


CGM Z1.PRO 
Praxisstatus Plus 

Freuen sie sich, alle Praxisziele stets im Blick zu 
haben: Patienten (Neuzugänge/ Patientenbin-
dung), abrechnungs- und umsatzvergleich der 
letzten fünf Jahre helfen, die richtigen rück-
schlüsse für eine positive Entwicklung der Praxis 
zu ziehen. abweichungen werden in einer  

ampelsymbolik dargestellt und warnen sie, 
wenn ihre Ziele nicht erreicht werden. Die Kenn-
zahlen und Prognosen werden ebenso graphisch 
aufbereitet. Verfolgen sie ihre wirtschaftlichen 
Erfolge einfach per Knopfdruck.

seit vielen Jahren entwickeln CGM Dentalsysteme  
Produkte für Zahnarztpraxen mit einem hohen  
anspruch an Ergonomie, Funktionalität und Effi- 
zienz. Sparen auch Sie kostbare Zeit und profitieren 
sie von einem klaren innovationsvorsprung gegen-
über ihren Kollegen. Denn CGM Dentalsysteme  
verfügen über lösungen für das gesamte Gesund-
heitssystem – und bieten ihnen schon heute tech-
nologien, die erst morgen standard werden. als  
interdisziplinär aufgestelltes unternehmen können wir 
einen ganzheitlichen Ansatz leben, der Ihnen effizien-
tes Wirtschaften ermöglicht.
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Die CGM Z1.Pro 100-Fall-statistik ist eines 
der strategisch wichtigsten Module in sachen 
Praxiserfolg. stellen sie mit diesem Modul die 
abrechnungswerte ihrer Praxis dem KZV-Durch-
schnitt gegenüber. Mit diesen Kennzahlen  
erhalten sie einen Überblick, in welchen leis-

tungsbereichen sie noch zulegen können und 
welche sie bereits gut besetzt haben. Perfekt 
ergänzt und einfach lesbar wird dieses Modul 
durch die Darstellung in einem Balkendiagramm 
(+ Überschreitung / - unterschreitung).

Das Modul stellt alle Programme zur Verfügung, 
die zur Erstellung und Verwaltung von labor-
aufträgen und rechnungen sowie den damit 
verbundenen auswertungen dienen, wie das 
Ermitteln des laborumsatzes bzw. der umsatz-

steuerliste und technikerbezogenen (z.B. auch 
die auswertung von Provisionen) statistiken. 
Dazu gehört ebenfalls das Führen eines Gold-
buchs. 

Das Controlling-instrument für jede Praxis!  
Einfache Überprüfung der für ihre Praxis zu  
erwartenden KZV-Zahlungen. Differenzen zu 
Budgetgrenzen werden farbig dargestellt. auf 
einen Blick ist ersichtlich, ob die vorgegebenen 
Warngrenzen unterschritten, erreicht oder über-
schritten werden. Eine umsatz-Prognose wird 

automatisch bis zum Jahresende dargestellt.  
so können sie vermeiden, dass sie umsatzein-
bußen aufgrund von Überschreitungen ihres 
Budgets hinnehmen müssen. tarieren sie 
perfekt ihre umsätze aus und nutzen sie die  
komplette Bandbreite ihrer Budgetgrenzen. 

Noch leichter wird das Controlling durch die-
ses innovative Modul! sie haben jederzeit die 
umsätze im Blick. Per Mausklick ermittelt CGM 
Z1.Pro den aktuell erwirtschafteten umsatz 
und stellt diesen den Vorgaben gegenüber. 
Verfolgen sie ihre umsätze pro tag und Woche  

aufgesplittet in Privat, Kasse, Privat für Kasse, 
labor, Prophylaxe und pro Patient und stunde. 
so können sie leicht feststellen, in welchen Be-
reichen sie noch umsatz-Potenziale aktivieren 
können. 

CGM Z1.PRO 
HoNorarVErtEiluNGsMassstaB 

CGM Z1.PRO 
tECHNiKEr-, laBoruMsatZ uND GolDBuCH 

CGM Z1.PRO 
100-Fall-statistiK 

CGM Z1.PRO 
1-KliCK-status 



Erfolg durch Kompetenz  
und engagement.

CompuGroup Medical  
Dentalsysteme GmbH
Maria trost 25, 56070 Koblenz
info@cgm-dentalsysteme.de
t +49 (0) 261 8000-1900
F +49 (0) 261 8000-1922

cgm-dentalsysteme.de 
cgm.com/de
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