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Starke Kooperation mit vielen Vor-
teilen für (Fach-)Zahnarztpraxis und 
Dentallabor: Ab sofort sind alle neun
3D-Druckmaterialien des Cuxhave-
ner Herstellers VOCO auch für den 
Drucker Ackuretta SOL validiert. 
Zudem wurden die Reinigungsein-
heit CLEANI und die Nachbelich-
tungseinheit Ackuretta Curie im 
Rahmen der erweiterten Zusam-
menarbeit für V-Print-Druckmate-
rialien freigegeben. In Summe ist 
damit die Auswahl der Drucker und 
Geräte für die Nachbearbeitung um 
einen weiteren erfolgreichen Part-
ner gewachsen und Sie profitieren 
von mehr Flexibilität bei gleichzei-
tig höchster Qualität. 
Neben dem SOL ist mit dem 
FreeShape120 ein weiterer Drucker 
des Herstellers Ackuretta für meh-
rere VOCO-Druckharze validiert: Der

FreeShape120 ist fortan sowohl 
mit V-Print model und V-Print model 
fast als auch mit V-Print cast kom-
patibel. 
Ob Herstellung von Modellen, Retai-
nern oder transparenten Schienen –
die Materialien der V-Print-Familie 
las sen sich vielfältig verwenden. 
Dabei müssen die V-Print-Produkte 
nicht aufgeschüttelt werden, son-
dern sind direkt gebrauchsfertig.

Hochpräzise Ergebnisse
Validierter 3D-Druck-Workflow mit VOCO und Ackuretta. 

Für ein natürliches Lächeln: Der 
RAYFace One-Shot-3D-Gesichts-
scanner kann ein natürliches Lä-
cheln schnell und präzise aufzeich-
nen und ermöglicht eine klare Pa-
tientenberatung. Entwickelt nach 
den modernsten Erkenntnissen 
der digitalen Zahnheilkunde, sorgt 
RAYFace in nur 0,5 Sekunden für 
eine lebendige Aufnahme des Pa-
tienten und überträgt diese an-
schließend in hochwertige 3D-Da-
ten – ein „dentaler Avatar“, ein vir-
tueller Patient, wird erstellt.
Durch das Matchen der DVT- und 
intraoralen Daten des Patienten 
schafft RAYFace die Vorausset-
zung zur Gestaltung patientenge-

rechter Zähne und erlaubt eine sehr 
genaue und bildhafte Beratung bzw. 
Planung für Implantologie, ästheti-
sche und kieferorthopädische Be-
handlungen oder prothetische Ver-
sorgungen. Ganz praktisch können 
Daten über den aktuellen und ge-
wünschten Stand der Behandlung 
zwischen (Fach-)Zahnarzt und Pa-
tient ausgetauscht werden. 
RAYFace überzeugt ebenso im La-
bor: Das offene System verbessert 
nicht nur visuelle oder funktionelle 
Aspekte, sondern bestimmt auch 
präzise die Beziehungen zwischen 
Ober- und Unterkiefer sowie die 
Ausrichtung der Kiefergelenke. So 
kann die Positionierung aller Ele-

mente genau bestimmt werden und 
Nachbesserungen lassen sich auf 
ein Minimum reduzieren.

One-Shot-3D-Gesichtsscanner
Digitales Smile-Design in 3D.
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Die Digitalisierung ist längst kein 
Zukunftsthema mehr, wie auch 
Sabine Zude, Geschäftsführerin bei 
der CGM Dentalsysteme, bestätigt: 
„Es gibt viele echte Zeitfresser in 
der Praxis – wie z. B. das Archi-
vieren von Daten, die Abrechnung 
oder das analoge Koordinieren von 
Terminen und Praxisabläufen. Mit 

den intelligenten Software-Anwen-
dungen von CGM Dentalsysteme 
lässt sich in kürzester Zeit der Work-
load für das Praxisteam minimie-
ren sowie Abläufe in der Praxis ver-
schlanken. Das Ergebnis: Eine viel 
höhere Zufriedenheit im Team und 
langfristig mit Sicherheit auch eine 
höhere Mitarbeiterbindung.“ 

Kinderleicht und 
problemlos integrierbar
Das Allrounder-System CGM Z1.PRO
von CGM Dentalsysteme lässt sich 
optimal in alle bestehenden Work-
flows integrieren und ist kinder-
leicht zu bedienen. Der Digitalisie-
rungsgrad einer Praxis kann durch 
die unterschiedlichen Module der 

CGM Z1.PRO Software individuell 
angepasst werden, Praxisberater 
finden gemeinsam mit dem Team 
vor Ort maßgeschneiderte Lösungen. 
Eine digitale Archivierung patienten-
relevanter Dokumente bringt eine 
deutliche Zeitersparnis. So sind mit 
dem tief in das Praxismanagement-
system CGM Z1.PRO integrierten 
CGM PRAXISARCHIV mit nur ei-
nem Klick alle wichtigen Infos parat. 
Beim Thema Abrechnung, die bei 
Unvollständigkeit laut einer Umfrage
etwa ein Fünftel Honorarverlust be-
deuten kann, schafft die CGM Z1.
PRO Expertenanalyse Abhilfe: Die 
Leistungspositionen können auf 
jeder Abrechnung mit einem ein-
fachen Mausklick auf Vollständig-
keit und Plausibilität hin überprüft 
werden. Mithilfe des Tools konnten 
in Live-Tests in mehr als 2.000 Ein-
zelpraxen Abrechnungsdefizite zwi-
schen 3.000 und 8.000 Euro pro 
Quartal identifiziert werden.  

Digitale Praxis, 
zufriedenere Mitarbeiter
Mit CGM Z1.PRO kann zudem jede 
einzelne Aufgabe eines Behand-
lungsprozesses einer bestimmten 
Person oder Rolle zugewiesen wer-

den. Die Aufgabenverteilung inner-
halb des Teams wird gerechter und 
jeder Mitarbeiter weiß genau, wel-
che Aufgaben am Tag warten. Das 
steigert die Zufriedenheit im Team. 
Ein Online-Terminbuchungssystem 
wie CLICKDOC erleichtert dem Re-
zeptions-Team den Arbeitsalltag 
und ermöglicht Patienten, zu jeder 
Tageszeit einen Termin mit der Pra-
xis vereinbaren zu können – oft ein 
ausschlaggebender Faktor für Neu-
patienten. Mit CLICKDOC automa-
tisiert versendete Terminerinnerun-
gen und -bestätigungen reduzieren 
No-Shows und Terminausfälle.

Mit CGM zum digitalen Praxismanagement
Viele Praxen haben erkannt, welche interessanten Mehrwert-Potenziale eine erfolgreiche „Digital-Optimierung“ mit sich bringen kann!
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