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D E N T A L W E L T

Mit strahlenden Gesichtern nahmen Klaus Spitznagel, Wolfgang 
Richter (beide PERMADENTAL) und Lars Kroupa (WHITE & WHITE) 
am vergangenen Freitag den Gold-Award beim COMPRIX für den 
Bereich Dental entgegen. Ausgezeichnet wurde der Film „DANKE“, 
der unter anderem durch gutes Storytelling und eine zielgruppen-
gerechte Ansprache überzeugt. Der COMPRIX gilt als der bedeu-
tendste Award in den Marktsegmenten Pharma und Healthcare. 
Mit dieser Preisverleihung wird schöpferische Healthcare-Kommu-
nikation ausgezeichnet.  
Rund 180.000 ZFAs engagieren sich in Deutschland jeden Tag für 
die Mundgesundheit ihrer Patienten. „Nach 30 Jahren erfolgreicher 

Zusammenarbeit zwischen PERMADENTAL und den Zahnarztpra-
xen in Deutschland war es an der Zeit, so Geschäftsführer Klaus 
Spitz nagel, den so wichtigen ZFAs und dem ganzen Team Danke 
zu sagen. Durch Professionalität und einen enormen Detailblick ist 
ein wirklich authentischer Film entstanden. Wir freuen uns über 
die hohe Resonanz und fühlen uns durch den COMPRIX in unserer 
Strategie bestätigt.“
Im Mittelpunkt des Films „DANKE“ steht ein kleines Mädchen, das 
schnell erkennt, für wie viele Themen und Abläufe die ZFA in der 
Zahnarztpraxis ein zentraler Ansprechpartner ist. Sie bedankt sich 
bei ihr mit einem Blumenstrauß der besonderen Art (siehe Bild). 
Blumig ging es auch in den begleitenden Marketingmaßnahmen zu. 
So wurde u.a. zum Video ein Gewinnspiel konzipiert, bei dem sich 
zehn Gewinnerteams über Blumenarrangements gefreut haben. Die 
Ziele hinter der Aktion wurden im Vorfeld klar defi niert: Steigerung 
der Markenbekanntheit von PERMADENTAL in der Zahnarztpraxis, 
Verankerung des PERMADENTAL Leistungsangebots sowie die or-
ganische und virale Verbreitung des Videos. Im Ergebnis erreichte 
das Video organisch in den ersten drei Wochen bereits über 
60.000 Personen. „DANKE“ wurde auf Facebook und YouTube 
mehr als 24.000-mal angeklickt und fast 300-mal geteilt. Der Ge-
winnerfi lm kann auf YouTube aufgerufen werden. 
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Zahnärzte, die sich auf die Behandlung von sehr jungen Patienten spezialisieren, 
müssen sich ganz eigenen Herausforderungen stellen. Die Anleitung und Moti-
vation zur richtigen Mundhygiene, eine recht zeitige schmerzfreie Behandlung 
und die Abrechnung lassen sich durch speziell ge schultes Personal und mit einer 
zeitgemäßen Zahnarztsoftware wie ivoris® problemlos meistern. Eine ausführ-
liche und rechtskonforme Dokumentation ist dabei unabdingbar. Einzel heiten, wie 
z.B. wer wurde geschult, wer hat be raten und die Aufzeichnung des Gesprächs-
inhaltes gehören in die Patientenakte. Eine sorgfältige Dokumentation in der Kar-
teikarte der Praxissoftware sichert zudem den Honoraranspruch und vermeidet Strei-
tigkeiten im Nachgang. Denn oftmals sind Behandlungsleistungen für Kinder keine Re-
gelleistungen und private Zuzahlungen erforderlich. Mit ivoris® werden die verschiedenen 
Leistungen gleich zeitig abgerechnet und revisionssicher dokumentiert. Dezentrale Erfassung 
und zentrale Verfügbarkeit aller Daten haben gerade bei der Digitalisierung und der Vernetzung von 
großen Praxen oberste Priorität. Die Zahnarztsoftware ivoris® kann dabei sowohl überörtliche Strukturen als 
auch mehrere Mandanten und die entsprechenden Nutzer- und Sicherheitskonzepte problemlos abbilden. Alle relevanten Informationen der 
modernen und vernetzten Praxis sind in einer SQL-Datenbank abgelegt. Zudem besticht ivoris® durch eine qualitativ hochwertige Kombination 
von zahnärztlicher und kieferorthopädischer Dokumentation und Abrechnung. (Foto: © DanielDash/Shutterstock.com)
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