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Composite  Veneering-Systeme  er-
möglichen Patienten ein strahlendes 
Lächeln  sofort  zum  Mitnehmen: 
ohne Abformung oder Labor, direkt 
chairside  angepasst  und  individuell 
charakterisiert. Dank verbesserter Re-
zeptur ist das neuartige BRILLIANT 
COMPONEER des Dentalspezialis-
ten  COLTENE  wesentlich  glanz-
beständiger und behält somit seine 
hochwertige Optik.

Das Material von BRILLIANT 
COMPONEER basiert auf der aus-
geklügelten Submicron Füllertech-
nologie des Hochleistungskomposits 
BRILLIANT EverGlow. Die ausge-
sprochen glatte Oberfl äche lässt sich 
im Handumdrehen auf Hochglanz 
polieren, und selbst bei einer Stärke 
von nur 0,3 mm an der dünnsten 
Stelle überzeugen die Veneers durch 
hohe Stabilität.

Zahnmedizinische und ästheti-
sche Korrekturen an einzelnen Zäh-
nen lassen sich mit den industriell 
hergestellten Kompositschalen ge-
nauso effi zient durchführen wie 
komplette Frontzahnrestaurationen. 
Der Zahnarzt wählt aus einer Reihe 
unterschiedlicher  Grössen  und 
Schmelzfarben die passenden Ve-

neers aus, befestigt sie mit dem ent-
sprechenden Komposit und indivi-

dualisiert sie mühelos. Die Anwen-
dungspalette reicht von der klassi-

schen  Kariestherapie  über  das 
Schliessen von Diastemata bis hin 
zur Korrektur anatomischer Fehl-
bildungen, Schneidekantenverlänge-
rungen oder Rekonstruktion verlo-
rener Zahnsubstanz.

BRILLIANT COMPONEER fügt 
sich harmonisch in die Serie qualita-
tiv hochwertiger Lösungen aus dem 
Hause  COLTENE  ein.  Sämtliche 
Produkte der BRILLIANT-Kompo-
sitreihe bestechen durch ihre exzel-
lente Einblendfähigkeit. Somit lassen 
sich die Veneerschalen auch gut 
in die natürliche Rot-Weiß-Ästhetik 
des  Patienten  integrieren.  Die 
Wahl des passenden Farbtons über 
das passende Befestigungskomposit 
BRILLIANT EverGlow erfolgt dank 
des praktischen «Duo Shade»-Farb-
konzepts intuitiv. Der Farbverlauf 
des Zahnes wird zudem durch die 
zunehmende Stärke der transluzen-
ten Veneers zur Inzisalkante hin 
nachgezeichnet. 
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Brillantes Lächeln zum Mitnehmen
Verbesserte Rezeptur für Composite Veneering-System BRILLIANT COMPONEER.

In zahlreichen Branchen ist die Au-
tomatisierung von Serviceleistungen 
weit fortgeschritten. Für Zahnarzt-
praxen bietet die Digitalisierung die 
Chance, mit den Patienten intensiver 
und effi zienter zu kommunizieren: 
Die Praxis-Website lässt sich von 
Einweg-Präsentationsmedien  zur 

interaktiven Dialogplattform wei-
terentwickeln. Der aktiv bewirt-
schaftete Auftritt in Social Media 
stärkt die Patientenbindung. Die 
Übermittlung von Recalls, Termin-
erinnerungen und weiteren Nach-
richten via E-Mail oder SMS ersetzt 
den Telefonkontakt und fi ndet hohe 
Akzeptanz:  Gemäss  der  Pidas 
Benchmark-Studie 2017 zum Kun-
denservice im digitalen Zeitalter be-

vorzugt eine Mehrheit der Befragten 
den E-Mail-Kontakt gegenüber dem 
Telefon.

Der persönliche Kontakt 
ist nicht substituierbar

Dieselbe Studie zeigt allerdings 
auch auf, dass der persönliche Kon-

takt dann wichtig ist, wenn emotio-
nale Aspekte im Spiel sind. Für Be-
ratung beispielsweise würden über 
drei Viertel der Studienteilnehmer 
lieber einen persönlichen Kontakt-
kanal wählen. Zumindest vorläufi g 
ist also eine umfassende Ablösung 
des zwischenmenschlichen Kon-
takts durch digitale Medien trotz 
Digitalisierungseuphorie nicht ab-
sehbar.

Digital und «von Mensch zu 
Mensch» im sinnvollen Mix

Ein klassisches Beispiel für die 
Verknüpfung von digitalisierten Ab-
läufen und persönlicher Beratung ist 
die Finanzierung von Honorarnoten 
mittels Teilzahlung. Online-Dialog-
Tools wie sie die Zahnärztekasse AG 

für ihre Kunden bereitstellt, ermög-
lichen es, in wenigen Schritten Teil-
zahlungsraten zu berechnen und 
auch gleich per Mausklick einen An-
trag auf Teilzahlung zu stellen (vgl. 
www.zahngeld.ch). Sind Patienten 
jedoch in fi nanziellen Nöten, ist eine 
persönliche Beratung unumgäng-
lich. Bei der Zahnärztekasse AG wird 
diese durch speziell geschulte Pa-
tientenbetreuerinnen erbracht, die 

auf die oft schwierige Situation die-
ser Patienten eingehen. Das dazu 
erforderliche Einfühlungsvermögen 
lässt sich defi nitiv nicht digitalisie-
ren.

Patientenservice – kundenorien-
tiert und digital gestützt – steigert 
die Rentabilität der Zahnarztpraxis. 

Eine kostenlose Liquiditätsanalyse 
der Zahnärztekasse AG zeigt auf, 
wo  das  Unternehmen  steht,  und 
identifi ziert Optimierungspotenzial: 
www.zakag.ch/transform. 
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Patientenservice total digital?
Der Einsatz digitaler Kanäle für die Patienteninteraktion ist für Zahnarztpraxen längst kein Tabu mehr.

Summa summarum:
IHR Event im April 2020.
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