Zahnmedizin

Praxis

Herstellerinformation

Eine Zahnarztpraxis,
die mitwächst
| Rabiye Aydin

Im Leben eines Menschen verlagern sich fortlaufend die Prioritäten. Hier ein berufliches
Modell zu finden, das sich über die Jahre mitentwickelt, ist schwer. Als selbstständiger Zahnarzt mit eigener Praxis ist das fast undenkbar. In den Reihen der Pluszahnärzte® hat Dr. Oliver
Münks für sich das Modell gefunden, das am besten zu seinen Bedürfnissen als leidenschaftlicher Zahnarzt, Familienmensch und Sportler passt. Hier kann der versierte Arzt aus Düsseldorf
beruflich und privat aus dem Vollen schöpfen.

D

ie Praxis von Dr. Oliver Münks
(Foto) passt sich seinen Lebensumständen an – ähnlich
einem Sportanzug. Egal ob er sich die
Zeit für seine Fortbildungen oder für
seine Familie und Freunde nimmt: Die
Praxis ist immer top besetzt und der
Patient erlebt stets einen sehr organisierten und entspannten Tagesablauf
in der Praxis. Das liegt daran, dass die
Backoffice-Tätigkeiten aus dem Praxisalltag herausgezogen werden, sich im
Hintergrund selbstständig organisieren
und perfekt eingespielt sind. Dadurch
hat Dr. Münks und sein gesamtes Praxisteam den Kopf frei.
„Bei mir steht der Patient im Mittelpunkt! Deswegen möchte ich mich
nicht so sehr um die administrativen
Arbeiten kümmern, sondern meine
Zeit am Behandlungsstuhl verbringen.
Als Pluszahnarzt® kann ich meinen Arbeitstag kompakt halten und dennoch
für meine Patienten das Optimum ermöglichen!“ Er weiß immer, welche
Behandlungen an dem jeweiligen Tag
anstehen, kennt die langjährigen Patienten mit vollem Namen und braucht
dafür nicht einmal in die Patientenakte schauen. Seine Praxis läuft auch
dann perfekt, wenn er nach genau sieben Stunden die Praxistür hinter sich
schließt und nicht mehr in die einzelnen
Arbeitsvorgänge involviert ist, sondern
diese nur abschließend kurz prüft. Doch
wohin verschwindet das Telefon aus
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dem Empfangsbereich der Praxis? Wer
schreibt den Heil- und Kostenplan,
wenn nicht die Helferin in der Praxis?
Wer kümmert sich um Personal- und
Rechtsfragen?
Die Antwort auf diese Fragen ist
simpel: Durch die Größe der zusammengeschlossenen Pluszahnarztpraxen hat man Expertenteams zusammenstellen können, die sich autark und
hoch spezialisiert ihren Arbeitsfeldern
widmen. So hat Dr. Münks den Luxus,
dass sein Telefon in einem Büro von
geschulten Fachkräften übernommen
wird, seine Abrechnung durch Experten
vorbereitet wird und seine Prophylaxe
immer auf dem aktuellsten Stand ist,
da die Prophylaxeleitung jeweils die
neuesten Trends aufspürt, testet und
nur die besten ins Behandlungskonzept
der Pluszahnärzte® aufnimmt. Durch

diesen Rückenwind kann er für seinen
Patienten einmalige Behandlungs- und
Servicestandards schaffen. Mit der
Endo-Spezialistin im praxiseigenen
Team und seinen persönlichen Schwerpunkten Ästhetik, Parodontologie und
Gnathologie ist Dr. Oliver Münks breit
aufgestellt. Für alle anderen Spezialfälle gibt es Fachpraxen in dem Netzwerk der Pluszahnärzte® für Oralchirurgie, Kinderzahnheilkunde, Kieferorthopädie und Endodontie, die schnell
und unkompliziert übernehmen können. „Das, was ich an diesem Netzwerk schätze, ist, dass jeder hier seine
persönliche Nische finden kann, mit den
fachlichen Vorlieben und der individuellen Arbeitsweise“, so Dr. Münks.
Er ist vor allem auf das hauseigene
und hoch digitalisierte Meisterlabor
stolz. Die routinierten Spezialisten der
Pluszahntechniker sind auf dem neuesten Stand der ästhetischen und technischen Möglichkeiten und schaffen
für den Patienten hochwertigen Qualitätszahnersatz. „Diese Experten ihres
Faches können wir uns nur durch unsere gemeinsamen Synergien leisten.“
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