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EDV-Zukunft durch Innovation:
Die VisionmaxX GmbH
Schon 1998 während der Studienzeit
hatten die beiden Geschäftsführer
Steffen Konrad und Jens Schlerf das
Ziel, innovative EDV-Lösungen für
Zahnarztpraxen anzubieten, und grün
deten damit eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Dieses Unternehmen
wurde im Jahr 2004 infolge eines
schnellen Wachstums in die VisionmaxX GmbH mit Hauptsitz in Weiterstadt überführt.
Mit dem Know-how aus der Dentalwelt, den EDV-Grundlagen und entsprechenden Softwaresystemen entstand mit der VisionmaxX ein Internet-Systemhaus mit der Zielgruppe
Zahnarztpraxen. Der Trend zur volldigitalen Praxis wurde aufgegriffen und
fokussiert; Produkte wie digitales
Röntgen, intraorale Kameras, Multimedialität waren dabei die Meilensteine. Schnell war klar, dass die Qualität und damit Verfügbarkeit der
EDV-Strukturen hohen Anforde-
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rungen gerecht werden muss. Durch
standardisierte Installationen, interne
Qualifizierung und Zertifizierung der
Mitarbeiter sowie innovative Lösun
gen konnte der Kundenstamm schnell
ausgebaut werden.
Produktportfolio EDV und Telefonie | Als Internet-Systemhaus trennt
sich die Produktpalette in zwei Bereiche auf: EDV- und Telefonie-Lösungen sowie Online-Vermarktung
für Zahnarztpraxen. Die auf den ersten Blick unterschiedlichen Produkte
sind im Kern eng verwandt, sodass
aus diesem Portfolio ein Rundumsorglos-Paket für Zahnarztpraxen ent
steht, das das Unternehmen seinen
Kunden anbietet.
Eine EDV-Installation beginnt im ersten Schritt bei der Bestandaufnahme
vorhandener Strukturen bzw. der Erstellung eines Anforderungskatalogs.
Häufig ist beispielsweise eine Netzwerkverkabelung vorhanden, ein
Messprotokoll von dieser liegt aber
nicht vor, sodass die Stabilität des
Netzwerks nicht garantiert werden
kann. Eine Netzwerkvermessung im
Vorfeld verschafft Gewissheit und
klärt die nötige Qualität der grundlegenden Infrastruktur – und ist deshalb im Portfolio von VisionmaxX integriert. Nach der Erstberatung wird
ein passendes Angebot ausgearbeitet
und mit der Praxis abgestimmt. Durch
kurze Wege und vorhandene Erfahrungen mit den bekannten Abrechnungssystemen wie DAMPSOFT,
Charly, Evident oder Röntgensystemen können die entsprechenden Anforderungen an die Hardware schon
im Angebot berücksichtigt werden.
Im nächsten Schritt werden die passenden Komponenten von VisionmaxX geliefert und in der Praxis installiert. Die Vorgehensweise bei einer
Installation ist dabei standardisiert
und wird dokumentiert, sodass eine
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spätere Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist. Dentalprodukte wie Röntgen, intraorale Kamera, Steri u.v.m.
werden in die EDV-Installation eingebunden. Auch eine Datenübernahme aus einer Fremdsoftware in eine
neue Abrechnungssoftware wird von
VisionmaxX bei Bedarf durchgeführt.
Ergänzt wird der klassische EDV-Einsatz häufig durch Multimedia-Lösungen, um dem Patienten Unterhaltungsmöglichkeiten anbieten zu können. Hier bietet die moderne EDV
viele Varianten, angefangen von Filmen über Entspannungsmusik, Patientenruf- und Überwachungssysteme
bis zur Videoüberwachung des Aufwachraums.
