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Pharmatechnik, 
Iris Wälter-Bergob
Eine moderne Software sollte praxis-
orientiert, ergonomisch und leis-
tungsstark sein. Die Software muss
dem Zahnarzt die Zeitersparnis bie-
ten, seinen eigentlichen Aufgaben
der zahnmedizinischen Behand-
lung nachzukommen. Sie sollte der
Praxis – im Hinblick auf Konkurrenz
und Kostendruck – Vorteile verschaf-

fen, die den wirtschaftlichen Erfolg sichern, denn der Kos-
tendruck im Gesundheitswesen stellt den Zahnarzt vor immer
neue Herausforderungen.

CompuDENT, Heimo Seemann
Die Programme, die in den 80er
und Anfang der 90er Jahre konzi-
piert wurden, hatten im wesent-
lichen die Aufgabe, eine möglichst
schnelle und einfache Abrechnung
zu erstellen. Die heutigen Anforde-
rungen der Zahnarztpraxis an ihre
Praxissoftware sind jedoch deutlich
höher. Ein modernes Verwaltungs-
programm muss möglichst einfach

– ohne Programmwechsel – alle Informationen für den An-
wender zur Verfügung stellen können. Vorbild muss hier eine
zentrale Karteikarte sein, die alle Informationen – z.B. Rönt-
genbilder, Befunde, Dokumentationen, offene Rechnungen
etc. – enthält. Aus der Karteikarte heraus sollten alle manuel-
len Arbeiten, die der Anwender bei seiner täglichen Arbeit be-
nötigt, abrufbar sein. Hierzu zählen z.B. Terminvergaben, in-
tegrierte multimediale Patientenberatung, Aufruf der Rönt-
gengeräte, Kamera etc. Die Datenerhaltung einer modernen
Praxis sollte auf der sicheren Basis der SQL-Technologie er-
folgen, um den Anwender weitestgehend vor Verlusten und
externen „Angriffen“ (Viren) schützen zu können. Diese An-
forderungen an eine Praxissoftware nahm die Softwareent-
wicklung der CompuDENT als Basis für die Entwicklung der
Z1-Software.

Kea Software, Anton Munding
Eine moderne Praxissoftware sollte
heute unbedingt eine Software bein-
halten, die im Stande ist, die medizi-
nische Arbeit zu dokumentieren, die
Daten für statistische Auswertungen
verfügbar zu machen und damit ei-
nen wichtigen Beitrag für die Quali-
tätssicherung zu leisten. Zusätzli-
ches Gewicht erhält die Forderung
vor dem Hintergrund der für 2005

geplanten EU-weiten Einführung der „Pflicht zum Qualitäts-
management“ für alle Arztpraxen. So ist vorgesehen, dass alle
bei der Behandlung anfallenden Schritte ausreichend zu do-
kumentieren sind – eine Regelung, die auch veränderte recht-
liche Konsequenzen in Sachen Regressforderung nach sich
ziehen wird.

Kea Software ist mit über 800 Installationen von ImpDat Markt-
führer in Deutschland für Dokumentationssoftware in der Im-
plantologie. Das Programm, das seit fünf Jahren auf dem Markt
ist und voraussichtlich noch Ende des Jahres in der Version 3
zur Verfügung stehen wird, wurde aus der Praxis heraus ent-
wickelt und zuletzt für den klinischen Einsatz angepasst. Es
gliedert sich in drei Bereiche: Dateneingabe (Patient, Augmen-
tation, Implantation, Prothetik, Kontrollen und Bilder), Ver-
waltung (Protokolle, Recall-System) und statistische Auswer-
tung. Alle für die Implantologie relevanten Daten – inklusive
der verwendeten Materialien – werden erfasst, hervorzuheben
ist die Statistik-Einheit, mit ihr gelingt es einfach und schnell
standardisierte und individuelle Abfragen zu generieren.
Datenerfassung muss nicht zeitraubend sein: Die VDDS-me-
dia Schnittstelle erlaubt die Übernahme der Patienten-Stamm-
daten, ein Handscanner kann aus den mit Barcode versehenen
Artikeln die Produktinformationen generieren (ab Version 3).

