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Wer im Internet nach Informatio-
nen sucht oder E-Mails ver-
schickt, sollte dafür auf keinen
Fall den Rechner nutzen, auf dem
Patientendaten gespeichert sind.
Der Rechner ist im Internet po-

tenziell Angriffen von Hackern
ausgesetzt, Viren könnten die Pa-
tientendateien zerstören. Viele
Datenschützer vertreten daher
die Meinung, dass Internet und
Praxisrechner logisch und phy-

sisch voneinander abgekoppelt
werden. Virenschutz und Firewall
reichen nach ihrer Meinung nicht
aus. Es empfiehlt sich daher, in
der Praxis mit einem Stand-
alone-Rechner ins Internet zu ge-

hen oder von zu Hause aus. Eine
elektronische Kommunikation
mit Kollegen lässt sich auch
außerhalb des Internets organi-
sieren.
(Quelle: Ärztezeitung)

Tipp: Mit dem Praxisrechner nicht ins Internet!

Mehr Zahntechnik als je zuvor fin-
det sich auf der Internetseite
www.degudent.de, die jetzt ihre
Vorgängerin www.degussa-den-
tal.de ersetzt. Gleichzeitig ge-
langt der Besucher noch beque-
mer zur gerade benötigten Infor-
mation. Zum Beispiel führt jetzt
die Vorgabe der Kriterien „hoch-
goldhaltig“, „extrahart“, „auf-
brennfähig“, „sattgold“ auto-
matisch zu den geeigneten Legie-
rungen – ohne dass der Zahn-
techniker sich vorab um die Art
der Auflistung im Katalog oder
um einzelne Legierungsbezeich-
nungen kümmern müsste.
Das Angebot an Systemen und
Produkten von DeguDent erwei-
tert sich im Zuge der diesjähri-
gen IDS einmal mehr. Das betrifft
etwa das neue rationelle Kera-
mikkonzept KISS, das jetzt erst-
mals im Rahmen des Golden-
Gate-Systems zum Tragen
kommt, oder die Indikationser-
weiterung für den Werkstoff Zir-
konoxid. Dazu kommen Pro-
duktlinien aus dem Bereich der
Dentsply wie etwa die Konfekti-
onszähne Executive. Sie werden
ebenfalls von Hanau aus betreut.
So bietet die neue Internetseite
www.degudent.de gegenüber
der „alten“ www.degussa-den-
tal.de ihrem Besucher natur-
gemäß ein deutlich breiteres
Spektrum – praktisch die ganze
Welt der Zahntechnik.
Da sich die Informationsflut nun
jedoch viel besser kanalisieren

lässt, manövriert sich der Surfer
auch leichter zum Ziel – jeder auf
seinem persönlich bevorzugten
Weg. So mag sich der eine, wie
bisher, durch die allgemeine
Produktübersicht zu den Legie-
rungen und von da zu den auf-
brennfähigen durchklicken. Ein
anderer wird dem neuen interak-
tiven Legierungsfinder von
vornherein Kriterien wie „auf-
brennfähig“ und „hochgoldhal-
tig“ vorgeben und erhält direkt
eine entsprechende Auswahllis-
te. Wer sich statt für einzelne
Werkstoffe mehr für spezielle In-
dikationen wie „Brücke“ und
„Suprastruktur“ interessiert, ge-
langt damit ebenfalls zu „seiner
Legierung“. Genauso leicht
kommt der Zahntechniker zur
richtigen Fortbildung: einfach
Wunschthema, Wunschregion
und Wunschmonat eingeben –
und der Kursfinder liefert nach
drei bis vier Klicks die geeignete
Veranstaltung. Da es deren 300
pro Jahr gibt, ist die Chance auf
eine ideal passende Fortbildung
groß. Sie lässt sich anschließend
auch gleich online buchen.
Neben Legierungsfinder und
Kursfinder ermöglicht es die
Profisuche, Informationen zu
größeren Themenkomplexen
zusammenzustellen, etwa „al-
les zum GoldenGate-System“
oder „alle Broschüren zu Cer-
con“. Der „Seite-empfehlen-
Button“ erleichtert es, Interes-
santes direkt an Freunde und

Bekannte weiterzumailen. Spe-
ziell zur Zahnlinie Executive
steht im Degushop ein über-
sichtliches Bestellformular zur
komfortablen Online-Order zur
Verfügung, mit der das Auffül-
len des Zahnlagers im eigenen

Labor besonders leicht fällt.
Darüber hinaus werden hier wie
bei jeder Order Bonuspunkte
gesammelt, die sich später in
Sachprämien wie zum Beispiel
Mobiltelefone, Notebooks, Es-
pressomaschinen, Digitalka-
meras, PC-Tastaturen, Reise-
koffersets und vieles mehr ein-
tauschen lassen.
Der regelmäßige online-News-
letter ist ebenfalls über
www.degudent.de kostenlos
abonnierbar. Und auch dabei

kann der Leser die Themenaus-
wahl von vornherein eingren-
zen. So bekommt er genau die
Informationen, die ihn persön-
lich und sein Labor besonders
interessieren. Wer Teile davon
im eigenen Labor- und Praxis-

marketing erwähnen möchte,
den unterstützt eine umfang-
reiche Bilddatenbank von Pro-
dukt- und Imagefotos. Diese
lassen sich einfach in das labor-
eigene Werbemittel einbinden.

