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Zeitersparnis durch 
effi ziente Auftragsabwicklung

BSD·Connect ermöglicht digitale Praxis-Labor-Kommunikation.

  Auf der diesjährigen 37. Interna-
tionalen Dental-Schau (IDS) wird eine 
Produktneuheit aus dem Hause BSD 
GmbH vorgestellt: BSD·Connect.   Mit 
dieser Software wird die Kommu-
nikation zwischen Zahnarztpraxis 
und Dentallabor wesentlich erleich-
tert und bietet Vorteile für beide 
 Seiten. Mit BSD·Connect kann die 
Zahnarztpraxis digital einen Auf-
trag an das Dentallabor übermitteln. 
Im Labor werden die erhaltenen 
Aufträge direkt in die BSD Abrech-
nungssoftware importiert. Der digi-
tale Auftrag kann Informationen,  
wie z. B. Patientennamen, Versor-
gung, Zahnfarbe, Kassenstatus, die 
XML-Nummer und Weiteres, bein-
halten.

Selbstverständlich funktioniert 
die Übertragung in beide Richtungen. 
Das bedeutet, wenn der Auftrag im 

Labor fertiggestellt ist, kann die 
Rechnung und die XML-Datei an die 
Praxis zurückübermittelt werden. 
Die Rechnung kann in der Zahnarzt-
praxis direkt in die Praxissoftware 
eingelesen werden. BSD·Connect 
funktioniert aber nicht nur mit Auf-
trägen, sondern auch mit Kostenvor-
anschlägen. Diese kann die Praxis 
ebenfalls digital im Dentallabor an-
fordern. Durch die digitale Übermitt-
lung ergeben sich wesentlich weni-
ger Rückfragen und eine enorme 
Zeitersparnis. Außerdem fi ndet die 
Übertragung, im Gegensatz zur Über-
mittlung per E-Mail, immer ver-
schlüsselt statt.

Damit BSD·Connect funktioniert, 
muss die in der Zahnarztpraxis ein-
gesetzte Software die VDDS-Labor- 
Client-Schnittstelle unterstützen. 
Diese Schnittstelle wurde von dem 

Verband Deutscher Dentalsoftware 
Unternehmen defi niert und kann 
von seinen Mitgliedern eingesetzt 
werden. Auf der Seite der Praxissoft-
warehersteller unterstützen die 
meisten Anbieter diese Schnittstelle.

Diese Produktneuheit können 
Sie an unserem Messestand auf der 
IDS kennenlernen. Außerdem stellt 
Ihnen die Firma BSD GmbH ihre an-
deren Softwareprodukte, wie die Ab-
rechnungssoftware Hyper-Dent und 
die Organisationssoftware Dent-Ex-
pert Pro32, gerne vor. 

BSD GmbH
Tel.: +49 7665 9226-0
www.bsd-freiburg.de
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Digital- und Material-
kompetenz aus einer Hand

GC präsentiert erweitertes Produktportfolio auf der IDS 2017.

Baldus gründet 
n2o-Akademie

Neues Institut für Zertifi zierungen im Bereich der Lachgassedierung.

  2016 war ein erfolgreiches Jahr 
für das Traditionsunternehmen GC: 
95-jähriges Firmenjubiläum, eine 
Vielzahl neuer Produktlösungen für 
Praxis und Labor sowie die Aus-
zeichnung von GC Europe als 
 EFQM-Preisträger bei den renom-
mierten EFQM Excellence Awards 
in der Kategorie „Führen mit Vision, 
Inspiration und Integrität“. 

2017 richtet sich GC weiter stra-
tegisch für die Zukunft aus. Im Blick: 
Die diesjährige Internationale Dental- 
Schau und das 100jährige Firmenju-
biläum 2021. Nachdem GC bereits zur 
letzten IDS den Einstieg ins digitale 
Zeitalter verkündet hat, wird  die ser 
Bereich weiter gestärkt: Vom digitalen 
Know-how zeugen unter anderem der 
erste GC-Intraoralscanner GC Aadva 
IOS sowie der innovative Hybrid-
keramik-Block GC CERASMART. Zur 
IDS wird GC sein Produktportfolio in 
diesem Bereich wirkungsvoll er-
weitern – nicht nur auf dem Gebiet 
dentaler Geräte, sondern auch mit 
modernen, hochqualitativen Werk-
stoffen. Spannende Materialneuerun-
gen wird es auch bei den Composites 
geben. Hier stehen Erweiterungen 

und Weiterentwick-
lungen des bestehen-
den, erfolgreichen 
Sortiments in den 
Start löchern. Darüber 
hinaus werden neue 
Lösungen für das Dentallabor vorge-
stellt – unter anderem wird die be-
kannte Keramik- Linie GC Initial eine 
richtungsweisende Erweiterung er-
halten. 

Die Produkt-Highlights präsen-
tiert GC im Rahmen der IDS auf einer 
exklusiven Pressekonferenz, zudem 
erhalten die Messebesucher weitere 
Informationen am Stand der GC 
Europe N.V. 

GC Germany GmbH
Tel.: +49 6172 99596 0
www.germany-gceurope.com
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  Seit Januar 2017 bietet die n2o- 
Akademie, das neue Schulungs-
center der Baldus Medizintechnik 
GmbH, deutschlandweite Zertifi zie-
rungskurse für die Sedierung mit 
 einem Sauerstoff-Lachgas-Gemisch 
an. Seit über 15 Jahren setzt sich das 
Unternehmen mit der Lachgassedie-
rung auseinander und ist seit 2008 
unterstützend im Bereich der Lach-
gasausbildung tätig. Folglich steht 
die n2o-Akademie auf einem starken 
Fundament aus Referenten, die 
 unterschiedliche zahnmedizinische 
Hintergründe sowie jahrelange Er-
fahrung mit der Lachgassedierung 
vorweisen können. 

