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„Mit den Abschlüssen 
sind wir sehr zufrieden“ 

Thomas Lohmann, Vertriebsleiter 

� Wir haben auf der IDS 2009 schwerpunktmäßig drei

Produkte vorgestellt. DS-WIN-light richtet sich als Einstieg

in die Windowswelt an die klassische Ein-Platz-Praxis, die

bislang mit Karteikarten und DOS gearbeitet hat. Die Re-

sonanz auf dieses Einstiegsprogramm war sehr gut, die

meisten unserer Kunden nutzen aber den Klassiker DS-

WIN-PLUS. DS-WIN-PLUS ist unser Standardprodukt, das

für Erweiterbarkeit und Individualisierbarkeit steht. Bei

diesem modular aufge-

bauten Programm kann

der Zahnarzt selbst ent-

scheiden, in welchen Be-

reichen der Praxis er

computergestützt arbei-

ten will. Die Gold Edition

von DS-WIN enthält er-

weiterte Praxisorganisa-

tionselemente oder Pro-

gramm-Module und be-

rücksichtigt viele Marke-

tingaspekte, wie auch

wichtige betriebswirt-

schaftliche Faktoren. 

Neu auf der IDS haben

wir die Anbindung an ein

Smartphone als Ergän-

zung zum Terminkalender von DS-WIN vorgestellt. Die

Termine aus dem Terminbuch können auf einen von uns

zur Verfügung gestellten Webserver hochgeladen werden.

Sie können dann entweder überall im Internet oder mit ei-

nem webfähigen Smartphone, wie dem iPhone, eingese-

hen werden. Dieses Feature wurde begeistert aufgenom-

men. 

Als dritte Neuheit haben wir eine Erweiterung zu DS-

WIN-PLUS präsentiert. Früher hatten wir für BEMA und

GOZ eine getrennte Leistungserfassung in zwei verschie-

denen Eingabemasken. Das haben wir nun in einer ge-

meinsamen Leistungserfassung mit vielen neuen Featu-

res und einer Suchfunktion zusammengeführt. Auch hier

bekamen wir begeistertes Feedback der Standbesucher.

Der Gesamteindruck der IDS 2009 war sehr positiv. Die

Herbstmessen letztes Jahr waren auch von Ausstellerseite

etwas schwächer frequentiert, auf der IDS war davon

nichts zu spüren. Was ich positiv finde, ist, dass der

Dienstag ein reiner Händlertag war, das hätte man aller-

dings besser kommunizieren können. 

DAMPSOFT hat sich sehr gut entwickelt. Wir sind ge-

sund und wachsen seit über zehn Jahren ständig. Im Mo-

ment steuern wir auf den 10.000. Kunden zu.  Mit den Ab-

schlüssen, die wir gemacht haben, sind wir sehr zufrieden.

Für unsere Kunden haben wir als Erweiterung unserer

Glücksradaktion am IDS-Stand unsere Listenpreise bis

zum 30. Juni um 30 % gesenkt.�


