
Zeit für ein
neues Denken.
VISI›next bringt mit effizienten Workflows  
mehr Flexibilität in Ihren Praxisalltag.



Zahnarztpraxen im
digitalen Wandel.

Die digitale Praxis wird zum Standard - 
neue Ansätze benötigen eine neue Software.
 
Kaum eine andere Entwicklung hat Abläufe in Dentalpraxen so 
nachhaltig verändert wie die Digitalisierung. Wichtige Daten – von 
allgemeinen Patienteninformationen über die Dokumentation 
von Behandlungsfällen bis hin zu besseren, diagnostischen 
Möglichkeiten – sind durch die Digitalisierung nur noch einen 
Klick entfernt. 

Digitale Workflows heben die Zusammenarbeit zwischen 
Praxen und Laboren auf ein völlig neues Niveau, liefern 
bessere Ergebnisse und schalten bestehende Fehler-
quellen aus. Darüber hinaus können durch den Wegfall 
von sperrigen Aktenschränken die Kosten deutlich 
gesenkt werden.



Zeit für ein neues Denken.

Ihr Partner auf dem Weg
in die digitale Zukunft.

Wir haben unsere über 30-jährige Erfahrung mit  
hunderten von Installationen sowie das Feedback 
unserer Partner aus Praxen und Kliniken genutzt, um 
das Praxismanagementsystem für Ihre erfolgreiche 
Zukunft zu entwickeln: 

Mit VISI>next werden Ressourcen effizien-
ter genutzt, Abrechnungsfehler vermieden, 
der Umsatz gesteigert und die Praxis auf ein 
höheres Qualitätslevel gebracht.

Be next - go 

 bündelt 
Innovation und Erfahrung

Udo Bartel
Geschäftsleitung Dental, 
BDV GmbH
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von Behandlungsfällen bis hin zu besseren, diagnostischen 
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Digitale Workflows heben die Zusammenarbeit zwischen 
Praxen und Laboren auf ein völlig neues Niveau, liefern 
bessere Ergebnisse und schalten bestehende Fehler-
quellen aus. Darüber hinaus können durch den Wegfall 
von sperrigen Aktenschränken die Kosten deutlich 
gesenkt werden.

„
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Vom Erstkontakt mit Patienten, dem Bereitstellen von 
Informationen, der Terminvereinbarung und dem Nach-
fassen bei Laboren läuft alles über meinen Schreibtisch.

Gut, wenn die Praxissoftware mich in meinem oft hektischen 
Alltag führt, unterstützt, und ich bei unterbrochenen Arbeiten 
wieder an der richtigen Stelle weiterarbeiten kann.

So habe ich den Kopf frei und kann mich auf unsere 
Patienten und deren Anliegen konzentrieren.

„Als Praxismanagerin  
sind für mich reibungslose  
Abläufe entscheidend.“



Zeit für ein neues Denken.

VISI›next hilft, 
Ihren Praxisalltag 
zu revolutionieren.

Mit dem Einsatz des VISI>next Termin- 
buches schaffen Sie die Grundlage für einen 
reibungslosen Ablauf in Ihrer Praxis und 
vermeiden Wartezeiten für die Patienten.

Neben individuellen Einstellungsmög-
lichkeiten für diverse Behandler in 
einzelnen Bereichen stehen Ihnen  
intelligente Terminketten zur Ver-
fügung, die als separate Behand-
lungen im Hinblick auf Dauer, 
Folgetermine wie auch damit verbundene 
Patienteninfos bereits im System hinterlegt 
sind.

Farbliche Differenzierungen vereinfachen die 
schnelle Übersicht und vermitteln dem Zahnarzt 
auf einen Blick, welche Behandlung als nächste 
ansteht.

Durch die VISI>next Workflows haben Sie 
alle Termine, die nötigen Ressourcen und den  
aktuellen Status im Blick.

Mit Betreten der Praxis
in guten Händen

 ✓ VISI>next Prozessketten 
 Frei gestaltbare Workflows unter- 
 stützen spezifische Arbeitsabläufe.

 ✓ Informationen auf einen Blick 
 Flexibel konfigurierbarer Arbeitsplatz  
 spart Suchen und erhöht die Effizienz.

 ✓ Intuitives Arbeiten 
 Innovative, ergonomische Oberfläche  
 erleichtert die Arbeit und macht Spaß.
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„Als Zahnmedizinische  
Fachangestellte muss es 
für mich schnell gehen.“

Im Behandlungszimmer bin ich sowohl für den Patienten 
als auch für den Zahnarzt die primäre Ansprechpartnerin.

Gut, wenn alle Informationen auf einen Blick zur Verfügung 
stehen, und alle Leistungen und Dokumentationen direkt 
am Stuhl in die Behandlungsakte des Patienten eingetra-
gen werden können.



Zeit für ein neues Denken.

VISI>next Modul „Behandeln“

VISI›next sorgt für 
Behandlungsabläufe 
nach Plan.

