PROTHETIK

Komet Praxis

Willkommen in der Aha!-Themenwelt
für Vollkeramik und CAD/CAM
1. Einstieg
Welchen Mehrwert soll die Aha!-Themenwelt zum Thema Vollkeramik und CAD/
CAM auf www.kometstore.de bringen?
Für die digitale Behandlungskette von voll
keramischen Versorgungen ist die material
gerechte und ggf. scanbare Präparation aus
schlaggebend. Komet bündelt in Aha! vielfältige Informationen und Services dazu in einer
eigenen, digitalen Themenwelt. Der Zahnarzt
bewegt sich auf Aha! ganz indikationsbezogen,
denn er kann zwischen vier Restaurationsarten
wählen: Veneers, Okklusionsonlays, Inlays/Teil
kronen und klassische Kronen. Dahinter stehen
jeweils zusammengefasst: Fachinformationen
zu Präparationstechniken, systematische und
substanzschonende Instrumentenabfolgen, ak
tuelle und wissenschaftlich fundierte Inhalte,
zum Teil multimedial aufbereitet. Das alles erleichtert maßgeblich
die herausfordernde Suche nach Informationen rund um die optimale
Behandlungsplanung.
Wie findet der Zahnarzt den schnellen Einstieg in die Aha!Themenwelt?
Unter www.kometstore.de ist Aha! gleich in der obersten Menü
leiste zu finden. Oder man folgt einfach dem QR-Code. Der ist z.B.
auf der Aha!-Eintrittskarte zu finden. An der Pinwand platziert oder
im QM-Ordner geheftet, sorgt die Aha!-Eintrittskarte für den schnellen Einstieg im eng getakteten Praxisalltag.
2. Infothek
Veneers, Okklusionsonlays, Inlays/Teilkronen und klassische
Kronen – wer die gewünschte Indikation anklickt, erhält
konzentrierte Informationen rund ums Thema.
Die Informationen enthalten nicht nur Produktempfehlungen, die für
die Präparation der jeweiligen Restaurationsform besonders hilfreich
sind, sondern dem Besucher der Seite wird eine Infothek präsentiert,
die das Herzstück der Aha!-Seite darstellt. Hier kommen alle relevanten Informationen zur gewünschten Versorgungsform zusammen. Der Besucher darf wählen: Medien, Fortbildung, Produktinfor
mationen, Fachliteratur, ja selbst Abrechnungshinweise wurden be
rücksichtigt.
Zur besseren Veranschaulichung: Welche Informationen sind
zum Beispiel unter Veneers hinterlegt?
Unter Veneers wird das PVP-Set als geeignetes Instrumentarium vor
gestellt (PVP-Broschüre), dank des Veneer Compass erschließt sich
dem Besucher auf einen Blick die indikationsbezogene Instrumenten
wahl, ein Interview mit Prof. Dr. Daniel Edelhoff und Priv.-Doz. Dr.
M. Oliver Ahlersverschafft wertvolles Hintergrundwissen, VeneerFortbildungstermine können abgefragt werden und Fachliteratur
zum Thema ist wunderbar vorbereitet. Abrechnungsübersichten zu
vollkeramischen Versorgungen für GKV- und PKV-Patienten liefern
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den kompletten Überblick. Wer sich also auf diesen Seiten bewegt,
für den bleibt keine Frage offen.
3. Aha!-Effekt für weitere Themenfelder
Gibt es Aha! auch für weitere zahnmedizinischen Disziplinen
bzw. Instrumente?
Ja, Aha! liefert die typisch Mehrwert bringenden Informationen auch
zum Thema Instrumentenmanagement. Auch dort öffnet sich eine
umfassende Welt, die für das gesamte Zahnarztteam interessant
sein dürfte. Und auch für Polierer wurde ein ähnlich umfangreiches
Portal geschaffen. Der Einstieg über www.kometstore.de oder die
Aha!-Karte in einen Themenbereich ist immer derselbe.
Aha! bildet also mehr als klassische Produktinformationen ab?
Ja, Komet will bei den Zahnärzten echte Aha!-Erlebnisse schaffen.
Das funktioniert nicht mit Werbung. Vielmehr wurde auf Aha! eine
Welt voll Mehrwert geschaffen, die ganz und gar die Interessens
perspektive des Zahnarztes widerspiegelt. Das Ergebnis sind stets
Antworten – strukturiert und schnell – auf indikationsspezifische
Fragen.
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