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n Wieso sieht es in vielen Zahnarztpra-
xen hinter dem Tresen chaotisch aus?
Weshalb ist der am meisten gehörte Satz:
„Wo ist die Karte  von …?“ Warum geht viel
Geld verloren, weil Leistungen bei der Ab-
rechnung vergessen werden, Patienten
durch das Netz des Recalls fallen, oder,
noch schlimmer, ein solches gar nicht vor-
handen ist? Ausgehend vom Wunsch, Ar-
beitsabläufe effizient zu gestalten und die
Kraft sowie das Wissen des Behandlers
und der Mitarbeiter optimal einzusetzen,
reifte die Idee, alle praxisrelevanten Ar-
beitsschritte und -mittel auf den Prüf-
stand zu stellen. In einem mehrjährigen,
bis zum heutigen Tag andauernden Pro-

zess, schafften wir es, durch eine Vielzahl
von Maßnahmen besser und stressfreier
arbeiten zu können, Umsatz und Gewinn
signifikant zu steigern und für alle Betei-
ligten, inklusive der Patienten, eine breite
Zufriedenheit zu generieren. Ein ent-
scheidender Baustein ist die mutige Digi-
talisierung von Praxisabläufen. Kontro-
vers wird die immer höhere Computerab-
hängigkeit auch in der Zahnarztpraxis
diskutiert. Was passiert, wenn der Server
streikt oder womöglich komplett zerstört
wird? Hier heißt es Vorsorge treffen. Wir
machen automatisch zwei Mal täglich
eine interne Datensicherung. Alle Daten
laufen gleichzeitig auf zwei gespiegelten

Festplatten zusammen, die zurzeit je 1,5
Terabyte Speicherplatz haben. Jede
Nacht wird ebenfalls automatisch auf ei-
ner externen Festplatte gesichert, die täg-
lich gewechselt und aus der Praxis mitge-
nommen wird. Im Falle eines Totalverlus-
tes fehlen also höchstens Daten des ak-
tuellen Tages. Angriffe von außen
(Hacker, Viren, usw.) werden mit einer 
Firewall und einer kommerziellen Anti -
virensoftware auf allen Rechnern abge-
wehrt. Jeder Mitarbeiter hat seinen per-
sönlichen passwortgeschützten Zugang,
der Zugriffsrechte verwaltet und eine Be-
nutzung nachträglich transparent wer-
den lässt. Das Risiko eines Zusammen-

bruchs des praxisinternen Netzwerks ist
nicht unwahrscheinlich, aber doch ge-
ring. Ein kompetenter Support ist wichtig
und garantiert eine sichere Integration
dentaler Endgeräte. Alles in allem über-
wiegen die Vorteile einer Vernetzung
ohne parallele manuelle Karteikarten-
führung die Nachteile bei Weitem. Die Di-
gitalisierung hat bereits weite Teile unse-
rer Gesellschaft erfasst und macht auch
vor unserer Praxis nicht halt. Wenn wir
das annehmen, ergeben sich weitrei-
chende Vorteile für unsere Praxisstruk-
turen. Mutig und innovativ richten wir
den Blick in eine spannende dentale Zu-
kunft!7

Statement: „Mit digitalem Workflow auf Zukunft programmiert“

Sebastian Heibült, Wiesmoor

n Top-Technologie für jede Praxis 
zugänglich machen – das ist ein zen-
trales Ziel von Planmeca, dem finni-
schen Dentalgerätehersteller. „Mit 
unseren Herbstaktionen werden wir
unter anderem die DVT-Technologie
noch attraktiver machen“, erklärt 
Dieter Hochmuth, Geschäftsführer
der Planmeca Vertriebs GmbH. 
Planmeca ProMax 3D Plus, das neue
Mitglied der ProMax-Familie, wird auf
den Herbstmessen mit einem Preis-
vorteil von circa 13 Prozent* präsen-
tiert. Das Gerät kombiniert DVT, 3-D-
Gesichtsfoto und 3-D-Oberflächen -
scan mit Panorama- und kephalome-
trischer Bildgebung sowie extraoralen
Bissflügelaufnahmen – bei Volumen
von Ø 40 x 50 mm bis Ø 140 x 90 mm. 