Grundlegende Abläufe wie die tägliche Datensicherung sind Bestandteil
eines Komplettangebots. Hier bietet
die VisionmaxX GmbH die Möglichkeit einer innovativen externen Datensicherung, die täglich vollkommen
automatisch abläuft. Dabei werden
die wertvollen Daten der Praxis verschlüsselt zu einem externen Rechenzentrum transportiert und sind
damit vor Katastrophen in der Praxis
wie Diebstahl, Wasserrohrbuch oder
Feuer gesichert. Die Daten rotieren
im Rechenzentrum über 7 Tage sowie
4 Wochen in die Vergangenheit und
sind jederzeit abrufbar.
Ein modernes Telefonsystem ist mittlerweile eng mit der EDV verbunden.
So ist eine direkte Anwahl eines Patienten aus der Abrechungssoftware
möglich, ohne dass manuell die Rufnummer ins Telefon eingegeben werden muss. Ebenso kann sich auf
Wunsch die digitale Karteikarte des
anrufenden Patienten direkt öffnen.
Servicedienst mit Fernwartung |
Im weiteren Umgang mit der EDV
und der Telefonie steht VisionmaxX
auch nach der Installation jederzeit
zur Verfügung. Dies findet über einen
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Wartungs- und Betreuungsvertrag
oder nach Bedarf auf Stundenbasis
statt. Eine Vor-Ort-Präsenz zur Pflege
der EDV ist zu maximal 10% nötig,
der größte Teil kann per Fernwartung
erfolgen. Über die Ferneinwahl können auch Windows-Updates oder
Updates der Abrechnungssoftware
ohne Ausfallzeiten außerhalb der Praxisöffnungszeiten eingespielt werden.
Der Wartungsvertrag bietet eine Hotline, regelmäßige Pflege der Hardware, das Einspielen von Updates und
schnelle Hilfe bei Problemen mit dem
Ziel, das Praxispersonal von unnötigem Zeitaufwand der EDV-Pflege zu
entlasten. Die Praxis kann sich voll auf
ihren Kernbereich konzentrieren, der
Patient steht hier im Mittelpunkt.
Produktportfolio  Online-Marketing | Die Patientengewinnung rückt
immer mehr in den Fokus einer erfolgreichen Praxis. Der Weg der Online-Patientengewinnung über einen

ansprechenden Internetauftritt, Suchmaschinenoptimierung und Publizieren der Internetadresse stellt mittlerweile den effektivsten Weg dar, um
den Patientenstamm auszubauen.
Aber auch der regelmäßige Kontakt
zum Patienten auf dem digitalen Weg
über Recall, Newsletter und einen lebendigen Internetauftritt stellt die
Praxis vor neue Herausforderungen.
Eine direkte Integration der digitalen
Kommunikation wie E-Mails in die
vorhandene EDV der Praxis und eine
einfache Änderbarkeit des eigenen
Internetauftritts stellen die Schnittstelle zur Praxis-EDV dar.
Bei Bedarf kann der Patient seine digitalen Röntgenbilder auf einer „Visitenkarten-CD“ mitnehmen, die natürlich auch die Praxisdaten als Aufdruck enthält.
Ein Unternehmen auf Expansionskurs | Aus der VisionmaxX GmbH ist
eine fest etablierte Marktgröße geworden, die deutschlandweit Praxen

betreut. Durch die Möglichkeit der
Ferneinwahl ist eine Anfahrt meist
nicht nötig, mögliche Probleme können schnell gelöst werden.
Die sehr schnelllebige EDV-Welt wird
von den Mitarbeitern der VisionmaxX
GmbH ständig beobachtet und eigene Lösungen werden dementsprechend angepasst. Dabei wird viel
Wert auf die interne Weiterbildung
gelegt, denn die Firmenphilosophie
wird im Unternehmen mit dem Slogan „Heute und in Zukunft innovative Lösungen anbieten“ umschrieben. Folgerichtig wächst das junge
und dynamische Team kontinuierlich
und freut sich auf bestehende wie
neue Aufgaben für die EDV aus der
Dentalwelt.
Korrespondenzadresse:
Steffen Konrad
VisionmaxX GmbH
Schlossgartenstr. 16
64331 Weiterstadt
info@visionmaxx.net
www.it-arztpraxis.de
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