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Z1 – Unser Weg zu Z1
1978: Zum zweiten Mal ist meine Abrechnungshelferin weg
– Abendgymnasium –, na ja, das passiert mir nie wieder. Ich
und Schreibmaschine – unmöglich: Abrechnungskenntnisse
fast null – ein Computer muss her. Allein macht er natürlich
auch nichts, aber zum Lernen ein perfektes Hilfsmittel. 
Es war CompuDENT: erst CD2, später CD3 Zweitplatz. An-
meldung und Buchhaltung, aber immer Karteikarte. 1998: es
muss was Neues her: genauso komplex und individuell zu
benutzen – CD3 kannte ich gut – ich habe Angst vor jedem
neuen Programm – Vorstellungen von Netzwerk, Heim-
arbeitsplatz, Datenfernübertragung, zentralem Datenstand
etc. –, ob’s sowas gibt? Die Leute von CompuDENT waren ja
immer gut! Da gibt’s ein neues Programm unter Windows!
Mal sehen. Ich hab’ Glück, ich kann Pilotkunde werden. Um-
sonst, schnell habe ich ein Netzwerk unter Win95 aufgebaut,
6 Rechner und Server und siehe da, die Installation klappt!
Z1-Pilotprogramm steht unter Win95. Aber die Zeit ist immer
knapp. Wer schreibt schon „Demo-Hkp’s“? Wer gibt Leis-
tungen ein für Testkunden? Ich nicht! Das Programm gefällt
mir auf den ersten Blick gut, aber wie soll ich das so richtig te-
sten?
28.12.99: die Technikerinnungen konnten es nicht lassen;
Hessen hat von heut auf morgen BEL2 – oh Gott – ich wollte
in den Weihnachtsferien Pläne schreiben. Wie soll ich das
machen? Die Steuerung der Prothetikkürzel in CD3 85 DIN
A4 (ausgedruckt) zu ändern, unmöglich! Alles bleibt liegen.
Das neue Jahrtausend fängt an. Was tun? Ende der vierten
Praxiswoche: ein Donnerstag, ein großer Präp-Termin fällt
aus.
Jetzt oder nie! Ich rufe die Mädchen ins Büro. Jede bekommt
ein Kiste Karteikarten aus dem laufenden Quartal, das Netz-
werk wird angeworfen und es geht los. Ab jetzt nur noch Z1!
Schockierte große Augen von „Nicht-Edv-lern“ – „Wie sollen
wir das machen?“ – Pseudoselbstsicher (keiner kennt das
Programm) sage ich: „Das ist eine EDV-Karteikarte … schrei-
ben könnt ihr doch; füllt sie einfach aus …, wenn ihr hängt,
fragt mich …“ Und es ging! Alle staunten. 
Es zeigte sich ganz schnell, dass Z1 hochgradig intuitiv zu be-
dienen und selbstlernend ist. Buttons sind vom Bild her ein-
fach zu verstehen und per Maus perfekt zu bedienen. Die Ein-
gaben entsprechen in ihrer Logik den Abläufen in einer Pra-
xis. Die Übergänge zwischen den verschiedenen Arbeitsbe-
reichen sind fließend zu vollziehen, und permanent
eingebaute Kontrollen verhindern Eingabefehler. Jetzt, nach
zehn Monaten, zeigt sich, dass wir ein System haben, das es
uns ermöglicht, den gesamten Praxisablauf perfekt zu erfas-
sen und zu verwalten. Aus der Karteikarte heraus in die
Stammdaten wechseln zu können, dort zu ändern, neu anle-
gen oder korrigieren zu können ist perfekt. Von der Kartei-
karte in die ZE-Planung, wenn nötig zwischendrin in die
Stammdaten und zurück, speichern oder drucken wie auf ei-
nem großen Schreibtisch. Und dann immer noch mittendrin
neue Patienten aufnehmen via Karte, ohne unterbrechen zu
müssen. Natürlich bedarf das anfängliche Einrichten aller
praxis- und laborspezifischen Dinge viel Zeit, aber das war
auf meinem Laptop-Heimarbeitsplatz fast ein Vergnügen.
Heute arbeiten alle meine Mitarbeiterinnen, auch die Lehr-
linge, wie selbstverständlich mit der Leistungserfassung und 