Und wer ein DVT-Gerät erwirbt, 
bekommt kostenlos eine Mitglied-
schaft in der neuen Planmeca 
Akademie. „Wir starten jetzt ein 
völlig neuartiges Netzwerk. Geboten
werden Dialog, Information und Vor-
teile. Dazu gehören auch Symposien
in Finnland, inklusive Werksbesichti-
gung sowie Fort- und Weiterbildung“,
so Hochmuth. 

Planmeca verkörpert damit die finni-
sche Art der Kundenorientierung – in-
dividuell, passend, erweiterbar und
immer mit besten Leistungsdaten. So
wie beim digitalen Röntgen. Diese
Technologie lässt sich individuell auf
die Bedürfnisse einer Praxis konfigu-
rieren. Und wenn die Anforderungen
steigen, ist ein technologischer Aus-
bau jederzeit möglich. So sind die 
ProMax 3D s-Geräte auf 3-D-Standard
upgradefähig. „Zahnärzte haben“, so
Hochmuth, „sehr individuelle Vorstel-
lungen von Ausstattung beziehungs-
weise Leistungsvermögen ihrer Rönt-
gengeräte und Behandlungseinhei-
ten. Auf diese Erwartungen sind wir
eingestellt.“ 

Aufgrund des großen Erfolgs wird das
Praxis-Neugründer Innen-Paket wie-
der neu aufgelegt. Damit unterstützt

Planmeca als marktführendes Unter-
nehmen im Bereich DVT/Röntgen
seine neuen Kunden mit einem ganz
besonderen Startrabatt. Mehr dazu er-
fahren Sie außerdem am Planmeca-
Stand. 

Natürlich werden die Messegäste die
IDS-Neuheiten auch live erleben kön-
nen. Dazu zählt unter anderem der
Planmeca ProScannerTM, ein kompak-
ter Kleinbild scanner für Intraoralauf-
nahmen.7

*Gegenüber Listenpreis. Zuzüglich MwSt. Aktion gültig
vom 1.8. bis 31.12.2013
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IDS-Highlights auf allen
Herbstmessen

Von Herbstaktionen profitieren.

n Die Mehrheit der Zahnärztinnen und
Zahnärzte in Deutschland vertraut den
technologisch führenden Softwarelösun-
gen der CGM Dentalsysteme GmbH. Sie
profitieren von den Vorteilen von CHRE-
MASOFT und CGM Z1 sowie vieler Add-
On-Produkte, um die Idee einer zukunfts-
sicheren Zahnarztpraxis umzusetzen. 
Die neueste Idee der Koblenzer Innovato-
ren: Mit der CGM VISODENT 3D App –
kostenlos im iTunes AppStore und im
Google Play Store erhältlich – kann der
Zahnarzt seinen Patienten die von ihm
vorgeschlagene Behandlung in überzeu-
genden grafischen Darstellungen bei-
spielhaft präsentieren.

Die hohe Affinität der Ärzteschaft zu mo-
dernen Kommunikationskanälen bele-
gen aktuelle Zahlen. Über 48 Prozent der
niedergelassenen Zahnärzte nutzen das
Internet als Informationsquelle, wie die
LA-DENT zuletzt 2011 zeigte. Wirklich
überraschend ist die Erkenntnis aus der
hochaktuellen LA-MED 2013, dass
niedergelassene Ärzte das Internet ver-
stärkt als Aktionsfeld unternehmeri-
scher Aktivitäten in Richtung Patienten
entdecken. Ganz klar im Trend mit mehr
als 50 Prozent liegt bei den Ärzten eine zu-
nehmende berufliche Nutzung des Inter-
nets. Diese Entwicklung ist möglicher-
weise auch auf eine wachsende Verbrei-
tung technologisch hoch entwickelter
Softwarelösungen wie beispielsweise
CGM Z1 zurückzuführen.

