
Sehr geehrter Herr Küpper. Gerne möchte ich Ihnen ein Feedback und meinen Dank 
zukommen lassen. Sie haben mich überzeugt! 
 
Auf Empfehlung meines Kooperationspartner, Herrn Harald Kamke aus Hattingen, habe ich 
mich - vor Wochen noch skeptisch! - der Apple Welt geöffnet. 
 
Ihr Besuch vor Ort in Viersen hat mich motiviert, jetzt ganz in die Apple Welt einzutauchen 
Ich bin angenehm überrascht, welche ungeahnten Chancen und großen Vorteile das 
MacBookPro in Verbindung mit dem iPhone hat. 
 
Endlich konnte ich meinen iPhone-Kalender mittels der Wolke (iCloud) mit meinem MacBook 
Kalender synchronisieren. Einfach schnell und genial! 
 
Herr Kamke hat Sie mir als Top IT Spezialisten für die MAC Welt ans Herz gelegt. Und ich 
bin von Ihrer Geduld und Ihrem Können sehr beeindruckt! Einen herzlichen Dank! 
 
Endlich ist die komplett Umstellung auf die Apple Welt getätigt. Und seit heute ist es 
spruchreif: Mein PC mit den ganzem Windows Tücken hat ausgedient. J Was der 
Macverkäufer im Laden nicht geschafft hat ist Ihnen professionell in wenigen Stunden 
gelungen. Die Übertragung meiner ganzen Outlook- und PC-Daten ist erledigt. 
Sie haben mich absolut mit Kompetenz und Menschlichkeit überzeugt und noch mehr: Total 
zufrieden gestellt! 
 
Ich sehe für Zahnarztpraxen den Vorteil in der Applewelt nicht nur im ästhetischen Design 
sondern eher in der Kompatibilität und Vielseitigkeit der Apple-Geräte. Sogar eins der 
bekanntesten Zahnarztprogramme, das „Charly“ sowie die Planmeca Röntgengeräte haben 
sich der Applewelt geöffnet. Zudem sparen die Zahnärzte langfristig, da alle anfallenden 
Kosten wie Windowsupdates, Serviceverträge oder das Kaufen von neuen Lizenzen und 
Hardware entfallen. Das ist sehr positiv, denn wer will nicht langfristig Kosten sparen? 
Erstaunlich ist auch die Investition, die sich bei der Anschaffung etwas niedriger ist und sich 
kaum vom Windows PC unterscheidet. Wie sich zeigt, ist das iPad eine phantastische 
Möglichkeit um es in der Patientenberatung einzusetzen. Das iPad ist losgelöst vom starren 
Monitor am Behandlungsstuhl und überall flexibel einsetzbar. Mit dem Behandlungsstuhl 
verbinden Patienten oft ein Angstgefühl. So können Zahnärzte in der Patientenberatung  
auch auf digitale OPG- oder Röntgenbilder zurückzugreifen. Vielleicht konnte ich Sie, lieber 
Leser neugierig machen? Wenn ja, nehmen Sie doch Kontakt zu Herrn Küpper 
http://www.dirkkuepper.de auf, er wird Sie gerne im Erstgespräch kostenlos beraten und hat 
sicherlich auch für Sie eine adäquate Lösung parat. 
 
Beste Grüße 
Brigitte Godizart 
 
 
Brigitte Godizart berät seit 2000 Zahnärzte und Teams auf Ihrem Weg zu mehr Erfolg,  
Zufriedenheit und mehr Umsatz.  
Sie sagt: Ich bin Zahnarzt-Coach und meine Historie ist gelernter Profi von der Picke auf, 
Experte zum Prophylaxe-Profi  und Kommunikations-Trainer. Zahnärzte, Führungskräfte, 
zahnärztliche  Mitarbeiter, Dentallabore und Dentaldepots sind meine begeisterten Kunden. 
 
Meine Schwerpunkte sind: „ Das Einführen einer motivierenden und wertschätzende 
Patientenberatung,  interne Kommunikations-Trainings, Teamentwicklung, 
Arbeitsablaufanalysen, Praxis-Coaching und das Erstellen von Prophylaxe-Konzepten und 
deren praktische Einführung.  
 
 
 



Veränderung darf auch leicht sein! Patienten gewinnen. Patienten binden. 
 
Ich unterstütze Praxisinhaber und Mitarbeiter darin: 
· Arbeitsabläufe in der Zahnarztpraxis effektiver zu gestalten 
· Dauerhafte Patientenbeziehungen auf- und auszubauen 
· Selbstzahler-, sprich Mehrwertleistungen professionell anzubieten 
· Hochwertige Prophylaxe-Konzepte einzuführen 
· Klare Kommunikations-Strukturen zu entwickeln 
 
Das bedeutet für den Zahnarzt und sein Team: 
· Sie platzieren sicher und kompetent Selbstzahlerleistungen. 
· Sie führen zukünftig erfolgreich die relevanten Verkaufsgespräche mit Leichtigkeit. 
· Sie vereinfachen den praxisinternen Kommunikationsfluss und stellen zudem sicher, 
dass jeder im Team alles Notwendige und auch seine Verantwortlichkeiten kennt. 
· Sie erreichen durch eine optimale Patientenansprache noch mehr Zufriedenheit und 
somit langfristig eine höhere Patientenanbindung. 
· Sie heben sich durch hochwertige Prophylaxe-Konzepte im Wettbewerb deutlich von 
Kollegen ab. 
 
Meine Methoden: 
· In einem Vorgespräch stimmen wir gemeinsam die ersten Schritte ab: 
· Controlling: Arbeitsabläufe, Arbeitsplatzgestaltung und Kommunikationsverhalten 
· Workshop: Teambuilding, Praxisregeln, interne und externe Kommunikation 
· Training: Bedarfsanalyse, Verkauf und Umsetzung der Patienten-Beratungsgespräche 
· Integration: Individuelle Risiko-Analyse verschiedener Patientengruppen 
· Einführung: Hochwertige Prophylaxe-Konzepte nach individuellem Patienten-Risiko 
 
In Form einer Bedarfsanalyse im Praxisalltag erfasse ich in einem Praxis-Check die 
Arbeitsabläufe in der Prophylaxe und in der Kommunikation mit dem Team und den 
Patienten. Die Umsetzung erfolgt absolut praxisnah und alltagstauglich. Learning by doing. in 
Form von gegenseitigen Hands-On Übungen am Modell im Team und später am 
Patienten. Selbstverständlich biete ich eine weitere Betreuung durch Supervisions-Check 
auch in der Zukunft an. 
 
Mein beruflicher Hintergrund und meine Motivation sind dabei: 
· Meine langjährige Praxis-Erfahrung und das Wissen, was ein Erfolgs-Management 
braucht. Dafür stelle ich Ihnen gerne meine fachliche Expertise zur Verfügung. 
· Menschen, da mir ihre Werte, ihre Entwicklung und ihr Erfolg sehr am Herzen liegen. 
· Begeisterung, Wahrhaftigkeit und die Freude am Lernen mit Leichtigkeit und 
Nachhaltigkeit. 
 
http://www.godizart.de 