der sofortigen Erstellung kleiner Rechnungen. Der Patient
verlässt das Zimmer, und in der Anmeldung erscheint wie von
Geisterhand auf dem Netzwerkdrucker die Rechnung.
„Möchten Sie ein Überweisungsformular? Kein Problem!
Nein? Sie zahlen gleich? – Umso besser! Davon hab´ ich ge-
träumt.“ Abends zu Hause: Laptop an DFÜ-Tagesprotokoll,
alles was an diesem Tage eingegeben wurde, erscheint als
Karteikartenauszug. Patientenbezogene Einzelsummen und
Tagesgesamtsummen in verschiedenen Formen zeigen die
Umsätze. Was will man mehr?
Aber es gibt mehr: Wissen meine Mitarbeiterinnen nicht ge-
nau, was abzurechnen ist, so schreiben sie nur: „Bitte nach-
tragen“, und diese Zeile erscheint in meiner Tagesübersicht.
Ein Klick auf den Patientennamen, einen auf Karteibutton
und schon bin ich in der Karteikarte. Es fehlt eine Leistung im
Stamm? Ein weiterer Klick auf den gelben Blitz: Gebühren,
Labor oder Material – egal – Leistungen neu oder ändern – al-
les kein Problem. Während ich in der Statistik bin, Klick, zu-
rück Karteikarte, Klick, Übersicht Statistik, nächster Patient –
fertig. Klick, Liste neu und alles ist statistisch ausgewiesen.
Das hatte ich noch nie! Die Stärke dieses Programms liegt
meines Erachtens in der leichten Bedienbarkeit, den fließen-
den Übergängen zwischen den verschiedenen Arbeitsberei-
chen und den vorhandenen Anbindungen, z.B. DAISY: aus
der Leistungserfassung ein Klick auf den Daisybutton, und
das geballte Abrechnungswissen steht zur Verfügung. Meine
Damen sind begeistert! Bisher verwenden wir noch die alte
CompuDENT-Buchhaltung. Ab Januar wollen wir auch das
zentral haben und werden übergehen zur Z1-FIBU. Neue
Röntgengräte sind schon vorhanden. Es fehlt also nur noch
der Übergang zum Digitalisieren. Auch das steht an und ist
bestens in Z1 angebunden. Dazu wartet das angebundene
Archiv auf uns zur Ablage von Fotos, Röntgen und Doku-
menten auch per Scanner, aber wir haben ja noch etwas Zeit. 
Nie hätte ich gedacht, ohne Karteikarte zu arbeiten. Heute
verstehe ich nicht mehr, warum wir es solange gemacht ha-
ben. Die Zeiteinsparung ist enorm!

DentSo – Ein optimaler Überblick
Erst neulich, als ich mir mal wieder anhand eines Tagespro-
tokolls in Sekundenschnelle einen umfassenden Überblick
über alle wichtigen Praxisdaten und Zahlen verschaffen
konnte, wurde es mir schlagartig bewusst: Eine sinnvollere
und rentablere EDV-Lösung für die Zahnarztpraxis als das Li-
nuDent-Programm von PHARMATECHNIK/DentSo gibt es
nicht. Und ich fragte mich, ob es nicht wichtig wäre, diese
Software einmal Ihnen, werte Kollegen, weiterzuempfehlen. 
Denn, machen wir uns nichts vor, gerade heute ist es eine be-
triebswirtschaftliche Notwendigkeit zu wissen, wie die Pra-
xis läuft. Das LinuDent erfüllt alle Statistik-Aufgaben, die da-
für erforderlich sind. Außerdem verwaltet die Software sämt-
liche Behandlungs- sowie Heil- und Kostenpläne sagenhaft 
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schnell, umfassend und übersichtlich. Und das muss sie
gerade in einer Versorgungspraxis wie unserer in zentraler
Lage von Dortmund mit entsprechendem Patientenauf-
kommen. Ich kann behaupten: Was uns bei Quartalsabrech-
nungen früher zwei volle Arbeitstage und eine Extra-Hilfs-
kraft „gekostet“ hat, ist jetzt „nebenbei“ in fünf Minuten
erledigt. Genauso einfach ist auch die Anwendung der ge-
samten Programmfunktionen. Selbst ungeübte User finden
sich auf Grund der klaren Programmführung sofort zurecht
und spüren in jeder Hinsicht eine echte Arbeitserleichterung.
So können meine Mitarbeiter einerseits an einem Arbeits-
platz zum Beispiel die Daten mehrerer Patienten gleichzei-
tig aufrufen und andererseits die Daten eines Patienten an
mehreren Rechnern gleichzeitig bearbeiten oder ich Be-
funde im Behandlungszimmer direkt im Programm einge-
ben. Karteikarten sind bei uns nur noch Korrespondenzhal-
ter. Ich selbst bin seit 14 Jahren in meiner Praxis und habe im
Dezember letzten Jahres auf LinuDent umgestellt. Meine
langjährige Erfahrung sagt mir: Ich hätte mich nicht besser
entscheiden können. Das LinuDent optimiert das ganze Pra-
xis-Management. Selbst in puncto Datensicherheit hatte ich
nie ein besseres Sicherheitsgefühl. Keinerlei Informationen
gehen verloren, die EDV läuft stabil. Und, was die Investition
betrifft – das Mietsystem von PHARMATECHNIK/DentSo
bietet auch finanziell den optimalen Überblick … In diesem
Sinne, allen Kollegen weiterhin alles Gute!

