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� DAMPSOFT stellt Software für Zahnärzte,
Kieferchirurgen und Kieferorthopäden her – also
für Praxismanagement, Abrechnung sowie die ge-
samte Praxisorganisation. Unser Programm DS
Win Plus ist sehr modern und sehr ausgereift. Es
ist schon seit zwölf Jahren auf dem Markt und
wurde bereits dreimal komplett überarbeitet, zur
IDS zum vierten Mal. Damit können wir immer auf
dem neuesten Stand sein. Es ist auch das umfang-
reichste Produkt am Markt, das ich kenne. Die Sta-
tistiken der KZBV zeigen, dass es ein sehr belieb-
tes Produkt ist, das kaum Wünsche offen lässt. DS
Win Plus ist modular aufgebaut und sowohl für die
kleine Praxis geeignet als auch für die mittelgroße
und die große Praxis mit hohen Ansprüchen. Wir
können auch Universitäten ausrüsten. Im Ver-
gleich zum Vormodell haben wir die Program-
miersprache umgestellt auf Microsoft C++ und
sind Microsoft Certified Partner geworden. 
Dadurch können wir noch systemnäher program-
mieren und die Features von Microsoft besser ein-
binden. Wir haben das neue Produkt an Office
2007 angelehnt. Wir haben zum Beispiel einen 
sogenannten Ribbonbar. Das heißt, man findet die
feststehenden Symbole immer an derselben
Stelle. Alle Bedienelemente, die man häufig
braucht, sind damit an einer Leiste immer an der-
selben Stelle verfügbar. Alle Formulare sind origi-
nalgetreu abgebildet und grafisch aktiv, das heißt
man kann direkt im Formular arbeiten. Wir nutzen
eine moderne Fenstertechnik, mit der man 

mehrere Patienten gleichzeitig bearbeiten kann.
Dank einer Fensterverwaltung ist es möglich, 
jederzeit die Übersicht zu behalten. Wir nutzen
zudem alle Synergien von Microsoft Windows und
stellen damit sicher, dass das DS-WIN-2007 noch
einfacher zu bedienen sein wird. Das Programm ist
sehr individuell einstellbar. Auf dem ersten Blick
fällt hierbei das neue Design ins Auge. Man kann
sich aus verschiedenen Designs eines aussuchen,
zum Beispiel Office 2007 oder i-tunes. Nicht benö-
tigte Dinge werden ausgeblendet und man kann
das Programm auf jeden Anwender einrichten, in-
dem man Berechtigungsgruppen vergibt. Damit
wird jede Aktion protokolliert und kann später zu-
rückverfolgt werden.
Die Resonanz auf das DS-WIN-2007 war sehr gut. 
Wir wurden quasi von interessierten Fachbesu-
chern am Stand überrannt. Der Verkaufserfolg 
war mehr als gut, wir konnten wesentlich mehr 
Programme verkaufen als wir erwartet hatten. 
Es war die beste Messe für uns, die wir je hatten. 
Unser Auftritt wurde sehr gut angenommen, 
sodass wir unseren Stand für die nächste IDS 
vergrößern werden. 
Wir konnten sehr viele Informationen sammeln
und Kontakte knüpfen. Die IDS hat als Leitmesse
für die Dentalbranche auf alle Fälle ihre Daseins-
berechtigung und wir werden auch 2009 gern
wiederkommen. In Zukunft werden wir unserer
serviceorientierten Philosophie treu bleiben und
unsere Produkte weiterentwickeln. Wir werden
versuchen, das DS-WIN-2007 bereits zum vierten
Quartal in den Markt zu bringen, denn es hat allen
Besuchern sehr gut gefallen und wir werden
daran natürlich mit Hochdruck weiterarbeiten.
Wir werden weiterhin Fortbildungen anbieten
und den Kontakt zu Anwendern und Interessenten
halten. In Kürze findet unser Anwendertreffen mit
400 Kunden in Damp statt. Danach werden wir
auch mit unseren Premiumanwendern (Gold-An-
wendern) eine Veranstaltung mit Fortbildungs-
themen auf der Color Fantasie durchführen. 
Auf den Herbstmessen wird man natürlich 
auch wieder von DAMPSOFT hören. Sie dürfen 
gespannt sein. �
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„Der Verkaufserfolg 
war mehr als gut.“

Thomas Lohmann, Vertriebsleiter


