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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Herstellerinformation
veranstaltungsreihe

Die Ansprüche der Patienten an die-
sen Stand der Technik wachsen da-
bei ebenso wie die Anforderungen

an die technischen Kenntnisse des Arztes.
Ohne professionelle Beratung und techni-
sche Unterstützung kann sich der „Laie“
über die eigenen Erwartungen und Praxis-
vorgaben hinaus kaum ein fundiertes Bild
über die Möglichkeiten machen, die ihm
eine optimal geplante und vernetzte digitale
Praxis bietet. Durch die Ausführung aus ei-
ner Hand gehören Kompatibilitätsprob-
leme oder Probleme mit der Netzwerkinteg-
ration einiger Produkte der Vergangenheit
an.
Die demedis dental depot GmbH bietet ein
auf mehreren Säulen basierendes Bera-
tungs- und Betreuungskonzept speziell zum
Thema Digitalisierung an. Bundesweit sind
an den Standorten mehrere IT-Spezialisten
tätig, die die Fachberater unterstützen. Sie
sind auf die Bereiche digitales Röntgen, Pra-
xisnetzwerke, Praxismanagement-Soft-
ware und Kamerasysteme spezialisiert und
kommen bei konkreten Kundenfragen in
die Praxen, um dort eingehend zu beraten,
den individuellen Bedarf zu ermitteln und
maßgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten.
Analog bietet die demedis das Spezialisten-
Konzept auch für die Bereiche CAD/CAM,
Implantologie und Laser an.
In den sieben dentalen Informationscentern
der demedis, kurz DIC, wird das gesamte
Leistungsspektrum des Unternehmens prä-
sentiert. Die demedis bietet ihren Kunden

nach dem Motto „Einrichtungen zum Be-
Greifen“ die Gelegenheit, sich auch über die
führenden digitalen Systeme einen Über-
blick zu verschaffen. In jedem demedis DIC
kann die digitale Praxis live als Musterpra-
xis erlebt werden – komplett vom Empfang
über den vernetzten Behandlungsbereich
bis hin zum digitalen Röntgen. Die Kunden
können so bereits die Vorteile der Digitali-
sierung für die täglichen Arbeitsabläufe in
der Praxis erleben. demedis zeigt hierbei das
umfassende Angebotsspektrum von der
Praxisverwaltungssoftware, digitalem in-
traoralem und Panoramaröntgen, digitalen
Kamerasystemen und der PC Hardware.
Kieferorthopäden können sich hier zudem
über die führende KFO-Diagnostiksoft-
ware und Fernröntgen beraten lassen. Da-
rüber hinaus ermöglicht die demedis Digi-
tal-Show allen interessierten Zahnärzten,
Kieferchirurgen, Kieferorthopäden und ih-
ren Mitarbeitern das ausgiebige Testen und
Vergleichen aller gängigen digitalen Sys-
teme. Was verbirgt sich dahinter und wie
kann die praktische Anwendung aussehen?
Interessierte Teilnehmer finden in Fachvor-
trägen, Live-Demonstrationen und Bera-
tungsgesprächen Antworten auf zahlreiche
Fragen rund um Digitalisierung und die
konkrete Umsetzung in der Praxis. Mit die-
ser exklusiven Veranstaltungsreihe bietet
die demedis dental depot GmbH ihren Kun-
den regelmäßig deutschlandweit an elf
Standorten die Gelegenheit, Elemente der
digitalen Praxis live zu erleben. �

Digitalisierung in der Zahnarztpraxis – das ist viel mehr als digitales
Röntgen und die Wahl der richtigen Intraoralkamera. Dahinter ver-
birgt sich ein komplexes System der Datenvernetzung mit einer im-
mer präziser werdenden Technik. Inzwischen sind rund 15 % der
deutschen Zahnarztpraxen multimedial vernetzt, Tendenz steigend. 

Redaktion

Die „digitale Praxis“
zum Anfassen

demedis dental depot GmbH
Henry Schein Gruppe
Pittlerstr. 48–50
63225 Langen
www.demedis.com

kontakt:


