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Mobile Patientenaufklärung und Dokumentation

Das ivoris® Konzept
 individuelle Beratung und Präsentation

Vorführung und Beratung in Ihrer Praxis
Online-Präsentation auf Ihrem PC
selbst ausprobieren auf unserem Demo-Server

 Installation und Einweisung nach Wunsch
Programm-Installation und -Einweisung vor Ort
Online-Installation und -Trainings
kompetente IT-Partner vor Ort  

 persönlicher Service
Datentransfer aus Ihrem bisherigen System
Unterstützung bei der Inbetriebnahme
kompetente und gut erreichbare Hotline
regelmäßige individuelle und zentrale Trainings

 Komponenten nach Maß
Verwaltungs- und Diagnostik-Software
Termin- und Patientenmanagement
Röntgenkopplung, 3D-Archiv
digitale Dokumentation, Barcode-Technologie
mobile Datenerfassung per Touch

Weitere Informationen finden Sie unter 
ivoris.de und praxis-upgrade.de.

Aktion
digitale Anamnese, Patienteninformation und 
-aufklärung, Integration in die Patientenakte mit  
ivoris® digital plus

650,00 €  
5,00 € monatliche Supportgebühren
Preise zzgl. Mehrwertsteuer
infoskop® Preise siehe www.synmedico.com

09/2019

Firma
Die Computer konkret AG betreut über 5000 Installationen 
bei über 2700 Kunden. Wir haben 30 Jahre Erfahrung mit 
Dentalsoftware seit unserer Gründung 1990.

Unser Team besteht aus 50 hoch motivierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die alle großen Wert auf Integrität legen. Der 
Großteil davon arbeitet in der Kundenbetreuung, um Ihnen 
stets den besten Service bieten zu können. 

Wir arbeiten in unserem Netzwerk praxis-upgrade eng mit 
Lösungsanbietern, Praxisberatern und EDV-Experten 
zusammen. 

Kontakt
Computer konkret AG 
DentalSoftwarePower
Theodor-Körner-Straße 6 
08223 Falkenstein

Tel.: + 49 3745 7824-33 
info@ivoris.de
www.ivoris.de

facebook.com/Computer.konkret.AG

Jetzt einsteigen - Aktion sichern!



Ihre Vorteile

 die mobile Aufklärung trägt den persönlichen 
Bedürfnissen Ihrer Patienten Rechnung

 das Verständnis des Patienten für die 
empfohlene Leistung steigt

 durch die nahtlose Integration optimieren Sie 
Ihre digitalen Prozesse und sparen Zeit

 alle Dokumente sind dauerhaft und 
nachvollziehbar Bestandteil der digitalen Akte

ivoris® digital plus und infoskop®

 infoskop® ist digitale, mobile Unterstützung der

Patientenaufklärung auf Basis des iPads

 mit Hilfe von Formularen, Illustrationen und

Videos informieren Sie Patienten über Befunde, 

Behandlungsmethoden und Leistungen

 der Patient kann den Anamnesebogen direkt auf 

dem iPad ausfüllen

Patientenaufklärung - digital und effizient

Informationen zu unserem Partner

Für Informationen zu infoskop® wenden Sie sich 
einfach an unsere Partnerfirma synMedico. 

Tel.: 0800-46367567 / Email: info@synmedico.de

Gern kommt ein Mitarbeiter von synMedico in Ihre 
Praxis und führt Ihnen das System live vor.

Ganz einfach integriert

Dank komfortabler Integration in ivoris® ist das 
System in kürzester Zeit einsetzbar.

 infoskop® bei synMedico bestellen und 
installieren

 iPad in das Praxisnetzwerk integrieren 

 ivoris® digital plus bestellen und freischalten

 Auch Bilder aus ivoris® stehen am mobilen Gerät 
für das Beratungsgespräch zur Verfügung

 die digitale Dokumentation wird vollständig in die 
Patientenakte übergeben 

 der Workflow für die Zahnarztpraxis ist einfach, 
digital und rechtskonform

Der Workflow

Die mobile Patientendokumentation und -information 
eröffnet Ihrer Praxis zusammen mit unserer ivoris® 

Software völlig neue Möglichkeiten.

 Patient wird aus ivoris® an das iPad übergeben

 Formular wird automatisch vorausgefüllt

 Patient füllt Anamnesebögen am mobilen Gerät 
aus und kann digital unterschreiben

 Anamnesebogen landet direkt in der ivoris®

Patientenakte