Das n2o-Akademie-Kursangebot 
basiert auf den Guidelines des Coun-
cil of European Dentists von 2012. 
Der Einführungskurs ist der per-
fekte Start, um in die Thematik rund 
um die Lachgassedierung hinein zu 
schnuppern. Im Anschluss wird es 
einen ausführlichen Folgekurs ge-
ben, bei dem die Zertifi zierung in-
kludiert ist. Eine weitere Fortbil-
dungsalternative sind die Komplett-
kurse. Nach zwei Fortbildungstagen 
sind die Teilnehmer direkt zertifi -
ziert und die Lachgassedierung 
kann sofort in der Praxis eingesetzt 
werden. Die Kurse beziehen nicht 
nur Zahnärzte mit ein, ebenso ist 
das Praxispersonal immer herzlich 
willkommen, denn der Erfolg der Se-
dierungsmethode ist vor allem auch 
der Motivation des gesamten Teams 
geschuldet. In der Fortbildung wer-
den alle assistenzrelevanten As-
pekte für die Inhalationssedierung 

mit Lachgas vermittelt, sodass die 
Lachgassedierung komplikationslos 
in den Behandlungsalltag integriert 
werden kann.

Zudem bietet die n2o-Akademie 
exklusive Inhouse-Schulungen auch 
über die Grenzen von Deutschland 
hinweg an – in deutscher sowie eng-
lischer Sprache. Folglich können 
mehrere Mitarbeiter der Praxis 
gleichzeitig geschult werden. Das 
Personal ist der Kommunikations-
schlüssel zum Patienten – positive 
Erlebnisse und eigene Erfahrungen 
werden von ganz alleine weiterge-
geben, und somit fungiert das Perso-
nal als authentische Werbung für 
die Lachgassedierung.

„Der Entschluss, eine eigene 
Sparte für die Fortbildungen der 
Lachgassedierung zu gründen, ist 
uns leichtgefallen, da wir in den letz-
ten Jahren viel Erfahrung sammeln 
und ein entsprechend starkes Netz-
werk aufbauen konnten. Außerdem 
können wir unseren Kunden als 
 einziger Anbieter einen 100%igen 
Full-Service aus der Baldus® Hand 
bieten – Baldus® Lachgas sedierungs- 
systeme, medizinische Gaslie -
f er ungen bis in die Praxis und die 
Durchführung von Zertifi zierungs-
kursen“, so Fabian Baldus, Geschäfts-
führer. 

Baldus Medizintechnik 
GmbH
Tel.: +49 261 9638926-0
www.n2o-akademie.de

IDS-Stand: 11.2, R061

Infos zum Unternehmen

Messehighlights von Young Innovations
Der Schwerpunkt liegt auf Produkten für die Prophylaxe und Restauration.

  Der Dentalhersteller Young Innova-
tions bringt zur IDS zahlreiche Neu-
heiten auf den Markt. 

Erstmals präsentiert wird 
 ContactPro®, das Matrizensystem von 
Microbrush® für Klasse II-Restauratio-
nen. Erhältlich sind drei unterschied-
liche Kits mit Bändern, Ringen und 
Keilen sowie hochwertige Präzisions-
instrumente aus Edelstahl. Eine Beson- 
derheit ist der Ring mit Memory- Effekt: 
Er behält seinen perfekten Sitz und 
die Spannkraft auch nach zahlreichen 
Anwendungen und minimiert so die 
Überschussbildung des Komposits. 
Eben falls hilfreich ist der SmartView 
Clip, der uneingeschränkte Sicht und 
den einfachen Zugang zum Arbeitsge-
biet garantiert. Außerdem vorgestellt 
wird Young Dental, die erfolgreiche 
 Linie für die professionelle Zahnreini-
gung. Zum Portfolio gehören unter an-
derem Polierkelche, Einweg-Prophy- 
Winkelstücke und Pasten zur Entfer -
nung von Ab lagerungen und 
zur Politur. 

Diese über zeugen mit bemerkens-
werter Effi zienz, hervorragender Auf-
hellung und neutralem pH-Wert. Für 
die PZR bei Kindern ist die beliebte 
Marke Zooby® am Start. Die bunten 
Prophylaxeprodukte sind dekoriert 
mit Tieren, von A wie Alligator bis Z 
wie Zebra. Das sorgt für eine ent-

spannte Atmosphäre, ermöglicht 
eine angstfreie Therapie und 

schafft eine positive Grund-
lage für den nächsten Be-
such in der Zahnarztpra-
xis. Die jungen Patienten 
haben zahlreiche Polier-
pasten in beliebten Ge-
schmacksrichtungen zur 
Auswahl.

Eine weitere Innova-
tion sind Refl ective Dry-

Tips® von Microbrush®. Die Parotis-
pfl aster halten während der Behand- 
lung die Zähne trocken. Sie sind eine 
ideale Ergänzung zu Speichelsauger 
und Watterollen, denn die extrem 
aufnahmefähigen Zellstoffkissen wer- 
den an der Wangeninnenseite direkt 
vor der größten Speicheldrüse plat-
ziert. Die Pads sind einseitig mit silb-
riger Folie beschichtet, die zur Zahn-
reihe ausgerichtet wird. So entsteht 
deutlich mehr Helligkeit, etwa für die 
Anwendung des Mikroskops. 

Young Innovations 
Europe GmbH
Tel.: +49 6221 4345442
www.ydnt.com
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Abb.1: Zooby® sorgt für fröhliche Momente in der Praxis. (© Zooby) 
Abb.2: ContactPro® Ringe von Microbrush® mit Memory-Effekt. (© Microbrush)
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