DeguDent GmbH
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-58 69
Fax: 0 61 81/59-59 62
E-Mail: kai.pfeiffer@degu-
dent.de

Mehr Information und noch bequemere Suche 

www.degudent.de – die neue erste Adresse in der Zahntechnik

Die neue Webseite von DeguDent: www.degudent.de.



Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Zum weiteren Ausbau des neuen Internet-Portals des deutschen Instituts für Me-
dizinische Dokumentation und Information (DIMDI) werden noch entsprechende
Filme aus allen Bereichen der Medizin von qualifizierten Herstellern (wie Fachge-
sellschaften, Kliniken, Wissenschaftlern, Industrie) gesucht. Die neue Virtuelle Vi-
deothek für die Medizin (VVfM) liefert Filme via Internet-Breitbandzugang – so wer-
den hochwertige Filme zu einer Vielzahl medizinischer Themen über das Internet
zugänglich. Gemäß dem wissenschaftlichen Qualitätsanspruch der Filme sind
grundsätzlich Informationsgehalt und Ausbildungspotenzial die ausschlaggeben-
den Auswahlkriterien. Unter www.vvfm.de werden zurzeit rund 80 Filme angebo-
ten und bis zum Jahresende werden mindestens 300 Filme digitalisiert vorliegen.
Nach der kostenlosen Testphase wird der industrieunabhängige Teil des Angebots
kostenpflichtig. Die Virtuelle Videothek dient vor allem der medizinischen Aus- und
Weiterbildung durch audiovisuelle Inhalte aus der Schulmedizin und aus der Na-
turheilkunde. Durch die Verknüpfung des Bildmaterials mit dem bereits vorhande-
nen Informationsangebot des DIMDI ist darüber hinaus eine einzigartige Vernet-
zung von Medizininformation in Wort und Bild möglich. 

Zum Ausbau des Portals werden noch Filme aus allen Bereichen der Medizin gesucht

Virtuelle Videothek für Mediziner

Das neue Videoportal http://www.vvfm.de liefert medizini-
sche Filme via Internet-Breitbandzugang im hochwertigen
Streamingformat und damit schnell und in hoher Auflösung.

Seit dem 20. Februar 2003 ist die
Handelsplattform gebrauchtden-
tal.de. online. Dabei handelt es
sich um eine einfache und kos-
tengünstige Handelsplattform im
B2B Bereich. Bei gebrauchtden-
tal.de können Zahnärzte, Dental-
labore, Internetplattformen, Her-
steller, Händler, Verbände und In-
teressierte für gebrauchte Den-
talprodukte, Restposten und
Schnäppchen Angebote abrufen
und Gesuche einstellen. ge-
brauchtdental.de hilft bei der Su-
che nach dem richtigen Partner

für den Versand der Produkte und
gibt Tipps für eine sichere Zah-
lungsabwicklung. Links zu Servi-
cebetrieben oder Fachbüchern
runden das Angebot ab. ge-
brauchtdental.de bietet den
Usern:
– in der Startphase beliebig viele

kostenlose Anzeigen für Ange-
bote und Gesuche

– Angebote können mit einem
Bild versehen werden

– per Klick sehen Sie alle Ange-
bote/Gesuche eines Inserenten

– Suchfunktion nach Anzeigen

– jede Anzeige ist 90 Tage gültig
und der Inserent erhält regel-
mäßig Informationen über den
Stand seiner Anzeige

– Kontaktfunktion für Interessen-
ten einer Anzeige per E-Mail, wo-
bei die E-Mailadresse und Daten
des Inserenten anonym und so-
mit geschützt bleiben

– Übersetzungs-Tool für eng-
lisch- und französischspra-
chige Interessenten

– durch starke Partner werden in
Kürze über 2.000 Zahnarztpra-
xen und Dentallabore Zugriff auf

gebrauchtdental.de haben und
somit rasch mit Leben füllen.
Innerhalb nur weniger Tage sind
bereits über 100 registrierte
User und eine große Anzahl an
Inseraten online vertreten. 

gebrauchtdental.de
Tobelstraße 9
73230 Kirchheim unter Teck
Tel.: 0 70 21/4 82 94 53
Fax: 0 70 21/4 82 94 51
E-Mail: info@gebraucht-
dental.de
www.gebrauchtdental.de

gebrauchtdental.de jetzt online
Die Handelsplattform für gebrauchte Dentalprodukte, Restposten und Schnäppchen!
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WIEGELMANN DENTAL
GIPS GUT - ALLES GUT

Ihr Spezialist für Dental-Gipse
• Mineral-Gipse • synthetische Gipse
• Poliermittel • Strahlmittel

Wiegelmann Dental GmbH
Landsberger Str. 6
D 53119  Bonn

Tel.: 02 28 / 98 79 10
Fax: 02 28 / 98 79 119
e-mail: dental@wiegelmann.de
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