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Datenmigration leicht gemacht
„Das Röntgengerät von orangedental/Vatech � nde ich zwar super, aber 
was mache ich mit meinen alten Bilddaten, die ich doch archivieren muss? 
Soll ich zwei Röntgenprogramme parallel laufen lassen oder die Bilddaten 
manuell übertragen? Das ist mir viel zu aufwendig, selbst wenn mir das 
Gerät mehr zusagt.“ Diese berechtigten Fragen lassen sich mit byzzConvert 
ab sofort lösen. orangedental/Vatech kann die „alten“ Bilddaten von der Sidexis 
(v2.6.3) oder Romexis Software in die bekannte byzznxt konvertieren – 
weitere Hersteller werden im 
Laufe dieses Jahres folgen.
Damit stehen Anwendern die 
bisherigen Patientenbilder ihrer 
alten Software auch in der 
byzznxt sofort zur Verfügung und 
sie haben keine Nachteile beim 
Wechsel zu einer anderen Soft-
ware. Zudem gewährleisten die 
Sieben-Tage-Hotline sowie das 
zwölfköp� ge Technikteam einen 
außergewöhnlichen 
Service. 

www.orangedental.de

goes Social Media

Besonders zu Beginn eines Zahnmedizinstudiums 
oder bei der Gründung einer eigenen Praxis ist man 
damit konfrontiert, sich über viele Produkte und 
 Unternehmen informieren zu müssen. Die sozialen 
Medien sind dabei mittlerweile zu einer ebenso wich-
tigen Informationsquelle geworden wie die Website 
eines Unternehmens. Daher bietet der Dentalinstru-
mente-Hersteller NSK Europe seit Anfang des Jahres 
auch spannende Details und Fakten zu den Produk-
ten auf den Social-Media-Kanälen Instagram (nsk-
dentaleurope), Facebook (NSK Europe Deutschland) 
und LinkedIn (NSK Dental Europe) an. 

www.nsk-europe.de
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N E W S

Die ideale Kite-
Education-Balance
Vom 5. bis 10. September 2021 wird das Dorf-
hotel Sylt in Rantum mittlerweile zum dritten Mal 
zum Top-Spot für die ideale „Kite-Education- 
Life-Balance“ junger und jung gebliebener 
sportbegeisterter Zahnärzte, Oral- und 
MKG-Chirurgen. In Kooperation mit der Deut-
schen Gesellschaft für Ästhetische Zahnmedizin e.V.
(DGÄZ) bietet das hochkarätige wissenschaft-
liche Programm unter der Leitung von Prof. Dr. 
mult. Robert Sader (Frankfurt am Main) einen 
praxisrelevanten Einblick in aktuelle zahnmedi-
zinische Entwicklungen. Jeder Tag bietet einen 
umfassenden theoretischen Vortrag zu einem 
speziellen Themengebiet plus einen darauf 
abgestimmten Intensivworkshop. Learning by 
Doing heißt es auch beim täg-
lichen Programmpunkt Kite-
surfen, bei dem sowohl Laien als 
auch Pro� s am Lenkdrachen voll 
auf ihre Kosten kommen. 

www.bienair.com

WELLEN      WISSEN:

Wer von der eigenen Zahnarzt-
praxis träumt oder die Schlüssel 
zu den eigenen Praxisräumen 
schon in der Hand hält, ist am 
2. Juli 2021 beim ersten digitalen 
„GründerForum“ in bester Gesell-
schaft: Mit Kolleg*innen, die den 
Schritt in die Selbstständigkeit 
schon gegangen sind und davon 
lebensnah berichten, sowie mit 
erfahrenen Expert*innen, die pra-
xisrelevantes Wissen zu Medizin-
recht, Praxis� nanzen und Marke-
ting teilen. Zu den Speakern der 
Veranstaltung gehören Zahnärztin 
Dr. Verena Freier, Christian Brendel 
(solvi GmbH), Björn Papendorf 
(Fachanwalt für Medizinrecht), 
Dr. Sebastian Schulz (ieQ health 
GmbH & Co. KG) und Robert 
Filipovic (BFS health � nance 
GmbH). Präsentiert wird das 
 Online-Event unter dem Motto 
„Gemeinsam. Digital. Durch-
starten“ von DAMPSOFT, dem 
Spezialisten für Zahnarzt software. 

www.dampsoft.de 

Erstes „GründerForum“ von 
DAMPSOFT als Online-Event

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.kite-education.de

Mehr erfahren und anmelden auf:
www.gruender-forum.de
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