
M
utig und offen für gute Kon-
zepte – so kann man kurz
und knapp die beiden Zahn-

ärzte Szostak beschreiben. Das Ehepaar,
das gemeinsam eine moderne Praxis im
beschaulichen Herne führt, sucht fort-
laufend nach neuen Wegen, den Patien-
ten Service in großem Umfang zu bieten.
Da gehört für die Ärzte eine zuverlässige
telefonische Erreichbarkeit ganz klar an
erste Stelle. Deswegen haben die Medi-
ziner ihre Praxis so aufgestellt, dass 
immer eine Helferin für die Telefonie 
abkömmlich ist. Aber was passiert in 
der Urlaubszeit? Gibt es Anrufer? Und

was passiert mit denen? Werden durch
die fehlende Erreichbarkeit Neupatien-
ten verloren? Das sind Gedanken, die 
Dr. Guido Szostak in den Ferien stets be-
schäftigten. Um dieses latent schlechte
Gewissen in der Urlaubszeit abschalten
zu können, musste eine Lösung gefunden
werden. Per Internetrecherche wurde
das Ehepaar Szostak auf die oral + care
GmbH aufmerksam, die eine langjährige
Erfahrung auf diesem Gebiet mitbringt.
Seit fast zwanzig Jahren bietet das 
Düsseldorfer Unternehmen Telefonie
speziell für Zahnärzte auf hohem Niveau
an. Professionell wird der Patient mit der
gewünschten, praxisindividuellen An-
sprache empfangen. Diese Symbiose
überzeugte, denn Dr. Caroline Szostak
war es sehr wichtig, auch telefonisch
den eigenen Charakter der Praxis beizu-
behalten. Der Entschluss für die Urlaubs-
telefonie der oral + care war schnell 
gefasst und die technische Anbindung
noch schneller hergestellt. „Man hat ge-
merkt, dass die Jungs vom technischen
Support der oral + care wissen, was sie
tun. Die kennen sich mit der Praxissoft-
ware gut aus und jeder Handgriff sitzt!

Deswegen konnte meine Praxis auch
problemlos über die Entfernung ange-
bunden werden, ohne dass je ein Tech-
niker in die Praxis kommen musste“, so 
Dr. Szostak. Mit dem Ergebnis nach 
zwei Wochen Urlaubstelefonie waren
die Zahnärzte sehr zufrieden. Mehrere
Neupatienten, ein voller Terminkalender
und ein Dienstleister, den man auch in
Zukunft für die Urlaubstelefonie oder
auch bei personellen Engpässen in 
Anspruch nehmen kann. Der nächste 
Urlaub und die dazugehörige Urlaubs-
telefonie sind schon gebucht.
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Wenn sich die Gemeinschaftspraxis Szostak in den Urlaub verabschiedet, macht sie es wie jede
andere Zahnarztpraxis auch. Sie findet einen Kollegen, der sie vertritt, macht das Licht aus und
stellt das Telefon um. Doch hier ist der entscheidende Unterschied: Während in vielen Praxen
eine Bandansage abgespielt wird, leitet die Praxis Szostak an die externe Telefonrezeption 
der oral + care GmbH weiter. Denn die Ärzte Szostak haben die telefonische Urlaubsvertretung 
gebucht.

kontakt.
oral + care GmbH
Berliner Allee 61
40212 Düsseldorf
Tel.: 0211 863271-72
info@oral-care.de
www.oral-care.de

Gemeinschaftspraxis Dres. Szostak
Castroper Straße 387
44627 Herne
Tel.: 02323 3930-0
info@dr-szostak.de
www.dr-szostak.de

oral + care GmbH

Infos zum Unternehmen

Dr. Guido Szostak mit Daniela Grass von der oral + care GmbH.


