
Einen verlässlichen Servicepartner für digitale implantologische 

Versorgungskonzepte? Persönliche Betreuung sowie ein bis ins 

Detail optimierter Prozess? Hohe Service- und Ergebnisqualität 

bei größtmöglicher Freiheit? Der DEDICAM® eService der Firma 

CAMLOG kann all das und mehr. Vom Implantat-Planungsser- 

vice über den Scan & Design Service bis hin zur Fertigungsdienst-

leistung werden fortan Arbeitsprozesse erleichtert. 

Ein Auftragsportal für alle Fälle

Mit der Produktmarke DEDICAM bietet CAMLOG einen verlässlichen Service-
partner für digitale implantologische Versorgungskonzepte. Der digitale Gedanke 
spiegelt sich auch im DEDICAM eService wider. CAMLOG hat hiermit ein umfas-
sendes Portal entwickelt, über das sämtliche DEDICAM Fälle konfiguriert und in 
Auftrag gegeben werden können. 
Mit nur einem Log-in haben Zahnärzte und Zahntechniker Zugriff auf das kom- 
plette Produkt- und Leistungsportfolio der Firma: Neben dem Implantat-Pla-
nungsservice jetzt auch für die Fertigungsdienstleistung und den Scan & Design 
Service. Durch die Integration in den CAMLOG eShop stehen darüber hinaus in  
einer zentralen Plattform umfangreiche Services zur Verfügung.

Wenige Klicks zum Auftrag

Anhand eines einfachen Zahnschemas können Konstruktionen schrittweise kon- 
figuriert werden. Ob große oder kleine Versorgungen, Prothetik oder Implantat- 
prothetik, CAMLOG® oder CONELOG® – im eService gibt es zahlreiche Konfigu- 
rationsmöglichkeiten. Nach demselben Prinzip können nun auch Aufträge für  
den Scan & Design Service sowie den Implantat-Planungsservice beauftragt und 
verwaltet werden.

Intuitive und einfache Auftragsanlage

Die Auftragsanlage funktioniert schnell und einfach. Dazu wird die Versorgungs- 
art ausgewählt und der Auftrag mit seinen spezifischen Parametern konfiguriert. 

Das System zeigt jeden Schritt sowie  
die Optionen zum Auftrag an. Ebenso 
können dem Auftrag fallbezogene De- 
signdaten per Drag & Drop hinzuge-
fügt werden. Auch die Prüfung und 
Freigabe der Aufträge erfolgt anschlie-
ßend über das Portal. In praktischen  
Tutorials wird gezeigt, wie beispiels-
weise ein einteiliges Abutment, ein  
Steg oder eine Implantatplanung be-
auftragt werden können. 

Alles in einem Portal

Neben dem Auftragsmanagement bie- 
tet der eService auch Zugriff auf wei-
tere praktische Services, um etwa kos- 
tenfreie Versandschachteln zu bestellen 
oder Bibliotheken und Designanleitun-
gen herunterzuladen. Werden zusätz-
lich zum DEDICAM Auftrag weitere 
Produkte benötigt, können diese ein-
fach ausgewählt und dem Warenkorb 
hinzugefügt werden. Zudem sind Be-
stell- und Rechnungsübersichten, Pro-
fileinstellungen und das umfangreiche 
Media Center verfügbar. Es ist also 
nicht mehr notwendig, mehrere Por- 
tale gleichzeitig zu bedienen. 
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