Computer Forum, 
Joachim Fessel
Rationalisierung und Marketing –
die Anforderungen an eine mo-
derne Praxissoftware sind vielfältig.
Wichtig ist die Unterstützung in der
Organisation unter dem Gesichts-
punkt der Zeitersparnis, d.h. Ein-
sparungen von Arbeitszeiten und
Personal im Verwaltungsbereich.
Dazu muss das Programm selbst
schnell und sicher arbeiten. Einga-

ben müssen  gleich bei der Erfassung auf die Richtigkeit  über-
prüft werden und konkrete Fehlermeldungen abgeben. Die
Erfassung und Abrechnung müssen schnell und vor allem
vollständig erfolgen, damit keine Leistungen verloren gehen.
Die moderne Praxissoftware muss konsequent karteiloses Ar-
beiten unterstützen, ein Marketinginstrument sein, um Lei-
stungen einfacher zu verkaufen und die Abläufe in der Praxis
vereinfachen, um Kosten zu sparen. Dental Express und Den-
tal Vision von Computer Forum erfüllen diese Aufgaben und
sind besonders anwenderfreundlich. Alle wichtigen Informa-
tionen inkl. der Röntgenbilder, Analysen und Fotos sind direkt
aus der Karteikarte aufrufbar. Zeitersparnis und Marketing zu-
gleich wird mit dem Terminterminal erreicht. Der Patient  mel-
det sich über das Terminterminal selbst an, wenn er in der Pra-
xis erscheint und  kann sich  nach der Behandlung seinen Ter-
min am Terminal abholen. Die Rezeption wird so effektiv ent-
lastet. Wichtig ist die Ausrichtung auf karteiloses Arbeiten und
die  Unterstützung durch die Software bei der Kommunika-
tion  und internen Organisation: Ein leistungsfähiges Recall-
System stärkt die Patientenbindung und holt Umsatz in die
Praxis. Hier ist die Nutzung moderner Techniken wie Recall
per SMS sehr effizient und kostengünstig und hält den Perso-
nalaufwand gering. Besonders wichtig ist die multimediale
Patientenberatung, um Leistungen einfacher zu verkaufen.
Mit Dental Express und Dental Vision ist der Zahnarzt bestens
gerüstet, um seine Praxis rationell und kostengünstig zu be-
treiben und kann den Maßnahmen zur Kostendämpfung gut
gerüstet entgegensehen.

DENS, Peter Rohleder
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Damit Praxissoftware intuitiv ge-
nutzt werden und man sich eine auf-
wändige Einarbeitungszeit bzw.
teure Schulung ersparen kann, sollte
die Benutzeroberfläche des Pro-
gramms übersichtlich und einfach
zu bedienen sein. Da man sich für
Jahre an ein System bindet und Soft-
ware aufwändige Wartung nach sich
zieht, sollte man eine erfahrene
Firma mit individuellem, persön-

lichen Service und kompetenter Beratung wählen. Eine Hot-
line mit kostenfreier Telefoneinwahl und ständiger Erreichbar-
keit schont Ihre Nerven und auch Ihren Geldbeutel. Setzen Sie
auf ein ausgereiftes und praxiserprobtes Produkt, welches
ständig weiterentwickelt wird. Wichtig ist auch die Möglich-
keit der Fernwartung via ISDN, damit Sie im Notfall schnelle
und direkte Unterstützung durch das Softwarehaus erhalten
können. DOX erfüllt diese Kriterien und wurde in Überein-
stimmung mit der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG
entwickelt und hat die CE-Kennzeichnung. Die DENS GmbH
ist durch den TÜV DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert.

DAMPSOFT, 
Wolfram Greifenberg
Moderne Praxissoftware sollte dem
Anwender möglichst viel Zeit und
damit Geld einsparen. Dieses
erreicht DAMPSOFT besonders
durch den Bedienungskomfort und
den Leistungsumfang. Aus diesem
Grund ist der Einsatz einer leis-
tungsfähigen Praxissoftware in der
heutigen Zeit wichtiger denn je. 
Mit moderner Praxissoftware, wie

dem DS-WIN-PLUS 
von DAMPSOFT, kann man nicht nur abrechnen, son-
dern man bekommt Unterstützung für das komplette 
Praxismanagement. Im implantologischen Bereich unterstützt
das DS-WIN-IMP die Dokumentation und Kon-
trolle von Implantaten. Ein besonderer Vorteil ist die
Einbindung des DS-WIN-IMP in das DS-WIN-PLUS, aber 
es kann natürlich auch als Stand-alone-programm genutzt
werden.

