Überweisungsgrundsätze zum lesen und ausdrucken
Kooperationsgrundsätze
Ihre Überweisung für oralchirurgische Leistungen ist für uns ein großer Vertrauensbeweis.
Als überweisender Hauszahnarzt können Sie sich auf unsere Loyalität, fachliche Wertschätzung und
Diskretion ganz verlassen. Nichts liegt mir ferner, als einen überweisenden Kollegen zu enttäuschen oder
zu verlieren.
Unsere fachzahnärztlichen Kooperationsgrundsätze dienen Ihrer zusätzlichen Sicherheit und als Überweisungsleitbild für die Philosophie unserer hybriden Fachzahnarztpraxis.
Kommunikation ist auch hier der Schlüssel zum Erfolg. Einfache Kontaktmöglichkeiten, reger Informationsaustausch, verlässliche Vereinbarungen und gemeinsame Ziele bieten Platz für eine gewinnbringende
Kooperation von Profi zu Profi!

Unsere Rollengebung lautet wie folgt:
Ihr Patient ist unser „Gastpatient“
Sie sind der „Haus-/Stammzahnarzt“
Wir sind die „Dienstleister“
• Sie erreichen mich 24h/ 7 Tage die Woche via Mobilfunktelefon
• Über unseren Skypeaccount lassen sich schwierige Sachverhalte vis a vis mit Bild und Ton besprechen!
• Wir überweisen 100% zurück, ohne wenn und aber.
• Ich bin Oralchirurgin aus Leidenschaft. Das bedeutet, ich halte mein Wissen und Können ständig aktuell.
Zahnärztliche Chirurgie nach State-of-the-art ist garantiert.
• Über unseren speziellen Überweiser-Anamnesebogen werden vorab Informationen ausgetauscht. Falls
notwendig besprechen wir den Fall vorab. Sämtliche Behandlungsschritte eines geplanten Eingriffes
werden zuvor mit Ihnen, dem Patienten und ggf. mit Ihrem zahntechnischen Labor abgesprochen. (Analyse
von Röntgenbilder, CTs, DVTs)
• Freie Tage, Urlaubszeiten unsererseits geben wir Ihnen rechtzeitig bekannt.
• Wir führen ausschließlich den chirurgischen Teil der Behandlung durch. Die prothetische Versorgung erfolgt
selbstverständlich durch Sie. Auf Wunsch unterstützen wir Sie dabei von der Planung bis zur prothetischen
Umsetzung (Zahnersatz) und stehen Ihnen für alle Fragen zur Verfügung.
• Alle für die Implantatprothetik notwendigen Implantatteile erhalten Sie auf Wunsch nach gemeinsamer

Modellanalyse (Implantatplanung) von uns. Die erforderlichen Einbringinstrumente stellen wir Ihnen, falls nötig,
leihweise gerne zur Verfügung.
• Wir laden Sie zusammen mit Ihren Patienten zu Patienteninformationsabenden zum Thema Implantologie ein dies erspart Ihnen langwierige Aufklärungsgespräche in Ihrer Praxis und erhöht die Compliance Ihrer Patienten.
• Wir klären mit Ihren Patienten den finanziellen Rahmen und die Maßnahmen zur Pflege der Implantatversorgung. Zusätzlich weisen ihn auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Professionellen Zahnreinigung in Ihrer
Praxis hin.
• Wir sind eine Hospitationspraxis. Gerne gewähren wir Ihnen Einblicke in unsere Behandlung – wir begrüßen
Sie dazu recht herzlich bei uns!
• Alle chirurgischen Eingriffe können auf Wunsch Ihres Patienten auch in Intubationsnarkose oder Analgosedierung durchgeführt werden. Hierzu steht uns ein erfahrenes Anästhesistenteam für ambulante Eingriffe zur
Verfügung.
• Wir bieten Ihren wichtigen Patienten zur Minimierung des Arbeitsausfalles auch Behandlungstermine an
Samstagen an.
• Bitte fordern Sie unsere Überweiserunterlagen und Visitenkarten unverbindlich bei uns an (schriftlich,
telefonisch oder per E-Mail).
• Überweisungen Ihrerseits werden bei uns zügig und korrekt durchgeführt. Wir stellen so eine möglichst
zeitnahe Behandlung des Gastpatienten sicher und verhindern dadurch lange Wartezeiten.
• Eine Ausdehnung unserer Tätigkeit über den Überweisungsauftrag hinaus ist in unserer hybriden Zahnarztpraxis
mit Überweisertätigkeit selbstverständlich ausgeschlossen!
• Bitte scheuen sie sich nicht, uns Patienten auch zu einer oralchirurgischen Zweitmeinung zu überweisen. Wir
werden jegliche Fragestellung ernsthaft aus unserer Sicht prüfen und Ihnen unsere Meinung mitteilen, gerne
im kollegialen Austausch per Telefon, Videokonferenz oder vis a vis. Auch Fragen zu Medikation (Präparate,
Dosierungen), oder ähnliches werden von uns kollegial beantwortet.
• Sollten Sie mich und unser Team zuerst kennen lernen wollen, sind Sie bei uns jederzeit herzlich willkommen!
Möchten Sie mehr über die Möglichkeiten der Oralchirurgie erfahren? Dann rufen Sie mich jetzt an und lassen
Sie uns im persönlichen Gespräch darüber reden.

