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Das Internet und das damit verbundene
Angebot wachsen unaufhörlich, und täglich
nutzen immer mehr Menschen dieses hoch
technisierte Medium. Sobald sich nach den
ersten Internetkontakten eine mögliche
Skepsis oder auch eine Befremdung gelegt
hat und viele Vorteile lokalisiert wurden,
wünschen sich immer mehr Zahnarztpraxen
eine eigene Präsentation im World Wide Web.

Bei der Realisierung einer eigenen
Homepage weicht nicht selten der anfäng-
lichen Euphorie eine ernüchternde Realität.
Diese wird häufig durch die notwendige Kon-
sultierung von EDV-Spezialisten und die da-
mit entstehenden hohen Kosten geprägt.

Spätestens stellt sich dieses Unbehagen
nach den ersten Aktualisierungsversuchen
ein,die ebenso kostenpflichtig sind und nicht
immer das gewünschte Ergebnis erzielen.

Eine mehr als Erfolg versprechende Lö-
sung bieten so genannte Content-Manage-
ment-Systeme (CMS) an. Trivial übersetzt
bedeutet CMS „Inhalts-Verwaltungssys-
tem“.

Ein erstes entsprechendes Zahnarztpra-
xis-CMS wird seit dem Mai von dem Unter-
nehmen DAMPSOFT zur Verfügung gestellt,

unabhängig davon,welche Verwaltungssoft-
ware genutzt wird.

Das Herz der CMS Gesamteinheit befindet
sich auf einem Telekom-Server. Hierauf wird
die gesamte Praxis-Homepage verwaltet,ge-
steuert und auch gesichert. Letzteres Faktum
berücksichtigt alle wichtigen Sicherungsfak-
toren.Dies betrifft die Computer- und auch die
Homepage-Sicherheit durch ständige Aktua-
lisierung aller relevanten technischen Schutz-
maßnahmen (z.B.Antiviren-Programme,Fire-
walltechnik,Betriebssysteme,Updates etc.).

Einfache Homepagerealisierung durch
CMS Unterstützung

DAMPSOFT richtet im ersten Schritt auf
dem CMS Hauptrechner den notwendigen
Speicherplatz ein und registriert den 
gewünschten bzw. möglichen Homepagena-
men ein. Anschließend erhält die Zahnarzt-
praxis vier unterschiedliche Designvor-
schläge für die geplante Homepage. Indivi-
duelle Farbwünsche werden selbstverständ-
lich berücksichtigt. Im „vordefiniertem“
Layout befindet sich bereits eine Navigations-

möglichkeit,über die zukünftige Homepage-
besucher per „Mausklick“ andere Informa-
tionsbereiche aufrufen können (Beispiele:
Sprechzeiten, Praxis- oder Leistungsinfor-
mationen).

Der Homepagebesitzer als Redakteur
Sobald die Grundstruktur der Homepage

eingerichtet wurde, erfolgt das „Endfinish“.
Diese Aufgabe übernimmt alleinig der Re-
dakteur (Zahnarztpraxis). Ohne großen Auf-
wand und ohne große Kenntnisse erfüllt er
seine eigene Webseite sprichwörtlich mit Le-
ben. Bei Bedarf können Bilder,Texte,Anima-
tionen oder ganze neue Webseiten eingefügt,
ausgetauscht oder ergänzt werden.

CMS Nutzwerte
Die Zahnarztpraxis kann durch die CMS-

Technik erstmals autark von erforderlichen
Programmierkenntnissen, hohen Kosten
oder anderen Abhängigkeiten eine Internet-
Präsenz kreieren, aktualisieren und aus-
bauen. Ein weiterer Vorteil resultiert durch
die Möglichkeit, gewünschte Aktualisierun-
gen von jedem beliebigen Rechner der Welt
auszuführen. Hierzu muss sich die Praxis le-
diglich beim Einloggen durch die Eingabe der
Benutzerdaten legitimieren. Die als sehr ge-
ring zu bezeichnenden Kosten (einmalige
Einrichtungsgebühr + mtl. Wartungs- und
Servicegebühr 35,00 Euro) setzen sich 
konkurrenzlos und deutlich von den üblichen
Kosten ab,sodass diese Technik bei etwaigen
Marketingplanungen der Praxis unbedingt
Beachtung finden sollte.
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Individuelle Homepage mit dem CMS von DAMPSOFT. 

Nach den aktuellen Abrechnungsbe-
stimmungen kann die lokale Fluoridierung
der Zähne (IP 4) unter bestimmten Voraus-
setzungen auch zweimal pro Kalenderjahr
abgerechnet werden.

Bei Kindern (6 bis 18 Jahre) wird das

hohe Kariesrisiko anhand des DMF-T/DMF-S
Index ermittelt. Der BEYCODENT-Verlag hat
für die einfache Dokumentation und Bestim-
mungen des Indexes einen praktischen Auf-
kleber herausgebracht.

Mit den neuen Aufklebern wird eine
kurze Anleitung über die Dokumentation
gleich mitgeliefert. Es besteht somit prob-
lemlos die Möglichkeit,bei den entsprechen-
den Patienten eine zweimalige Abrechnung
IP 4 (12 Punkte) innerhalb eines Kalenderjah-
res vorzunehmen.Die Abrechnungsmöglich-
keit und Dokumentation gilt für Versicherte
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Informationen können im Internet unter
www. beycodent.de oder direkt beim Verlag
über die Infoline 0 27 44/92 00 22 abgerufen
werden.
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IP 4 ermöglicht zwei Abrechnungen pro Kalender-
jahr.