DIOS, Werner Oskamp
Eine moderne Praxis-Software muss
individuell auf die Bedürfnisse und
Eigenheiten der Praxis einstellbar
sein. Im Bereich der Implantologie
werden eine Vielzahl von Gebüh-
ren- und Material-/Laborpositionen
berechnet. Die Software muss da-
rum beliebig viele Planungs-Sym-
bole und Behandlungsgruppen für
verschiedene Implantate zur Verfü-

gung stellen, in denen diese Positionen hinterlegt werden und
dann bei der Erstellung eines Kostenplanes oder bei der Leis-
tungserfassung abgerufen werden können. Bei der Kostenpla-
nung sollte es möglich sein, dass Implantate und Suprakon-
struktion in einem Plan erfasst werden können. Der Kostenplan
muss nahtlos in die Leistungserfassung übertragbar sein mit al-
len geplanten Honorar und Material-/Laborpositio-

nen. Dabei müssen die Chargennummern der verwendeten
Materialien ohne großen Aufwand mit erfasst werden können.
Die Gebührendateien müssen offen gestaltet sein, damit z.B.
Analogpositionen erfasst werden können. Für die Abrechnung
sollten umfangreiche Begründungskataloge für jede Leistung
vorhanden sein, die bei Überschreitung des GOZ-Schwellen-
faktors angegeben werden können. Ebenfalls wichtig in einer
implantologisch tätigen Praxis ist die Gestaltung der Kosten-
plan- und Rechnungstexte. Hier sollte auf ein Standardprodukt
wie MS Word zurückgegriffen werden, mit dem auch die
Briefköpfe individuell gestaltet werde können, denn diese
Texte sind das Aushängeschild einer Praxis.

Procedia, Ralph Kittel
Die Anforderungen an die zahnärzt-
liche Praxis-EDV haben sich in den
letzten Jahren von der reinen Ver-
waltung und Abrechnung zahnärzt-
licher Leistungen zu einem um-
fassenden Verwaltungssystem ent-
wickelt. Mittlerweile kann ein
Großteil der administrativen Praxis-
tätigkeiten wie bspw. die Arbeitszeit-
erfassung, Qualitätsmanagement-

systeme oder die Terminvergabe über die EDV verwaltet wer-
den. Moderne Mehrplatzsysteme mit umfangreichen Mög-
lichkeiten zur Datenverwaltung und Bildarchivierung können
den Anspruch nach einer papierlosen Karteiführung verwirk-
lichen. Der Trend zur „digitalen Praxis“ hält weiter an. Eine
neue Anforderung, die aus der derzeitigen Situation des Ge-
sundheitssystems resultiert, ist der Wunsch nach Unterstützung
zu einer betriebswirtschaftlich-orientierten Praxisführung.
Hier bietet sich ein weites Feld für neue Einsatzmöglichkeiten
der Praxis-EDV. In unserem Praxismanagementsystem apollo-
niaX tragen wir diesem Wunsch in vielfacher Weise Rechnung.
Die zunehmende Leistungsfähigkeit und Komplexität stellt je-
doch mehr denn je die Anforderung nach einem stabilen und
zuverlässigen System, dass dem Anwender mit einer über-
sichtlichen Oberflächengestaltung die einfache Bedienbarkeit
erlaubt. Eine leistungsfähige Hardware, wie Apple Macintosh
und ausgereifte Betriebssystem- und Datenbanklösungen bil-
den dabei eine wichtige Grundlage. Service- und Hotlinequa-
lität werden auch zukünftig wichtige Kriterien im Rahmen des
EDV-Einsatzes bleiben.

Solutio, Dr. Walter Schneider
Auf Grund der anfallenden Daten
und der Datensicherheit ist eine
datenbankbasierte Software hilf-
reich. Sie sollte modular, aber da-
bei vernetzt sein. Das bedeutet, dass
die einzelnen Module auch rich-
tig miteinander „kommunizieren“.
Eine Einstellung der Software nach
praxisspezifischen Erfordernissen ist
unabdingbar. Deshalb müssen die

Arbeitsprozesse individuell gestaltbar sein. Dabei ist ein-
fache Bedienung und intuitives Handling wichtig. Be-
triebswirtschaftliche Kennzahlen, Hilfestellung bei der
wirtschaftlichen Erstellung von Kostenplänen, betriebs-
wirtschaftliche Planungshilfen und die Koordination der damit
relevanten Termine sind ebenfalls heute nicht mehr wegzu-
denken.


