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Picodent hat zu Jahresbeginn die Internetseiten unter www.picodent.de auf den neusten
Stand gebracht und bietet somit viele neue Serviceseiten für das zahntechnische Labor an,
wie z.B. Einbettmassenhotline, Tipps für das Ausgießen von Abformmaterialien, aktuelle
Neuheiten und vor allem die Dentalbörse zum An- und Verkauf von Dental-Geräten.

www.picodent.de

Online-Shop mit ausführ-
lichen Produktbeschrei-
bungen und Bildern.

Der Zugang ins Internet vom Labor- und
Praxisrechner aus ist nicht grundsätz-
lich abzulehnen. Diese Auffassung hat
der scheidende Bundesbeauftragte für
den Datenschutz, Dr. Joachim Jacob, in
einem Gespräch mit der „Ärzte Zeitung“
vertreten. Jacob sprach sich aber für die
Beachtung hoher Sicherheitsstandards
aus, die eine Verschlüsselung, die digi-
tale Signatur und den Schutz der Daten
durch Firewalls gewährleisten. Man
müsse sich darüber im Klaren sein,
„dass geeignete Sicherungsmaßnah-
men das Risiko eines unbefugten Zu-
griffs nur verringern, aber nie gänzlich
ausschließen können“, so Jacob weiter.  

Sicherheitsstandards bei
Internetnutzung beachten

„Medizinisch surfen“ wird immer beliebter.
Laut einer EU-Umfrage zur Internet-Nutzung
bei Gesundheitsfragen Mitte April 2003 grei-
fen rund 24 Prozent der Deutschen darauf
zurück – Tendenz steigend. Die dentacolleg-
Partnerlabore bieten Zahnarztpraxen einen
neuen, einzigartigen Service zur Erstellung
einer eigenen Zahnarzt-Website: den denta-
colleg-Zahnarzt-Website-Service. Die Pra-
xen kommen auf diese Weise leicht, bequem,
zeitökonomisch und zu günstigen Konditio-
nen zu einer eigenen Praxiswebsite unter ei-
gener Domain – als rund um die Uhr verfüg-
bares Informations- und Marketing-Instru-
ment für die Patienten.  Bei dem dentacol-
leg-Zahnarzt-Website-Service muss der
Zahnarzt keine Internetseiten selbst pro-
grammieren, keine Bilder und Texte selbst
eingeben, er braucht keine HTML-Kennt-
nisse und er weiß, dass die Internetseiten
rechtlich den Vorgaben der Zahnärztekam-
mern entsprechen (s. Bundesverfassungs-
gerichtsurteil vom September 2003). Der
dentacolleg-Zahnarzt-Website-Service
wurde von dentacolleg, dem bundesweiten
Zusammenschluss eigenständiger, meister-
geführter Dentallabore, für die 60 dentacol-
leg-Partnerlabore als Marketing-Instrument
für deren Zahnärzte entwickelt. 
Erarbeitet wurde dieses neue Marketing-
Tool für die dentacolleg-Partnerlabore und

deren Zahnärzte von dem dentacolleg-Mar-
keting-Ausschuss in Zusammenarbeit mit
Fachleuten aus den Bereichen Marketing,
Werbung, Visuelle Kommunikation, Webde-
sign, Recht. Wie bei anderen dentacolleg-
Marketing-Maßnahmen auch orientierte
man sich direkt am Bedarf der Zielgruppen. 
Der dentacolleg-Marketing-Ausschuss un-
ter der Leitung von Dieter Keller, Zahntechni-
kermeister, Dentallabor Keller, Jarplund,
entwickelt in Zusammenarbeit mit Fachleu-
ten Maßnahmen sowohl für das überregio-

nale dentacolleg-Marketing als auch für die
lokale Marketingebene für die Mitglieds-
labore. Diese Maßnahmen kommen eben-
falls den Partnern der Labore, den Zahnarzt-
praxen zugute. Zu den Projekten gehören
z.B. Patienten-Informationsmaterial, Pla-
kate, Laborprospekte, Internetauftritte für
die dentacolleg-Partnerlabore, Pressemit-
teilungen, Stellen- und Image-Anzeigen
oder auch die Veranstaltungsorganisation
vor Ort. 

Den umfangreichen Zahnarzt-Website-On-
line-Baukasten, FAQs und weitere Informa-
tionen gibt es unter:
www.dentacolleg.de/zaws

Der Zahnarzt-Website-Service: Initiiert von Dentallaboren – 
dem dentacolleg-Marketing-Ausschuss – für Dentallabore und deren Zahnärzte und Patienten

Für das individuelle Gestalten: Einfach in den in-
tuitiv zu bedienenden Designbaukasten einstei-
gen. Mit jedem Klick auf eine der Wahlmöglich-
keiten verändert sich der entsprechende Bereich in
der Bildschirmseite und gleichzeitig auch der an-
gezeigte Website-Code. Für die ganz Eiligen gibt
es innerhalb jeder Gestaltungsrichtung fertig vor-
bereitete Designmuster. Wer selbst einmal schau-
en will: www.dentacolleg.de/zaws

Übersichtliche und leicht verständliche Informa-
tion: Die dentacolleg-Partnerlabore übergeben
ihren Zahnarztkunden eine Prospektmappe, der
die Bestellformulare und die AGBs beiliegen.