DOX – Bringt mehr Übersicht
Bei mir ist er schon lange her – der Umstieg von den auf die
Quartalsabrechnung fixierten DOS-Programmen nach Win-
dows. Ich erinnere mich noch gut, dass die Hürde nicht nied-
rig war. Schließlich waren alle an Hopp, Weiter und Ähnli-
ches gewöhnt. Was würde das Neue bringen? Bald war klar:
es bringt mehr Übersicht. 
Jedenfalls, wenn die Erfahrung aus Tausenden von Anwen-
dungen und die Erfahrung von Zahnärzten in einer Software
zusammenkommen. DENSoffice EXPERIENCED (DOX) ist
die Software, die den Umstieg leicht machte und bis heute zu
den bedienerfreundlichsten Programmen auf dem deut-
schen Markt gehört. Die sachliche Oberfläche erlaubt Ein-
gaben mit Maus, Tastatur, Sprache und Touchscreen. Die
meisten Medizingeräte wie digitales Röntgen oder intraorale
Kamera können über kostenlose Schnittstellen angeschlos-
sen werden. Das CE-Zeichen der Software bewahrt die Kon-
formität nach dem Medizinproduktegesetz. Datenübernah-
men sind aus den meisten Altprogrammen ebenfalls mög-
lich. Wer heute im Zahnärztemarkt bestehen will, braucht
Privatumsätze. Die DOX-Entwicklungsschwerpunkte der
letzten Jahre lagen daher bei Patientenberatung, Recall, Be-
triebswirtschaft und GOZ-Berechnung. Im Gegensatz zu
vielen Altprogrammen bietet DOX die Möglichkeit für eine
betriebswirtschaftliche Neuausrichtung der Zahnarztpraxis.
Jeder Zahnarztpatient ist potenzieller Selbstzahler. Von der
Zahnseide über die Individualprophylaxe und ästhetische
Zahnheilkunde bis zur Implantologie. Mit diesem Programm

aktivieren Sie die Potenziale, die in jedem Patientenstamm

stecken. Sie haben mehrere Terminprogramme zur Auswahl,
organisieren das Recall ohne großen Aufwand vom Brief bis
zur SMS, geben betriebswirtschaftlich kalkulierte Privat-
rechnungen sofort mit und verbuchen auch Kreditkarten-
zahlungen automatisch. Sie haben keine Privatpatienten in
Ihrer Praxis? Vielleicht liegt es ja auch an der Kassenausrich-
tung Ihrer jetzigen Software? Oft unterstützt sie nicht die Pa-
tientenberatung oder macht Mehrkostenabrechnungen so
schwierig, dass lieber gleich darauf verzichtet wird. Wird die
Arbeitszeit in Verwaltungsarbeit gesteckt, kann sie nicht für
die Patientenaufklärung und Behandlung eingesetzt werden.
Bei allen Möglichkeiten moderner Software – was sind sie
ohne intuitive Bedienung und individuelle Betreuung.
Schauen Sie sich viele DOS-Nachfolger an. Kleine Fenster,
schreiend bunte Farben, kaum verständliche Abkürzungen
und Symbole. DOX ist anders. Es wurde von vornherein un-
ter Windows entwickelt und nutzt die Möglichkeiten dieser
Umgebung optimal. Sie können Ihre eigenen Oberflächen
gestalten, Farben dienen der Verdeutlichung, auch die Tas-
taturbedienung bleibt möglich. Diese allgemeinen Pro-
grammqualitäten werden durch eine sehr gut erreichbare,
kompetente Hotline mit gebührenfreier 0800-Telefonnum-
mer unterstützt. Ein firmeneigenes, deutsches Entwickler-
team setzt Programmerweiterungen und Verbesserungen auf
Grund von Anwendervorschlägen um. Auf Wunsch erhalten
Sie Komplettlösungen mit Hardware und Installation oder
nur die auf den meisten Windows-Computern lauffähige
Software. Seit Jahren ist DENS GmbH eine der am schnells-
ten wachsenden Dentalsoftwarefirmen. Es wurde ein An-
wenderstamm aufgebaut, der die Firma wirtschaftlich stabi-
lisiert hat und zukunftssicher handeln lässt. Wer umsteigt,
sollte sich verbessern und nicht nur alten Wein in neuen
Schläuchen erhalten. Dies gilt auch und gerade beim Kun-
dendienst, der oft als verbesserungsbedürftig empfunden
wird. Bei DOX wird Ihnen der Umstieg leicht gelingen. Fra-
gen Sie Ihre Kollegen.
Auf den Punkt gebracht: Die Firma DENS GmbH liefert einen
exzellenten Service. 

Zusammenfassung
– DOX ist schnell und einfach zu bedienen.
– DOX ist übersichtlich und flexibel.
– DOX ermöglicht den schnellen Umstieg von Ihrem Altpro-

gramm zur Windowswelt.
– DOX sichert Ihre Investition auch in Zukunft.
– DOX ist ein Qualitätsprodukt.
– Hotline – kompetent und freundlich – über gebührenfreie

Einwahlnummer.
– Konformität nach dem MPG durch das CE-Zertifikat.
– Kundennähe und Praxistauglichkeit.
– Eingabe über Tastatur, Maus, Sprache und Touchscreen.
– Schnittstelle zu vielen digitalen Röntgensystemen.
– Schnittstelle zu intraoralen Kameras.
– Anbindung zu verschiedenen externen Programmen (u.a.

DAISY).
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