
DAMPSOFT Software Vertrieb GmbH

„Mit den Umsätzen 
und dem Zulauf waren 

wir sehr zufrieden“
Thomas Lohmann, Vertriebsleiter

#IDS 2013DZ030 KENNZIFFER 03114
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n Wir haben auf der IDS 2013schwerpunktmäßig drei Produkte
vorgestellt. DS-WIN-light richtet sich als Einstieg in die Win-
dows-Welt an die klassische Ein-Platz-Praxis, die bislang mit
Karteikarten und DOS gearbeitet hat. Die meisten unserer Kun-
den nutzen aber den Klassiker DS-WIN-PLUS. DS-WIN-PLUS
ist unser Standardprodukt, das für Erweiterbarkeit und In-
dividualisierbarkeit steht. Bei diesem modular aufgebauten 
Programm kann der Zahnarzt selbst entscheiden, in welchen
Bereichen der Praxis er computergestützt arbeiten will.
Die Gold Edition von DS-WIN enthält er-
weiterte Praxisorganisationsele-
mente oder Programm-Module
und berücksichtigt viele Marke-
tingaspekte wie auch wichtige
betriebswirtschaftliche Faktoren.

Auf der letzten Internationalen Dental-
Schau präsentierte DAMPSOFT seine sog.
Smartphone-Anbindung. Diese bot dem Benutzer
die Möglichkeit, die Termine aus seiner Praxis von über-
all und zu jeder Zeit abzurufen. So konnte z.B. ein Zahnarzt
einer Gemeinschaftspraxis bei der Rückkehr aus seinem Ur-
laub direkt von seinem Handy aus die kommenden Termine
einsehen, ohne extra dafür in die Praxis fahren oder seine
Kollegen anrufen zu müssen. Seitdem haben sich viele un-
serer Kunden für dieses Produkt interessiert und benutzen
es regelmäßig. Der meistgehegte Wunsch von Anwendern
und Interessenten war natürlich, nicht nur flexibel von über-
all Termine einsehen zu können, sondern ebenfalls an die-
ser Stelle gleich eine komplette komfortable Terminvergabe
vornehmen zu können. Diesen Wunsch hat DAMPSOFT mit
dem Online-Terminbuch erfüllt.

Bereits im Herbst wird das Online-Terminbuch für unsere
Kunden verfügbar sein. Mit dem Online-Terminbuch wird

der Anwender ohne Einschränkungen von jedem belie-
bigen sich im Internet befindenden PC, iPad oder Handy
Termine für seine Praxis vergeben können. Hierbei 
besteht Zugriff auf alle Zimmer, Farben, Behandler und
Kategorien. Termine werden in Echtzeit beim Termin-
rechner im Praxisnetz angefragt und können so eingese-
hen und vergeben werden. Und auch, wenn die Praxis-
rechner einmal komplett ausgeschaltet oder aus einem
anderen Grund nicht erreichbar sein sollten, haben 
Sie trotzdem noch Zugriff auf den letzten verfügbaren
Terminstand. 

Der Gesamteindruck
der IDS 2013 war sehr posi-

tiv. Die Herbstmessen letztes Jahr
waren auch von Ausstellerseite etwas

schwächer frequentiert, auf der IDS war da-
von nichts zu spüren. DAMPSOFT hat sich sehr gut

entwickelt. Wir sind gesund und wachsen seit über 
20 Jahren stetig, und meist am schnellsten im Dental-
 Softwaremarkt. 7


