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Um einen schlichten Kontrolltermin beim Zahnarzt zu bekommen, werden heute mittler-
weile mindestens drei Anläufe benötigt. Dass jedoch die direkte Erreichbarkeit eines Zahn-
arztes eines der ausschlaggebenden Kriterien für die Zahnarztwahl ist, wird von vielen 
Zahnärzten vernachlässigt. Gleichzeitig ist es aus Sicht des Zahnarztes wenig ef� zient, eine 
Helferin für das Telefon abzustellen, zumal die Fachkraft im Behandlungsraum deutlich 
dringender gebraucht wird. Die Lösung: die Einbindung des Dienstleisters Rezeptions-
dienste für Ärzte nach Bedarf GmbH – kurz RD GmbH. Denn mit den angebotenen Dienst-
leistungen der RD GmbH kann sich der Zahnarzt auf sein Kerngeschäft konzentrieren, 
seine Helferin kann ihm unterstützend zur Seite stehen und die Telefonrezeption der 
RD GmbH kümmert sich fortlaufend um die telefonische Aufnahme der Anliegen und Ter-
minierungen der (Neu-)Patienten. Zudem kann die telefonische Erreichbarkeit unabhängig 
von den Praxisöffnungszeiten veröffentlicht und angeboten werden. Von 7 bis maximal 
22 Uhr sind für die Praxen ausgebildete Rezeptionisten der RD GmbH im Einsatz. Ein 
Großteil der Arztpraxen nutzt dabei die sogenannte Überlauftelefonie. Die eingehenden 
Anrufe der Praxis werden erst dann zur RD GmbH weitergeleitet, wenn die Praxismitarbei-
ter das Tele fonat nicht selbst entgegennehmen können. Zudem kann auch der Rundum- 
sorglos-Service genutzt werden, bei dem das Telefon zu 100 Prozent out gesourct wird.  
So kehrt wieder Ruhe in den Praxisalltag ein! Auch aus Sicht  des Datenschutzes ist das 
Geschäftsmodell der RD GmbH unproblematisch. Alle Patientendaten werden ausschließ-
lich in den praxiseigenen Systemen eingegeben, es werden keinerlei Daten in der RD vor-
gehalten.
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Optimale Telefonie als USP

Durch den verbesserten

Service hebt sich Ihre 

Zahnarztpraxis von 

anderen Marktteilneh-

mern positiv ab!

Elektronisch gesteuertes Injektionssystem

für schmerzfreie Injektionen
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www.calaject.de

CALAJECT™ hilft schmerzfrei zu injizie-
ren. Das Geheimnis ist ein intelligentes 
und sanftes Verabreichen von Lokalan-
ästhetika. Sogar palatinale Injektionen 
können so ausgeführt werden, dass der 
Patient keinen Schmerz spürt.

• Das Handstück verbessert die Takti- 
 lität und sorgt dafür, dass Sie in  
 einer entspannten und ergonomi- 
 schen Haltung arbeiten können.

• Drei Injektionseinstellungen für die 
 Infiltrations-, Leitungs- und intrali- 
 gamentäre Anästhesie.

• Einfach und Kostengünstig in der  
 Anwendung - keine Mehrkosten  
 für zusätzliche Einweg- Verbrauchs- 
 materialien.
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