
 PRAXISMANAGEMENT

Auf der IDS in Köln hat sie die  
Health AG vorgestellt: Hēa – die 
Vernetzte Praxissteuerung für die 
Zahnarztpraxis. Hēa ist eine web
basierte Praxissteuerung, die völlig 
neu entwickelt und erprobt wurde: 
Über 240 Zahnmediziner, Pra xis
mitarbeiter und Experten für künst
liche Intelligenz, Datensicherheit 
und ITAnwendungen wa ren an 
dieser kollaborativen Produkt
ent wicklung beteiligt. Die Health 
AG nennt das Prinzip: Co Evo lu
tion – gemeinsam besser werden. 
Nun geht der Entwicklungspro
zess in die nächste Runde. Im Mai 
startet die Health AG mit der Ent
wicklung einer KFOKomponente 
für Hēa. Damit soll es auch Praxen, 
die kieferorthopädische Behand
lungen durchführen, möglich sein, 

Hēa zu nutzen. Sie können ihre 
Leistungen zum Beispiel einfach 
und bequem über mobile Geräte 
erfassen, dokumentieren und im 
Anschluss abrechnen. 
„Unser Ziel ist es, einfachere Pro
zesse und intelligentere Arbeits
werkzeuge für die KFOPraxis zu 
entwerfen“, erläutert Uwe Schäfer, 
Vorstand und CFO der Health AG, 
das Konzept und ergänzt: „In  
der Entwicklung des Produktes 
orientieren wir uns einzig und 
allein an den Anforderungen der 
Kieferorthopäden.“ 
Kieferorthopäden und ihre Pra
xismitarbeiter können sich ab so
fort unter www.coevolution.jetzt 
als CoEvolutionspartner anmel
den. Partner nehmen unmittelbar 
auf die Produktentwicklung Ein

fluss, äußern ihre Wünsche und 
Kritik und testen vor allen ande
ren neue Features. „Wir glauben, 
dass dies die einzig zeitgemäße 
Form der Produktentwicklung ist 
und sich in Zukunft durchsetzen 
wird“, so Schäfer. 
Mehr zu Hēa – die  Vernetzte Pra
xissteuerung erfahren Sie unter 
angegebenem Kontakt. 

 „Zähne!“ – die neue App von  
goDentis bietet Patienten eine 
bessere Organisation rund um 
das  Thema Zähne und den Zahn
arztbesuch und ist somit ein ide
aler Begleiter beim regulären 
Zahnarzttermin, bei Zahnbe
schwerden im Urlaub oder auf 
Reisen. Die ServiceApp richtet 
sich an alle Patienten, die rund 
um das Thema „Zähne“ gern gut 

organisiert sind. Sie ist kosten
frei im Google Play Store und im 
App Store von Apple verfügbar.

Röntgenaufnahmen,  
Behandlungspläne etc. –  
alles in einer App
Neben der goDentisPartnerzahn
arztsuche bietet die App Raum 
für die Speicherung von Doku
menten wie Befund, Röntgenauf
nahmen, Behandlungsplan oder 
die Rechnung. So haben Patienten 
alle Infos vergangener Praxisbe
suche immer griffbereit – egal, wo 
sie gerade unterwegs sind. Nütz
liche Hinweise zur Zahnpflege 
und zur zahngesunden Ernäh
rung sind ebenso Bestandteil 
der App wie ein Timer für die 

richtige Pflegedauer.

Spaß bei der 
Mundhygiene

„Die App ersetzt mit 
all ihren Tipps aber 
nicht den regelmä

ßigen Besuch beim 
Zahnarzt. Sie stellt je
doch eine gute Ergän
zung zur regelmäßi
gen Prophylaxe dar 

und sorgt für mehr Spaß beim 
Umgang mit der Mundhygiene“, 
sagt Dr. Thomas Kiesel, Zahnarzt 
und goDentisGeschäftsführer.
Das Qualitätssystem goDentis 
hat bereits im vergangenen Jahr 
bewiesen, dass es die Bedürf
nisse der Zahnpatienten kennt 
und befriedigt. Dank der Zahn
putzApp „ZahnHelden“ freuen 
sich mittlerweile viele Kinder – 
und deren Eltern – auf das tägli
che Zähneputzen. Auch in Fach
kreisen stieß die App auf große 
Zustimmung. Die App „Zahn
Helden“ stellt ein Kernstück des 
crossmedialen Konzepts zur  Ver
meidung frühkindlicher Karies 
dar, das sowohl mit dem Health 
Media Award als auch mit dem 
Promotional Gift Award ausge
zeichnet wurde. 

Die Co-Evolution geht weiter
Gesucht: Kieferorthopäden für die Weiterentwicklung von  

Hēa – die  Vernetzte Praxissteuerung. 

Alles griffbereit in neuer App
Die ZahnputzApp „ZahnHelden“ von goDentis kam bereits bei vielen Patienten gut an. 

Jetzt gibt es eine neue App. „Zähne!“ richtet sich an Erwachsene.
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Lübeckertordamm 1–3
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Tel.: 040 524709-000
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Gesellschaft für Innovation
in der Zahnheilkunde mbH
Scheidtweilerstraße 4
50933 Köln
Tel.: 0221 578-1283
www.godentis.de
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ACTEON® GERMANY GmbH ǀ Industriestraße 9 ǀ D-40822 Mettmann 
Tel.: +49 (0) 21 04 / 95 65 10 ǀ Fax: +49 (0) 21 04 / 95 65 11
E-Mail: info@de.acteongroup.com ǀ www.de.acteongroup.com
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Einfach gemacht!
3D-Implantatplanung mit 
sofortiger Volumenmessung und 
Bewertung der Knochendichte
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Im Rahmen der IDS ließen sich viele interessierte Messebesucher das neue H a-Konzept am Stand der Health AG erläutern.

Jetzt verfügbar – die neue App „Zähne“ 
von goDentis. 


