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Nach wie vor ist
die Basis für eine
digitale Praxis noch
immer das Compu-
ternetzwerk (LAN=
local area network).
Man muss grund-
sätzlich zwischen
zwei Arten von
N e t z w e r k v e r -
bindungen unter-
scheiden: mit (LAN)
oder ohne Kabel
(WLAN = wireless
LAN). Für eine ein-
fache und wirt-

schaftliche Nachrüstung in einer bereits bestehenden
Praxis ist das WLAN (Standard 802.11G) mit einer Über-
tragungsrate von bis zu 54 Mbit/Sek. und einer verbes-
serten Verschlüsselung zur Erhöhung der Abhörsicher-
heit die 1. Wahl.

Die größten Entwicklungsfortschritte konnten in
den letzten Jahren sicherlich im Bereich 
der CAD/CAM-Systeme beobachtet werden. Die Digi-
talisierungsmethoden von Zahn-, Kiefer- und Modell-
oberflächen werden immer präziser, immer größere
Areale können erfasst und zueinander in Beziehung
gebracht werden. 

Die Leistungsfähigkeit der Software wurde in der
intuitiven und benutzerfreundlichen Bedienung so-
wie im Visualisierungsgrad, Stichwort 3D, entschei-
dend verbessert. Sehr große Fortschritte sind 2004 vor
allem im Bereich der Fertigungstechnik zu erwarten.
Bis jetzt wurden fast ausschließlich subtraktive Ver-
fahren (Materialabtrag) zur Realisierung der Objekte
angewendet. In der Zukunft werden hierzu neue, in-
novative additive Verfahren Verwendung finden, wel-
che wiederum völlig neue Anwendungsbereiche im
Bereich der Materialien erschließen werden.

Die Nachrüstung des digitalen Röntgens ist bei ei-
nem bestehenden Netzwerk sehr einfach und leicht
durchzuführen. Digitale „Nachrüstkits“ für konven-
tionelle OPGs werden bereits angeboten. Dass diese
Alternative natürlich qualitativ keinesfalls an das
„echte“ digitale Röntgen heranreicht, jedoch einen re-

lativ kostengünstigen und wirtschaftlichen Einstieg
darstellt, dürfte völlig außer Frage stehen.

Die Fortschritte in der Entwicklung der intraoralen
Kameras bestehen im überwiegenden Teil aus einer
Verkleinerung der Stand-alone-Geräte und in einer
generellen Verbesserung der Abbildungsleistung
(Auflösung, Weißabgleich, Fokussierung). Für die Be-
sucher der FACHDENTAL wird es eine Vielzahl an Pro-
duktinnovationen sowie Produktverbesserungen mit
erweiterten Integrationsmöglichkeiten für beste-
hende Praxen zu entdecken geben. 

Ihr Robert Schneider
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INFO

Fragenkatalog

1. Welches Depot bietet den besten Service im Bereich digitale Praxis  (Beratung, Betreuung, Planung,
Service, Hotline, …)?

2. Netzwerk (LAN oder WLAN?)
3. CAD/CAM (Integration eines CAD/CAM-Systems?)
4. Digitales Röntgen (neu oder nachrüsten?)
5. Digitales Röntgen (intraoral und/oder OPG?)
6. Intraorale Kamera (Stand-alone oder in BE integriert?)
7. Welcher Stuhlhersteller bietet die optimale Integration? (Evtl. alles aus einer Hand?)

Fokus:CAD/CAM-Systeme und digitale Aufrüstung
Auch bei den diesjährigen Fachdentals ist die digitale Praxis wieder ein Thema.

Viele Hersteller haben Produkte entwickelt bzw. ihre bereits bestehenden Produkte überarbeitet.

ANZEIGE

Nach den aktuellen Abrechnungsbestimmungen
kann die lokale Fluoridierung der Zähne (IP 4) unter be-
stimmten Voraussetzungen auch zweimal pro Kalen-
derjahr 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 ein-
fache Dokumentation und Bestimmungen des Indexes
einen praktischen Aufkleber herausgebracht. Mit den
neuen Aufklebern wird eine kurze Anleitung über die
Dokumentation gleich mitgeliefert. Es besteht somit
problemlos die Möglichkeit, bei den entsprechenden
Patienten eine zweimalige Abrechnung IP 4 (12 Punkte)
innerhalb eines Kalenderjahres vorzunehmen. Die Ab-
rechnungsmöglichkeit und Dokumentation gilt für Ver-
sicherte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.  

