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Guten Tag aus Hannover, 

heute habe ich wichtige Neuigkeiten. Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit dafür. 

Die letzten Monate haben mehr denn je gezeigt, wie wichtig es ist, agil zu sein und sich kontinuierlich 

weiterzuentwickeln. Das gelingt, wenn man alte Muster auflöst, blockierende Denkweisen überwindet und 

innere Begrenzungen durchbricht. 

MIND-QM ist 2009 mit der Intention gestartet, das optimale QM-System für den Praxisalltag zu 

entwickeln. mindmaxx war daher von Anfang an komplementär zur jeweils vorhandenen 

Praxismanagementsoftware positioniert. Durch die konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen, unseren 

Kunden hat sich mindmaxx zu einer ausgewachsenen Organisationslösung entwickelt. 

Viele Ideen konnten wir bisher aber noch nicht umsetzen, weil uns dazu schlicht und einfach die 

Unternehmensgröße gefehlt hat. Die Situation hat sich nun grundlegend verbessert. 2018 kam eine 

Gruppe von Fachzahnärzten auf uns zu und schlug uns vor, ein Projekt zu starten, das deutlich größer, 

mutiger und weitreichender als MIND-QM ist. Das war die Geburtsstunde der medondo AG. 

Warum eine neue AG? Eine GmbH ist nicht geeignet, um eine größere Anzahl an Gründern und 

Gesellschaftern unter ein Dach zu bringen. Heute stehen hinter medondo etwa 50 Aktionäre. Neben den 

MIND-QM Gründern haben sich im Wesentlichen Kieferorthopäden und Zahnärzte an der medondo 

beteiligt, weil wir gemeinsam die Vision haben, den Medizinsektor zu revolutionieren. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Ärzte wieder mehr Zeit für ihre Patienten haben. Die Praxissoftware muss 

ein Werkzeug sein, dass den Praxisalltag spürbar erleichtert. Unsere Ziele sind: mehr Zeit, besserer 

Service, höhere Lebensqualität. Dafür entwickeln wir eine Lösung von Ärzten für Ärzte, die technologisch 

und ergonomisch auf der Höhe der Zeit ist. Die Umsetzung übernimmt ein internationales Team von 

aktuell 35 Softwareprofis. 

Von Anfang an haben wir geplant, MIND-QM mit allem, was wir in den letzten 11 Jahren aufgebaut haben, 

als Grundstein für die Zukunft vollständig in medondo zu integrieren. Dieser Schritt ist nun offiziell 

vollzogen: 

MIND-QM ist jetzt medondo 

mindmaxx als QM-System und Organisationslösung wird es weiterhin geben. Wir planen, dieses Jahr eine 

neue Version mit vielen Komfortverbesserungen herauszubringen. Auch die mindmaxx Homepage haben 

wir für Sie erneuert. Dort finden Sie wie gewohnt alle Produktbeschreibungen, Fortbildungs- und 

Schulungsübersichten und neu dabei – der Themenblog mit interessanten Beiträgen zu QM. 

In den nächsten Tagen erhalten Sie von uns Post mit weiteren Informationen zur Fusion und der 

Weiterführung Ihres Wartungs- und Supportvertrags. 

Sollten Sie jetzt bereits Fragen haben, rufen Sie gerne an unter: 0511 165958-0 oder senden Sie uns 

einfach eine E-Mail.  

Herzliche Grüße 

Heiko Häckelmann  


