
Nein, es ist kein Schreibfehler, ob-
gleich die Internetseite eines 
Dentallabors wie eine Haut gese-

hen werden kann. Man sieht als Besucher
der Homepage nur so weit ins 
Innere, wie es der Inhaber der Seite will. Der
Name DENTAL.S.C.I.N. steht für Site,
Content + Interactive Networking. Auf
Deutsch für alle, deren Kernkompetenz
darin liegt, schöne Zähne herzustellen: In-
ternetseitengestaltung, Inhaltsverwaltung
und logisches Vernetzen von Informationen
mit dem Ziel effizienter Kommunikation. 

Die Website muss regelmäßig 
aktualisiert werden

Blickt man heute auf die Internetangebote
der Dentallaboratorien, stellt man häufig
fest, dass diese vor langer Zeit ins Netz ge-
stellt wurden und dort ein sehr langweili-
ges Dasein fristen. Die letzten Aktualisie-
rungen liegen oft Jahre zurück. Auffällig
hierbei, dass gerade grafisch anspruchs-
voll gestaltete Seiten von diesem Phäno-
men betroffen sind. Warum das so ist, ist
leicht erklärt: Der Inhaber der Seite ist bei
jeder Änderung auf den Webdesigner an-
gewiesen, was in der Regel mit Kosten von
mehreren hundert Euro verbunden ist.
Auch inhaltlich beschränken sich die meis-
ten Dentallabors auf die Darstellung des
Unternehmens und den Hinweis, dass Kro-
nen und Brücken hergestellt werden. In
Einzelfällen gelingt es den CAD/CAM-
Maschinen, eine ganze Seite für sich allein
zu haben. Der klassische Abschluss: Der
Patient darf rund um die Uhr eine E-Mail
senden. Dem Teledienstgesetz ist zu ver-

danken, dass (fast) alle Internetseiten nun
zusätzlich über ein Impressum verfügen.
Die technischen Möglichkeiten des Inter-
nets als interaktives Kommunikationsme-
dium werden in den seltensten Fällen ge-
nutzt – man beschränkt sich auf ein paar so
genannte „Links“ zu anderen Informati-
onsangeboten, ohne daran zu denken, dass
man den potenziellen Kunden damit ei-
gentlich von der eigenen Seite wegschickt. 

Für Laie und Profi gleichermaßen 
geeignet

Den vorgenannten Anforderungen soll das
DENTAL.S.C.I.N.-System gerecht wer-
den, ohne tiefgehende Programmierkennt-
nisse vom Anwender zu verlangen. 
Als erste Besonderheit fällt die klare Tren-
nung von Seitendesign, Menüstruktur und
-inhalt auf. Auf diesem Weg hat das Den-
tallabor die Möglichkeit, die Seitengestal-
tung selbst mittels individualisierbaren
Standarddesigns vorzunehmen. Wer keine
Zeit dafür aufwänden will oder andere
Hobbys hat, als Webgrafiken zu gestalten,
kann einen Dienstleister mit der Gestal-
tung beauftragen. Das gesamte Layout,
alle Seitenelemente und Menüstrukturen
können vom Anwender per Mausklick de-
finiert werden, sogar die Nutzung von
CSS-Funktionen ist im System automati-
siert. Für Profis ist jederzeit ein manueller
Eingriff in den Code möglich. Somit ist die
absolute Individualität des eigenen Inter-
netauftrittes gewährleistet. 
Die Inhalte der Homepage folgen dem in-
dividuell definierten Erscheinungsbild,
können aber trotzdem bei Bedarf einzeln
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Nach fast dreijähriger Entwicklungszeit präsentiert die Firma FRONT-
SCAPE Medientechnik + Design GbR das DENTAL.S.C.I.N.-System.
Wir haben die erste offizielle Betaversion exklusiv unter die Lupe ge-
nommen und sagen Ihnen, ob der Drahtseilakt zwischen individueller
Homepage und intelligentem online-Netzwerk für Dentallabors und
Zahnärzte gelungen ist. 
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den jeweiligen Anforderungen angepasst
werden. Ähnlich wie in einem Textverar-
beitungsprogramm wird der Text erfasst
und nach Wunsch formatiert. Bilder und
Grafiken werden über Assistenten von der
lokalen Festplatte auf den Server geladen
und dort in einer eigenen Bilderdatenbank
gespeichert. Somit ist es auch dem Laien je-
derzeit ohne fremde Hilfe möglich, neue
Menüpunkte und Inhalte hinzuzufügen.
Bis dahin eigentlich nichts Besonderes, für
gute CM-Systeme (Content-Management)
sind diese Funktionen heute Standard. Die
Stärken des DENTAL.S.C.I.N.-Systems
zeigen sich in dem Moment, wenn man
mehr will als nur eine HTML-Seite anzu-
zeigen. Durch den modularen Aufbau des
Systems können jedem Menüpunkt spezi-
elle Funktionsmodule zugewiesen werden.

Zugriffsrechte
Mit dem Rechtemodul können Sie belie-
bige Gruppen definieren und für jede Seite
festlegen, wer berechtigt sein soll, die In-
halte zu lesen. Gerade bei Informationen

für Zahnärzte oder internen Informatio-
nen für Mitarbeiter macht es Sinn, diese
vor einem allgemeinen Zugriff zu schüt-
zen. Beim Anlegen einer neuen Seite kön-
nen Sie im Seitengenerator definieren, wel-
che Nutzergruppe Zugriff auf die Informa-
tionen haben soll.

FAQ-Modul
Zu Zahnersatz gibt es viele Fragen, die den
Patienten interessieren. Unendlich lange
und schwer strukturierbare HTML-Seiten
sind nicht mehr notwendig. Hierfür steht

ein Datenbankmodul zur Verfügung, wel-
ches es ermöglicht, die jeweilige Frage
strukturell zuzuordnen. Sollte eine Frage
nicht in Ihrem Fragenkatalog enthalten
sein, kann der Besucher Ihrer Website im
System eine Frage stellen. Ihre Antwort
wird in der Datenbank gespeichert und
gleichzeitig per E-Mail an den Patienten
versandt.

Newsletter-Modul
Im Administrationsbereich steht ein 
Modul zur Verfügung, in dem Sie die 
E-Mail-Adressen von zum Beispiel
Zahnärzten und Patienten speichern kön-
nen, die sich auf Ihrer Homepage ange-
meldet haben. Im Newsletter-Generator
erfassen Sie nur noch den Text und wählen
aus, an welche Personengruppe der News-
letter versendet werden soll. So können
Sie ohne Portokosten schnell über Neu-
heiten informieren und bleiben mit Ihren
Kunden in Kontakt.

Galerie-Modul
Fallstudien und Bilderserien zu bestimm-
ten Themen lassen sich leicht mit dem Ga-
leriemodul einrichten. Die in der Bilderda-
tenbank gespeicherten Bilder können dem
individuellen Menüpunkt entsprechend
thematisch zugeordnet und kommentiert
werden. Damit Ihre schönen Bilderserien
nicht von anderen Homepagebetreibern in
fremde Seiten eingebunden werden kön-
nen, werden die Dateinamen im Hinter-
grund ständig verändert. Nur Ihr persönli-
ches S.C.I.N.-System kennt den aktuellen
Dateinamen und kann darauf zugreifen.

Die S.C.I.N.-Base
Die S.C.I.N.-Base ist eine zentrale Daten-
bank, auf der zum Beispiel Hersteller von
Dentallegierungen oder CAD/CAM-Sys-
temen fertige Internetseiten mit Informa-
tionen für Zahnarzt und/oder Patient ab-
legen können. Diese Seiten können in Ihre
Homepage eingebunden und nach Ihren
Wünschen angepasst werden. Der zent-
rale Informationszugriff ermöglicht ein
breites inhaltliches Angebot ohne mühse-
lige Tipparbeit. Besonders interessant
wird die S.C.I.N.-Base, wenn im (sinnvol-
lerweise geschützten) Bereich für die ei-
gene Mitarbeiterinformation Sicherheits-
datenblätter oder der im Labor verwende-
ten Materialien hinterlegt werden. Damit
ist ein schneller Zugriff auf die aktuellen
Dokumente für jeden Mitarbeiter gewähr-
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Selbst komplexe Menüstrukturen können ohne Programmierkenntnisse erstellt
werden.



leistet. In der S.C.I.N.-Base werden
zukünftig auch allgemeine Dokumente
wie zum Beispiel Patienteninformationen
zum Thema gesetzliche und private Kran-
kenversicherung zur Verfügung stehen.

