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E
ine frische, moderne Zahnarzt-
praxis im Herzen der deutschen
Finanzhauptstadt Frankfurt am

Main erwacht für den anstehenden Pra-
xisalltag. In der Praxis Schmidt-Brandl
nimmt alles seinen gewohnten Gang
und fügt sich gleich einer Choreografie.
Eben diese Team-Harmonie ist schwer
herzustellen und kann immer wieder
durch Krankheit, Schwangerschaft oder
stetigen Personalwechsel durcheinan-
dergewirbelt werden. Doch Zahnarzt
Dirk Schmidt-Brandl hat für seine Pra-
xis eine hervorragende Lösung gefun-
den, um diese Probleme zu umgehen. Er
entlastet mithilfe der externen Abrech-
nung und Telefonie sein Team, sodass
sich die Mitarbeiter ihren Kernkompe-
tenzen zuwenden können. Netter Ne-

beneffekt: Er erhöht so
seine Umsätze und opti-
miert den Service für seine
Bestands- und Neupa-
tienten. Wie das funktio-
nieren soll? Für die prakti-
schen Arbeiten vor Ort, an

der Seite des Zahnarztes im
Behandlungsraum und für

den Patienten sind die Zahn-
arzthelferinnen zuständig und kön-

nen sich gänzlich darauf konzentrie-
ren. Denn sie bekommen den Rücken
freigehalten durch die speziell ge-
schulte, telefonische Rezeption der  
oral + care GmbH, die jeden Anrufer
persönlich berät und entsprechend der
Dringlichkeit Termine beim Zahnarzt
einträgt. Eine wirkliche Unterstützung
für die Praxis ist die Kooperation mit der
spezialisierten Abrechnungsabteilung
der oral + care GmbH. Bei diesem
Dienstleister wird Zahnarzt Schmidt-
Brandl von Abrechnungsfachleuten auf
Basis aktuellster Gesetzgebung bera-
ten. Im Gegensatz zur internen Abrech-
nung, die meist nebenbei gemacht wird,
kann man hier in der Umsetzung auf
Mitarbeiter zurückgreifen, bei denen
die zahnmedizinische Abrechnung ef-
fizient und äußerst schnell erfolgt. 
Doch die Entscheidung zu diesem
Schritt ist auch Dirk Schmidt-Brandl
nicht leichtgefallen. „Natürlich muss
man vertrauen können, das ist die
Grundvoraussetzung. Darüber hinaus
hat mich aber einfach die Erfahrung
überzeugt. Schließlich macht das 
die oral + care seit fast 20 Jahren und
betreut mittlerweile 40 Zahnärzte –

und die Professionali-
tät merkt man.“ Zahn-
arzt Schmidt-Brandl
hat sich die modulare
Buchung der Dienstleistungen der 
oral + care GmbH zunutze gemacht und
so seine Praxis nach seinen Bedürfnis-
sen und für die Zukunft aufgerüstet.

Zahnmedizin Praxis 

96 ZWP 12/2013 

Oscarreife Teamarbeit

| Rabiye Aydin

Batman hat seinen Robin, Sherlock Holmes hat Dr. Watson und Captain Kirk hat Spock als treuen
Wegbegleiter. So sehen großartig funktionierende Duos der Filmgeschichte aus – immer zur
Stelle, stets verfügbar und über alle Maßen loyal. Auch wenn es bei einer Praxis nicht um das
 Gewinnen eines Oscars gehen mag – ein Dream-Team aus Praxis und perfekt ergänzendem
Dienstleistungsanbieter zahlt sich in jedem Fall aus …

oral + care GmbH

Infos zum Unternehmen



Ich möchte mehr über InteraDent erfahren!

Bitte senden Sie mir die Service-

Broschüre und die aktuelle Preisliste.

Ich habe noch Fragen. 

Bitte rufen Sie mich an.

Name

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon
InteraDent Zahntechnik – Meisterhaft günstiger Zahnersatz.

Ein regelmäßig gepfl egter Zahnersatz sieht schöner aus, erhält die erhöhte 
Lebensqualität und beugt ernährungsbedingten Krankheiten vor. Damit 
die Freude Ihrer Patienten am neuen Qualitätszahnersatz von InteraDent 
lange währt, haben wir in einer kleinen Übersicht wertvolle Pfl egetipps 
zusammen gestellt. Auf einen Blick erfahren Ihre Patienten alles Wichtige 
über die Pfl ege von festsitzendem und herausnehmbarem Zahnersatz. 
Unser kleines Extra: Patienten mit herausnehmbarem Zahnersatz erhalten 
zu den Pfl egetipps eine Prothesenzahnbürste.

Informieren Sie sich unter der kostenlosen 
InteraDent Service-Line: 0800 - 4 68 37 23 oder 
besuchen Sie uns im Internet: www.interadent.de

 Mehrwerte durch Services:

Die InteraDent
Pfl egehinweise.
 Wertvolle Pfl egetipps zum Zahnersatz.

ISO 9001: 2008
Produktionsstätten 
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