Mit der Abarbeitung der VISI>next Prozessketten 
werden im Zimmer alle weiteren Schritte der Behand-
lung vorgegeben. Durch intuitives Drag & Drop kann 
der aufgenommene bzw. aktuelle Befund schnell erfasst  
werden.

Alle Leistungen und Dokumentationen werden direkt am Stuhl 
in die Behandlungsakte aus der Prozesskette eingetragen. Die 
Zahnmedizinische Fachangestellte verfügt so immer über den  
aktuellen Status der Behandlung.

Leistungserfassung & 
Dokumentation - direkt 
im Zimmer

 ✓ Leistungserfassung 
 Intelligente, frei definierbare Makros führen 
 zu einer vollständigen Leistungserfassung.

 ✓ Lückenlose Dokumentation 
 Eine umfangreiche Dokumentation 
 gewährleistet eine vollständige Patientenakte.

 ✓ Karteiloses Arbeiten 
 Alle für die Behandlung erforderlichen Daten 
 stehen in VISI>next zur Verfügung.
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„Als Zahnärztin möchte ich 
meine Patienten umfassend 
und kompetent beraten.“

Gerade bei umfassenderen Behandlungen steht für mich 
ein ausführliches Patientengespräch im Vordergrund.

Gut, wenn das Praxismanagementsystem mich mit  
Vorschlagsvarianten bzw. Alternativplanungen optimal  
unterstützt, und ich mich auf meine Patienten konzentrie-
ren kann.



Zeit für ein neues Denken.

VISI›next erschließt 
das Potenzial einer 
digitalen Praxis.

VISI>next unterstützt Zahnärzte mit  
diversen zahnmedizinischen Zusatz-
programmen, die sich über Schnittstellen  
ansprechen lassen. 

Mit der Darstellung unterschiedlicher,  
vergleichender Planrealisationen und den damit  
verbundenen Kosten kann der Zahnarzt seine  
unterschiedlichen Ansätze bestens erläutern. Dazu 
gehören Visualisierungsprogramme und Bilder von 
Intraoralkameras oder Röntgenbilder zur Diagnose.

Optimale  
Diagnose & Beratung

 ✓ Alternativplanungen 
 Voreinstellungen für verschiedene    
 Planungen sind hinterlegt.

 ✓ Patientengespräche unterstützen 
 Visualisierungen unterstützen die Erklärung  
 zahnmedizinischer Sachverhalte.

 ✓ Selbstlernendes System 
 Regelmäßig genutzte Leistungen 
 aktualisieren die Favoritenlisten.„Planvergleich“ mit VISI>next
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„Mehr Zeit für die  
Familie und trotzdem 
alles im Blick.“

Nach den vielen Terminen in der Praxis  
möchte ich privat meine Zeit frei einteilen.

Gut, wenn ich auf unsere Praxisdaten von 
überall aus zugreifen und damit in Ruhe  
Entscheidungen vorbereiten und treffen kann, 
die eine weitere, erfolgreiche Führung der  
Praxis ermöglichen.



Zeit für ein neues Denken.

VISI›next schafft
Freiräume für
neue Ideen.

Ob per Notebook, iPhone oder iPad: 
VISI>next stellt relevante Daten online zur Verfügung.

VISI>next stellt Controlling-/Monito-
ring-Funktionen bereit, die individuelle 
Praxiszahlen, z.B. aufgeschlüsselt nach  
Patienten, Terminen, Leistungen, Laborda-
ten und anderen Differenzierungen aufberei-
ten. Stundensätze wie auch voraussichtliche 
Umsatzerwartungen, basierend auf geplanten 
Terminen, geben dem Zahnarzt wichtige Hilfe-
stellungen für wirtschaftliche Maßnahmen in 
der Praxis.

Eine Analyse kann dabei einen bestimmten Zeit-
raum betrachten, alternativ aber auch Zeiträume 
vergleichen und deren Unterschiede herausstellen. 
Vorab definierte Farbzuordnungen erleichtern die 
Übersicht des Zahlenmaterials.

Ein unerlässliches Werkzeug für den Zahnarzt in der heutigen Zeit.

Bequem und von überall 
Zugriff auf die Praxisdaten

 ✓ Webbasierte Architektur 
 Größtmögliche Flexibilität bei der  
 Nutzung.

 ✓ Controlling-Informationen 
 Verschiedene Reports liefern  
 Daten für unternehmerische 
 Entscheidungen.

 ✓ Profitabilität steigern 
 Durch aussagefähiges Zahlen- 
 material Leistungsbereiche 
 in der Praxis steigern.
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Lassen Sie sich jetzt unverbindlich beraten, und  
setzen Sie Prioritäten in Ihrer Praxisplanung.

Über 30 Jahre Erfahrung - 
zum Nutzen Ihrer Praxis.

BE  first

Zeit für ein 
neues
Denken.
VISI›next ist das Praxis- 
managementsystem der 
neuesten Generation.
Mit effizienten Workflows zu mehr
Flexibilität im Praxisalltag.

› www.bdv.com/next

BDV GmbH | Ziegelstraße 1 | 59439 Holzwickede | +49 2301 910 910
www.bdv.com/next