BEYCODENT-VERLAG
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/9 20 00
Fax: 0 27 44/93 11 23

E-Mail: infoservice@beycodent.de
www.beycodent.de
Stand 4.132

IP 4

IP 4 ermöglicht zwei Abrechnungen pro Kalenderjahr.
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20 Jahre nach der Erfindung der Dentalradiologie
durch TROPHY stellt das Unternehmen heute einen wei-
teren Meilenstein vor. Zwei neue Digital-Sensoren aus
der bewährten RVG-Reihe: RVG® ACCESS und RVG® UL-
TIMATE. TROPHY entwickelt diese neue Sensoren-Pro-
duktreihe, um den Erwartungen aller Zahnärzte gerecht
zu werden – vom „Erstausstatter“ bis zum anspruchsvol-
len Experten. Das RVG® ACCESS-System wendet sich an
die Zahnärzte, die sich zum ersten Mal mit Digitalradiolo-
gie ausstatten oder nur wenig röntgen. Mit einem Einfüh-
rungspreis von 5.200 Euro (zzgl. MwSt.) ist RVG® ACCESS
das kostengünstigste Digitalradiologiesystem, das je-
mals unter der Marke TROPHY vertrieben wurde. 

Das RVG® ULTIMATE-System ist für anspruchsvolle

oder bereits mit der Digitaltechnologie vertraute Zahn-
ärzte bestimmt, die auf der Suche nach maximaler Präzi-
sion und hoch entwickelten Funktionalitäten sind. Der
RVG® ULTIMATE-Sensor erstellt hochpräzise Aufnah-
men. SuperCMOS erreicht die Bildqualität des Films.
Diese neue Technologie kombiniert die Vorteile des CCD
in Bezug auf Bildqualität und Informationsniveau mit
denjenigen der traditionellen CMOS-Technologie mit ih-
rem niedrigen Verbrauch, einfacher Integration und bes-
serer Überbelichtungstoleranz. Die RVG®-Sensoren lie-
fern damit Bilder mit einer theoretischen Auflösung von
27 Paar Linien pro Millimeter. Die effektive und gemes-
sene Auflösung beträgt beim RVG® ULTIMATE-System
über 20 Linienpaare pro Millimeter (das ist eine Auflö-

sung, die der des Films gleichkommt). Das RVG®ACCESS-
System erreicht 14LP/mm.

TROPHY ACCESS ist ein sehr leicht zu bedienendes,
leistungsfähiges und hilfreiches Diagnosewerkzeug. Um
nicht abzulenken, konzentriert es sich nur auf die für die
Bildanalyse wesentlichen Funktionalitäten: Einstellung
der Kontraste, Schärfe der Konturen, Messungen, Ausdru-
cken und Archivieren der Bilder. Dank einer intuitiven
Schnittstelle und vereinfachter Symbole wird aus dem
Computer ein intelligentes Negatoskop. 

Für den Einsatz mit dem RVG® ULTIMATE-System ist
die neue Version von TROPHY WINDOWS gedacht. Diese
Software verfügt über leistungsfähige, hoch entwickelte
Werkzeuge zur Präzisionsdiagnose. Mit TROPHY WIN-

DOWS lassen sich alle digitalen Trophy-Geräte steuern:
RVG®-Sensoren, Panorma wie Trophypan und Trophypan
C und intraorale Kameras. Trophy Windows gestattet
auch die Integration sonstiger digitaler Aufnahmen von
Digitalfotoapparaten oder Scannern. Größe 1 für periapi-
kale Aufnahmen und Größe 2 für Bitewings.

TROPHY RADIOLOGIE GMBH
Gerbereistraße 7
77694 Kehl
Tel.: 0 78 51/93 97-0 
Fax: 0 78 51/93 97-30

E-Mail: info@trophy-digital.de
www.trophy-digital.de
Stand 4.614

RVG ACCESS UND RVG ULTIMATE

DS-Win-Call heißt die Weiterentwicklung der mo-
dernen Terminverwaltung in der Zahnarztpraxis. 

DS-WIN-CALL nimmt die Anrufe der Patienten ent-
gegen und wickelt die Terminverwaltung ab. Dem Pa-
tienten werden freie Termine genannt, aus denen er

beliebig aus-
wählen kann.
Ebenso sind Ter-
minabfragen so-
wie Terminstor-
nierungen mög-
lich. Die Identifi-
zierung des
Patienten er-
folgt über sein
Geburtsdatum
und optional ein

Passwort. Es können individuelle Einstellungen vorge-
nommen werden. Beispielsweise, welche Patienten
Termine einholen dürfen und wann welche Behand-
lungsarten angeboten werden. Das zeitliche und per-
sonelle Einsparpotenzial ist enorm. 

