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In einer zunehmend digitalisierten 
Welt stehen Zahntechniker vor dem 
Problem, dass zum selben Fall diverse 
analoge und digitale Informationen 
vorliegen, also Fotos, STL-Daten, 
E-Mails etc. Diese kommen außer-
dem aus unterschiedlichen Quellen, 
wie z. B. aus WeTransfer, Dropbox 
oder aus verschiedenen Scannersoft-
wares. Dadurch wird es zunehmend 
schwieriger, die Übersicht über die ein-
gehenden Aufträge zu behalten. Auch 
wird die Frage der Datensicherheit ein 
immer größeres Thema. In Zusam-
menarbeit mit Zahntechnikern und 
Informatikern der TwinSmile AG 
hat ZTLM Vanik Kaufmann, Inhaber 
der Schweizer Cera-Tech AG, eine 
neue Auftragsabwicklungs- und Ar-
chivierungssoftware entwickelt. Die 
TwinSmile LOMS Software ist seit 
 Februar auf dem Markt.

Katja Mannteufel: Herr Kaufmann, 
die TwinSmile LOMS Software ist ein 
neues Auftragserfassungs- und Or-
ganisationstool für zahntechnische 
Labore. Was verbirgt sich dahinter?

Vanik Kaufmann: Wir wollten 
eine Lösung entwickeln, die einfach, 
sicher und intuitiv eine Überwachung 
der anfallenden Arbeiten gewährt. 
Mit LOMS haben wir eine web-
basierte Software entwickelt, die es dem 
Zahntechniker ermöglicht, alle Daten 
zu einem Fall gemäß den neuesten 
Datenschutzrichtlinien an einem Ort 
zu speichern und auch mit dem 
Zahnarzt zu teilen. Zudem können 
Zahnärzte über LOMS Aufträge über-
mitteln, Daten hochladen und mit 
ihrem Zahntechniker kommunizie-
ren. Zu guter Letzt ist LOMS auch ein 
Archivierungstool. Alle Daten werden 
zehn Jahre lang gespeichert und kön-
nen jederzeit wieder abgerufen werden. 
Für mich ist LOMS Sammelbecken, 
Organisationsplattform, Kontrollme-
chanismus und Kommunikations-
tool in einem – für sämtliche digitale 
 Arbeiten, die anfallen.

An wen richtet sich dieses Angebot?
In erster Linie direkt an Dental-

labore – diese können ihre Kunden 
kostenlos zu LOMS einladen und da-

nach über LOMS mit den Zahnärzten 
kommunizieren und natürlich Daten 
austauschen. Einfacher, übersichtli-
cher und bequemer geht es kaum.

Welche Tools beinhaltet LOMS – 
wie kann das Managementsystem 
also konkret helfen, die Kommuni-
kation zwischen Labor und Zahn-
ärzten zu vereinfachen?

Es gibt unterschiedliche Funktio-
nen. Über LOMS können Zahnärzte 
ihren Laboren Aufträge und Daten 
übermitteln, den aktuellen Stand 
einer Arbeit nachverfolgen und über-
arbeitete Daten prüfen. Dem zahn-
technischen Labor bietet LOMS 
zudem die Möglichkeit, die laufenden 
Aufträge zu verwalten. Weiterhin hilft 
es dem Labor mit einer individuell 
einstellbaren Erinnerungsfunktion da- 
bei, dass keine Aufträge vergessen 
werden. Abgeschlossene Aufträge 
werden zehn Jahre gespeichert und 
können jederzeit wieder aufgerufen 
werden. Mit der intuitiven Suchfunk-
tion kann nach Aufträgen mit unter-
schiedlichen Parametern, wie Kunde, 

Patient, Datum, Art der Arbeit etc., ge-
sucht werden.

Wie sind Benutzerfreundlichkeit 
und Installation von LOMS zu be-
werten?

Es handelt sich hier um eine web-
basierte Software. Weder das Labor 
noch die Zahnarztpraxen müssen 
lo kal eine Software installieren. So-
bald der LOMS-Zugang freigeschal-
tet ist, können Labor und Zahnarzt 
miteinander kommunizieren und 
Daten hin- und her senden. Die Daten 
können in jedem gängigen Format 
hochgeladen und verschickt werden, 
also im STL-Format, als PDF, 
JPEG, als Word-Datei etc. Die An-
wendungen haben wir so einfach ge-
staltet, dass der Sender – ein Zahn-
arzt oder ein Fremdlabor – nur we-
nige Informationen eingeben muss 
und per Drag-and-drop die Daten 
uploaden und weiterleiten kann. 
Für den Empfänger erscheinen die 
Daten mit Terminangaben und In-
formationen zur Arbeit übersicht-
lich und sind einfach zu bearbeiten. 
LOMS kann mit demselben Log-in 
auf beliebig vielen Geräten parallel 
verwendet werden, selbstverständ-
lich auch auf Mobiltelefonen und 
Tablets.

Inwiefern profi tiert auch der Patient?
Für den Patienten bedeutet 

LOMS einerseits, dass seine Daten 
nicht verloren gehen, sie archiviert 
und zu jeder Zeit abrufbar sind – 
egal, wo auf der Welt sich der Pa-
tient befi ndet. LOMS erfüllt alle 
Anforderungen der EU-Datenschutz- 

Grundverordnung (DSGVO). Somit 
kann sich der Patient darauf ver-
lassen, dass seine sensiblen Daten 
 sicher übermittelt 
und gespeichert wer-
den.

Vielen Dank für das 
Gespräch. DT
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