


CGM Z1.PRO -  
die PeRfekte LösunG für ihre Praxis 

10 gute gründe für CgM Z1.PrO 

Mehr Abrechnungssicherheit durch den CgM Z1.PrO abrechnungs-Coach

Deutliche Zeitersparnis bei ihren Controlling-aufgaben

Modernstes Zahnarztinformationssystem am Markt

Individualisierbar für jedes Praxis-Ci und jeden Arbeitsplatz

entdeckt versteckte umsatzpotenziale in ihrem Patientendaten

die finanzen immer im Überblick

Maximale transparenz in der Praxis-Organisation

Bereit für alle anforderungen des eHealth-Gesetzes

24/7 erreichbarkeit ihrer Praxis mit eterminen

Zufriedene Patienten, durch mehr Zahngesundheit
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das neue CgM Z1.PrO ist nicht nur das modernste und  

effizienteste Zahnarztinformationssystem auf dem Markt.  Es 

bietet neben den bereits bekannten Vorteilen eine Menge 

Möglichkeiten, mit denen ihr bisheriges Praxisprogramm 

nicht aufwarten kann. 

CgM Z1.PrO hat seit seiner Markteinführung 2015 bereits 

eine große fangemeinde begeistern können. durch moder-

nes, aufgeräumtes design, eine perfekte anwenderführung 

sowie durch die einzigartige Individualisierbarkeit besticht 

CgM Z1.PrO bereits auf den ersten Blick. Mit einem um-

stieg auf diese Neuentwicklung setzen Sie die richtigen 

impulse für die Zukunft ihrer Praxis. CgM Z1.PrO wurde 

mit der neusten Programmiertechnik entwickelt und ist  

somit auch für alle Anforderungen der Zukunft, wie z.B. des 

eHealth-Gesetzes, neuer Hardware-Komponenten oder  

Betriebssysteme bestens gerüstet. 



Die Entwicklungsoberfläche von CGM Z1.PRO lässt 
kaum einen Wunsch offen. anwenderwünsche, 
die mit dem klassischen CgM Z1 aus technischen 
Gründen nicht umgesetzt werden konnten, können 
nun realisiert werden. Das gibt dem Anwender vie-
le individuelle Einstellungsmöglichkeiten, wie z.B. 
die Erfassung von unterschiedlichen Füllungsmate-

rialien und -lagen. Ganz nach Ihren Wünschen kön-
nen nun Einstellungen vorgenommen werden, die 
vorher nicht möglich waren. Solche und viele ande-
re Neuerungen finden Sie in Zukunft ganz exklusiv 
in CgM Z1.PrO. die digitale Zukunft ihrer Praxis 
entwickelt sich rasant, mit CgM Z1.PrO sind sie 
bei allen Innovationen in der Poleposition.

Behalten sie gerne den überblick? Ob PC, Laptop oder 
Tablet – durch das responsive Design passt sich die 
Softwareoberfläche jedem beliebigen Endgerät an und 
stellt die angezeigten Inhalte entsprechend optimiert 
dar. selbst die brillante darstellung in full-hd ist mög-
lich. Zudem können alle Dialoge im System genauso 
abgespeichert werden, wie sie von Ihnen in Größe und 
Position eingestellt wurden. So ist für jeden Arbeitsplatz 
immer die optimale Bedienbarkeit gewährleistet.

suchfunktion: Programmteile, die seltener Verwen-
dung finden, können schnell und unkompliziert über 
die Suchfunktion ausfindig gemacht und aufgeru-
fen werden. Nach der Eingabe von drei Buchstaben 
schlägt das System dabei automatisch verschiedene 
Begriffe vor, die zum Nutzerverhalten passen – so 
gelangen anwender noch schneller ans Ziel.

der CgM Z1.PrO abrechnungs-Coach spürt 
zielsicher alle Behandlungen und Befunde auf, 
bei denen gegebenenfalls Abrechnungsdefizite 
vorliegen, die das Honorar der Praxis reduzie-
ren. die Prüfung aller erfassten Leistungen und 
dokumentationen auf Vollständigkeit und Plau-
sibilität ist zeitintensiv und setzt ein umfangrei-

ches und vor allem aktuelles Abrechnungswissen 
voraus. Die Pflicht zur ordnungsgemäßen Doku-
mentation ist nicht zu vernachlässigen, doch oft 
ist die notwendige Zeit nicht vorhanden.

sparen sie ca. 50 % ihrer kostbaren Zeit bei 
der abrechnungskontrolle mit dem neuen  
CgM Z1.PrO abrechnungs-Coach.

CGM Z1.PRO 
AllES IM BlICK

neue teCHnIk 
NEuE MöGlICHKEITEN

CGM Z1.PRO  
WünsChen und Bedürfnissen anPassen

Personalisierter startbildschirm: CgM Z1.PrO 
lässt sich einfach und unkompliziert an das  
erscheinungsbild ihrer Praxis anpassen. dabei 
können sie nicht nur ihr Logo im Programm ein-
binden, sondern auch die Praxisfarben. auf dem 
startbildschirm können alle Behandler und Mitar-
beiter mit Portraitfotos hinterlegt werden.

Favoritenliste:  Die Anforderungen an ein Zahn-
arztinformationssystem sind je nach Arbeitsplatz 
unterschiedlich. daher bietet CgM Z1.PrO jedem 
Mitarbeiter die Möglichkeit, seine persönliche fa-
voritenliste anzulegen. Über die Favoriten haben 
sie direkten Zugriff auf all diejenigen funktionen, 
die Sie bei Ihrer Arbeit am häufigsten nutzen. So 
sparen Sie viel Zeit bei täglichen Routineabläufen.

neu: Jetzt mit integriertem  
CGM Z1.PRO Abrechnungs-Coach! 

Alle Vorteile auf einen Blick: 
• Sicherheit bei der Abrechnung – keine  
 Leistungsposition wird übersehen.

• Zeiteinsparung bei Controlling-  
 Aufgaben.

• Potenzial-Analysen: mehr Zahn-  
 gesundheit für Ihre Patienten. 

• Zusätzliche Umsätze durch gezielte   
 Patientenansprache. 

CGM Z1.PRO 
aBreChnungs-COaCh



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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die CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH ist der  

Innovationsführer auf dem Sektor der Dentalinformations- 

systeme und der Anbieter, dem die meisten Zahnarztpraxen und 

Zahnkliniken in Deutschland vertrauen. CGM Dentalsysteme  

bietet Zahnärzten maximale Zukunftssicherheit – auch durch 

die Einbindung in das Netzwerk der börsennotierten  

Compugroup Medical se. um eine schnelle und persönliche  

Betreuung von Praxen vor Ort zu gewährleisten, verfügt die 

CGM Dentalsysteme über ein deutschlandweites Servicenetz 

autorisierter Praxisberater und Vertriebspartner: etwa 250 

zertifizierte Spezialisten garantieren Kundennähe, eine opti- 

male Betreuung an jedem standort und einen schnellen  

Service vor Ort. Als Partner der Zahnärzte und Kieferorthopäden 

bieten die CGM Dentalsysteme Sicherheit in allen Bereichen der  

Praxis- und Klinikverwaltung unter Berücksichtigung der  

neuesten gesetzlichen Bestimmungen.


