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  FÜR IHRE PRAXIS 

Die App CGM Röntgen-Tutor ist für nur 4,49 € erhältlich 

und steht zum Download bereit

• im Google Play-Store unter https://play.google.com/

store/apps/details?id=de.cgm_dentalsysteme.rt&hl=de 

• im Apple App-Store unter https://itunes.apple.com/de/

app/cgm-rontgen-tutor/id859962046?l=de&ls=1&mt=8

Sie ist einfach überzeugend, die neueste Innovation der 

CGM Dentalsysteme: Eine App, einfach zum Download und 

als neues Lern-Erlebnis sofort nutzbar. Dabei ist sie auch noch 

günstig, leicht zu verstehen und zeitsparend, die CGM App 

„Röntgen-Tutor“, die jetzt neben der CD-Version für Tablet 

und Smartphone, iPhone und iPad zur Verfügung steht. Dass 

die neue App mit der bewährten Lehr-, Lern- und Prüfungs-

software damit auf allen mobilen Geräten mit den Betriebs-

systemen iOS (ab Vers. 7.0) und Android (ab Vers. 2.2) läuft, 

ist ebenfalls einfach selbstverständlich. 

Als Lehr- , Lern- und Prüfungssoftware bewährt 

Da Lernen nicht nur Wissen bringt, sondern auch Freude 

macht, gibt es den Röntgen-Tutor bereits seit 2011 und seit 

Dezember 2013 auf CD. Er wurde von CGM Dentalsysteme 

in Kooperation mit der Zahnärztekammer-Westfalen-Lippe 

entwickelt und eignet sich als Lehr- und Lernsoftware nicht 

nur ideal für die Berufsschule und zur Prüfungsvorbereitung 

für Azubis, sondern auch für Studenten der Zahnheilkunde. 

Darüber hinaus ermöglicht der CGM Röntgen-Tutor ein re-

gelmäßiges Wissens-fresh-up für das gesamte Team in Zahn-

arzt-, KFO- und MKG-Praxen sowie in Zahnkliniken. 

Denn laut § 18a der Röntgenverordnung (RÖV) ist zahnärztli-

ches Fachpersonal, welches die Kenntnisse im Strahlenschutz 

nach dem 01.07.2002 erworben hat, verpflichtet, diese im 

fünfjährigen Turnus zu aktualisieren. Das erforderliche Wissen 

ist aufgrund der Komplexität und hoher theoretischer Wis-

sensanteile zwar nicht leicht, aber dank CGM Röntgen-Tutor 

leichter zu erwerben:    

„…Diese Lehr-, Lern- und Prüfungssoftware, inhaltlich ent-

wickelt und aktualisiert von der Zahnärztekammer Westfa-

len-Lippe und als Software umgesetzt und gestaltet durch 

die Firma CompuGroup Medical Dentalsysteme (CGM), ist 

hierzu hervorragend geeignet. Der ,Röntgen-Tutor‘ kann ins-

besondere in der Ausbildung der ZMF im Unterricht, in der 

häuslichen eigenverantwortlichen Lernphase der Betroffe-

nen, aber auch bei der praktischen Anwendung in der Zahn-

arztpraxis eingesetzt werden. Darüber hinaus eignet er sich 

hervorragend zur Wissensüberprüfung…“ (Hans-Joachim 

Beier, Vorstandsmitglied der ZÄK-WL, 2011)

Röntgen-Tutor passend zum mobilen Leben 

Der Nutzen für die Lehr-, Lern- und Prüfungssoftware liegt 

auf der Hand: Das komplexe Wissen über die Auswirkung 

und Anwendung von Röntgenstrahlen und Strahlenschutz in 

der Zahnmedizin steht immer und überall zur Verfügung. Die 

Menüführung ist denkbar einfach und intuitiv. Mit einem Klick 

vergrößerbare Bilder und ein Wissenstest nach jedem der 

12 Kapitel erleichtern das Lernen und Verstehen. Ein Index-

verzeichnis für Fachbegriffe spart Zeit und direkt nach dem 

Download kann die App genutzt werden. 

 SUPER 

Die neue CGM App 
Röntgen-Tutor ist da! 

Das ist einfach genial: Lernen, wann immer man Bock 

auf neues Wissen hat. Und wo immer man Zeit und Lust 

hat. Zuhause auf der Couch. Auf der Bank im Park. 

Oder im Bus. Die neue App „CGM Röntgen-Tutor“ sorgt 

für mobilen Lern-Spaß, wann und wo man will. 
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