKLUNG UND  
INNOVATIVE KONZEPTE FÜR ZAHNÄRZTE
UND KIEFERORTHOPÄDEN