DS-Win-Net ermöglicht die automatisierte Termin-
vergabe über das Internet. Es nutzt sämtliche Vorteile
und Funktionen des DS-WIN-Call. Die Kommunikation

mit dem elektronischen Patientenbestellbuch erfolgt
hier über eine bedienerfreundliche und übersichtliche
Menüführung im Stil einer Website, was die Bedie-
nung zusätzlich vereinfacht (technische Vorausset-
zung ist DS-Guard).

Der DS-Guard ist so etwas wie ein kleiner Wächter
über das Praxisnetz. Die kleine rote Box basiert auf ei-
nem Sicherheits-Linux-System und sichert das Praxis-
netz gegen Auswirkungen von Trojanern, Spyware und
unbefugtem Zugriff durch eine integrierte Firewall.
Der Nutzer legt über eine Whitelist selbst fest, welcher
Rechner sich ins Internet verbinden lassen darf und
welcher nicht. 

DS-Win-Web ist der jüngste Spross der neuen Inter-
netmodule und gehört ebenfalls zu den Innovationen
von DAMPSOFT. DS-WIN-WEB ist ein Content Ma-
nagement System (CMS). Diese neue, moderne Technik
zur Gestaltung von Webseiten (Internet-Seiten) nimmt
dem Zahnarzt einen Großteil der Arbeit ab. Man be-
nötigt keinerlei Programmierkenntnisse, sondern
schreibt einfach nur noch die Texte (quasi direkt in der
Homepage) und wählt die Bilder bzw. Grafiken aus. Das
System stellt diese im richtigen Format an die richtige
Stelle. Als Dienstleistungsangebot von DAMPSOFT
werden den DS-WIN-WEB Anwendern sinnvolle Text-

und Bildbeispiele zur Verfügung gestellt, die bei Be-
darf übernommen werden können. Eine einfache
Internetverbindung reicht aus, um die gewünschte
Veränderung oder Erweiterung zu bewerkstelligen.
DS-WIN-WEB lässt sich natürlich auch optimal mit
dem DS-WIN-NET verbinden. 

DS-Win-Comm ist in erster Linie für DAMPSOFT-An-
wender konzipiert worden. Das Produkt beinhaltet
eine SMS-Funktion für die Benachrichtigung per SMS
zum Patienten, z.B. zur automatisierten Terminbestäti-
gung/-erinnerung, zum Recall oder zur beliebigen In-
formationsmitteilung. Diese Plattform ermöglicht es
den Anwendern, Verbesserungsvorschläge für das
Praxismanagementprogramm DS-WIN-PLUS einzu-
bringen. Die Verbesserungsvorschläge werden über-
sichtlich nach Funktionsbereichen sortiert dargestellt.
Jeder DS-WIN-COMM-Nutzer hat nun die Möglichkeit
auf die eingereichten Vorschläge zu Voten. Die Vor-
schläge mit den meisten „Hits“ werden dann realisiert.
So kann der Anwender aktiv an der Weiterentwicklung
des Praxismanagement-Programms DS-WIN-PLUS
mitwirken. DS-Win- Comm wird den Anwendern kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt (außer SMS, die nach An-
zahl abgerechnet werden).

DS-WIN-ZMK greift die Befundungsmethodik von

Dr. Reusch auf, die vielen Zahnärzten aus den Fortbil-
dungen der Westerburger Kontakte geläufig ist. Auf
dem von Dr. Reusch entwickelten Formular „Erstbe-
fund/Wiederholungsbefund“  können schnell die
wichtigsten Befunde dokumentiert werden, um sich ei-
nen guten Überblick zu verschaffen. Tiefer gehende
Befunde sowie die Therapieplanung und Therapiever-
folgung werden auf dem Formular  „ZMK-Befund“ do-
kumentiert. DAMPSOFT hat in Zusammenarbeit mit Dr.
Reusch die Befundungsmethodik  EDV-mäßig in dem
neuen Programm DS-WIN-ZMK nach Reusch umge-
setzt, sodass jeder, der bisher mit Vordrucken gearbei-
tet hat, jetzt alles direkt im Computer eingeben kann
und die Befunde immer und an jeder Stelle digital zur
Verfügung hat.

DS-WIN

Das DS-WIN-WEB  und der DS-Guard sind von
jedem Zahnarzt zu nutzen, egal, mit welchem
Verwaltungsprogramm er bisher arbeitet.

DAMPSOFT SOFTWARE VERTRIEBS
GMBH
Vogelsang 1
24351 Damp
Tel.: 0 43 52/91 71 16
Fax: 0 43 52/91 71 19

E-Mail: verkauf@dampsoft.de 
www.dampsoft.de 
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