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Jeder Praxisinhaber, der Privatpatien-
ten behandelt, bekommt die boh-

renden Fragen seiner Kunden zu spüren.
Seine Beratung muss professionell, an-
schaulich und verständlich sein, darf aber
dennoch nicht zu lange dauern, denn Zeit
ist für den Zahnarzt das teuerste Gut –
eine knappe Ressource, die es besonders
effektiv einzusetzen gilt.
Mit dem „Patientenberater“ stellt Com-
puDENT eine neue Software vor, durch
die die Patienten innerhalb kurzer Zeit
von der Service- und Beratungsqualität
der Praxis überzeugt werden können. Der
zentrale Teil des Patientenberaters bildet
ein multimediales Beratungssystem, das
nahezu alle Behandlungssituationen und
Konstruktionen mit Glasmodellen an-
schaulich und ästhetisch darstellt. 
Die einfache Bedienung, die perfekte
Darstellung und die riesige Auswahl an
Befundsituationen machen dieses Pro-
dukt zu einem unentbehrlichen Hilfs-
mittel für den beratenden Zahnarzt
oder auch die Helferin. Zahlreiche Vi-
deoclips und Animationen für spezielle
Behandlungsmethoden erleichtern die
Überzeugungsarbeit. In einem umfang-
reichen Paket an Textbausteinen sind
zu jeder Konstruktion die Vor- und
Nachteile aufgeführt. Damit kann der
Zahnarzt dem Patienten sehr einfach
und schnell individuell gefertigte Bera-

tungsbriefe über die geplanten Maß-
nahmen mitgeben. 
Unschlagbar ist der „Patientenberater“,
wenn er in das Praxisverwaltungssystem
integriert wird. Ist der Befund eingege-
ben oder hat der Zahnarzt im Dialog mit
dem Patienten den Zahnersatz geplant,
genügt ein Klick, und der „Patientenbe-
rater“ setzt den gespeicherten Befund
oder die unterschiedlichen Behandlungs-
möglichkeiten der Praxis für jede Kiefer-
hälfte fotorealistisch um – übersicht-
licher und schneller als jede intraorale
Kamera. Die gewünschte Behandlung
wird dem Befund gegenübergestellt, so-
dass es dem Patienten möglich ist, die Pla-
nung seiner individuellen Situation di-
rekt am Bildschirm mitzuerleben. Hat
der Patient Fragen zur Ausführung, kann
der Zahnarzt sofort die passenden Bilder
zeigen und direkt in den später zu dru-
ckenden Therapievorschlag ablegen.
Dieser beinhaltet automatisch Befund
und Planung, dazu erläuternde Texte
und die während der Beratung ausge-
wählten Bilder. Patientengespräche kann
auch die Helferin optimal vorbereiten.
Sie plant mit ihrem Praxisverwaltungssy-
stem die Arbeit, wandelt nicht nur den
Befund, sondern auch die Planung foto-
realistisch um und druckt dann den be-
bilderten Therapievorschlag als Anlage
zum Kostenvoranschlag aus.

Je mehr der Patient aus eigener Tasche für seine Zähne bezahlen
muss, desto kritischer und wählerischer wird er. Mit der Einführung
der befundorientierten Festzuschüsse beim Zahnersatz im Januar
2005 werden die Patienten mehr Entscheidungen selbst treffen.
Umso wichtiger ist es, sie von der Kompetenz und den besonderen
Leistungen der Praxis zu begeistern. 
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Mit Beratungsqualität
Patienten begeistern

Die ästhetischen Glasmodelle des Pa-
tientenberaters zeigen in einer drehba-
ren Animation die einzelnen Entwick-
lungs-Schritte der Behandlungspla-
nung in Frontsicht und Seitenansicht.
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