NewsTicker
Ein weiteres Modul ist der NewsTicker,
mit dem schnell aktuelle Informationen
auf die Homepage gelegt werden können,
die keines separaten Menüpunktes bedür-
fen. Technisch ist das NewsTicker-System
in der Lage, zum Beispiel durch einen Ver-
lag zentral erfasste, aktuelle News direkt
auf das System zu transferieren. 

S.C.I.N.-Shop
Ebenfalls verfügbar ist ein Shopmodul für
Laboratorien, die ihren Zahnärzten be-
stimmte Produkte günstig zukommen las-
sen wollen oder Zahnpflegeprodukte an
Patienten verkaufen möchten. Bei dem
S.C.I.N.-Shop handelt es sich jedoch nicht
nur um eine einfache Artikeldatenbank,
sondern im Hintergrund um ein komplet-
tes Logistiksystem, das es ermöglicht, die
Produktangebote eines Dentaldepots, das
ebenfalls mit dem S.C.I.N.-Shop arbeitet,
in den eigenen Shop zu übernehmen. Der
Zahnarzt oder Patient bestellt auf Ihrer
Homepage und Sie entscheiden, ob der
Versand und Rechnungsstellung durch Sie
erfolgt oder über das Depot und Sie eine
entsprechende Provisionsgutschrift erhal-
ten.

S.C.I.N.-Finance
Über das Finance-Modul besteht die tech-
nische Möglichkeit für den Patienten oder
die Zahnarzthelferin, Kreditanträge auf
der Homepage zu erfassen und die Daten
zur Bonitätsprüfung an den Kreditgeber
weiterzuleiten. Verhandlungen mit Finan-
zierungsmaklern, die ständig nach den
günstigsten Finanzierungsangeboten im
Markt suchen, laufen bereits. Somit kann
das Dentallabor ohne Formularkrieg eine
günstige Patientenfinanzierung anbieten.
Besonderer Vorteil der Onlinebeantra-
gung: Der Patient kann sich das Angebot
selbst berechnen und wird bei Ablehnung
des Kredites nicht der Peinlichkeit ausge-
setzt, dass der Zahnarzt von der mangeln-
den Bonität erfährt.

Das gesamte System wird ständig weiter-
entwickelt. Da es sich bei dem S.C.I.N.-
System um ein serverbasierendes System

handelt, stehen die neuen Funktionen al-
len Systemen zur Verfügung. Und an Ideen
mangelt es hier nicht. Das nächste Projekt
im Zusammenhang mit der S.C.I.N.-
Plattform ist eine zentrale Informations-
datenbank für Patienten (www.zahntech-
nikermeister.de), in der gezielt nach einem
Meisterbetrieb gesucht werden kann. An
Hand der gespeicherten Daten kann der
Patient oder Zahnarzt zum Beispiel ge-
zielt nach einem Labor im Raum Mün-
chen suchen, das Zirkonoxid verarbeitet
oder auf Suprakonstruktionen speziali-
siert ist und eine verlängerte Garantie
gibt.

Auch beim Preis – All inclusive
Alle Module des serverbasierenden 
DENTAL.S.C.I.N.-Systems sind mit
Ausnahme des Shop-Moduls im Preis in-
begriffen. Ebenfalls enthalten sind die
Kosten für Domain, E-Mail, Datentrans-
fervolumen und telefonischen Support.
Der monatliche Preis wird sich bei ca.
EUR 75,– bewegen, wobei sich bereits

schon jetzt abzeichnet, dass von Seiten
der Dentalindustrie und Laborver-
bänden Rahmenvereinbarungen ge-
schlossen werden. Bis zur offiziellen
Markteinführung im Januar 2006 bietet
die FRONTSCAPE Medientechnik
GbR+ design den Tarif „Versuchskanin-
chen“ für EUR 400,– pauschal pro Jahr
an. Meisterbetriebe, die sich bereit er-
klären, als „Versuchskaninchen“ das
System in der Praxis zu testen, wird der
Preis für die gesamte Vertragsdauer ga-
rantiert. �
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Der Seitengenerator ermöglicht leichtes Erstellen und Pflegen von Internetseiten.