Mit der CGM VISODENT 3D App können
Zahnärzte ihre Patienten mit gestochen
scharfen Grafiken und aussagekräftigen
Bildern bei der befundorientierten Bera-
tung begeistern – und überzeugen. Diese
App ist die ideale Ergänzung zum be-
währten CGM 3D Patientenberater. Die-

ses Beratungsmodul ist vollständig in die
Praxissoftware CGM Z1 integriert, so-
dass alle Daten immer perfekt synchroni-
siert sind. Mit dem CGM 3D Patientenbe-
rater können die Behandlungsschritte
anhand der tatsächlichen Situation des
Patienten präzise und realistisch visuali-
siert werden. Praxisindividuelle Einstel-
lungen mit eigenen Bildern und indivi-
duellen Texten können hinterlegt wer-
den – und ermöglichen so eine äußerst
flexible Patientenberatung. Der Patient
braucht Bedenkzeit? Mithilfe einer Bera-
tungsmappe kann er sich zu Hause gut in-
formiert für die vorgeschlagene Behand-
lung entscheiden. Das Ergebnis: Zufrie-
dene Patienten, die immer gern wieder-
kommen – und damit mehr Umsatz und
Gewinn für die Praxis sichern. 7

Die zukunftssichere Praxis
CGM VISODENT 3D App optimiert Patientenbindung.
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n Beim digitalen 3-D-Röntgen über-
zeugt der Imaging-Spezialist Care -
stream zudem mit der Verlängerung der
Sommeraktion für das CS 9000 3D
(Foto). Der DVT-Allrounder mit Panora-
mamodus ist bis zum 30. November für
nur 39.999 Euro zu haben!  

Seine erfolgreiche Premiere
feierte CS Solutions auf der IDS
2013. Kronen, Inlays und 
Onlays können mit diesem
modularen CAD/CAM-
System in nur einem Be-
handlungstermin in der
Praxis gefertigt werden.
Das Farbindikationssystem
des intraoralen 3-D-Scanners
CS 3500 zeigt bereits im Mund
an, ob die Aufnahme gelungen
ist. Der benutzerfreundliche
und hoch präzise CS 3500 benö-

tigt kein Puder, kommt ohne Cart-Wa-
gen aus und wird einfach per USB an
den PC angeschlossen. Anhand des
Scans designt die Software CS Restore
funktionale und natürliche Restauratio-
nen. Über das webbasierte Portal CS
Connect können diese Restaurationen
oder die Scan-Daten an jedes zahntech-

nische Labor geschickt wer-
den – oder aber der Be-

handler schleift den
Zahnersatz mit der kom-

pakten Schleifmaschine
CS 3000, deren bürstenlo-

ser Motor mit einer Präzision
von 25 μm arbeitet, in nur 15

Minuten direkt in der
Praxis. Die CS 3000 be-
nötigt weder Druckluft
noch eine Wasserversor-

gung. CS Solutions ist ab Herbst 2013 in
Deutschland erhältlich. 

Präzise digitale Scans der intraoralen 
Situation lassen sich für CS Solutions
nicht nur mit der CS 3500, sondern auch
mit Carestream-DVTs durch das Rönt-
gen konventioneller Abdrücke erstel-
len. So erhält die Investition zum Bei-
spiel in ein CS 9000 3D einen zusätz-
lichen Mehrwert. „Indem wir unsere er-
folgreiche Sommeraktion für das CS
9000 3D verlängern, erleichtern wir die
Entscheidung für dieses High-End-DVT
mit Panoramamodus zusätzlich“, er-
klärt Frank Bartsch, Trade Marketing
Manager bei Carestream Dental.7
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Erfolgreiche Sommeraktion verlängert
Die offenen CAD/CAM-Systeme CS Solutions präsentieren auf den regionalen Fachmessen die neue 

Realität der restaurativen Zahnmedizin. 


