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Das Kundenmagazin der CompuGroup Medical Dentalsysteme

alles fließt, alles ist in Bewegung. Kaum jemand hat in den letzten Monaten an

der Aktualität dieser Worte zweifeln können. Ob die GOZ 2012, der Online-

Datenträgeraustausch oder der Umgang mit dem neuen XML-Labormodul –

Bewegung gibt es reichlich. Bei Ihnen in der Praxis und auch bei uns im Hause

CGM Dentalsysteme Koblenz, in unserer neuen Filiale Berlin und bei unseren

Vertriebs- und Servicepartnern. 

Für den Start in meine neue Aufgabe hätte ich mir eigentlich keinen spannen-

deren Zeitpunkt wünschen können. Denn gerade jetzt ist vieles im Umbruch, 

ist unsere Expertise gefordert, um mit neuen Lösungen für einen reibungslosen

Ablauf in den Praxen unserer Anwender zu sorgen. Mein Ziel ist es, mit kunden-

orientierten Strategien Ihr Vertrauen in unsere Produkte zu stärken, unseren

Service weiter zu optimieren und Ihnen Lust auf die sichere Online-Anbindung

Ihrer Praxis zu machen. 

Damit dort trotz der neuen bürokratischen Anforderungen „alles im Fluss“

bleibt, halten wir nicht nur ein umfangreiches Seminarpaket zur papierlosen

Abrechnung für Sie bereit. Wir unterstützen Sie und Ihr Team auch mit wert-

vollen Tipps und Tricks sowie mit entsprechenden Lernvideos für Ihre

Praxissoftware Z1 oder ChreMaSoft sowie für den ZahnarztRechner. Dieser neue

Service ist rund um die Uhr für Sie da: auf unserer Website und auf Facebook!   

In der neuen Ausgabe unseres Kundenmagazins haben wir ein Kaleidoskop

kreativer Ideen und praxisbezogener Informationen für Sie vorbereitet. Dazu

wünsche ich Ihnen erkenntnisreiche Lesestunden.   

Ich freue mich auf eine partnerschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit 

mit Ihnen! 

Ihr

Mario Luna Stollmeier 

Liebe Leserin, lieber Leser,

.editorial

Mario Luna Stollmeier

Geschäftsführung 

CGM Dentalsysteme GmbH
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N ur drei Dinge braucht die

Praxis, um die onlineTermin-

buchung zu nutzen: einen

internetfähigen PC, einen Online-Zu-

gang und den PraxisManager. Und

nur vier Schritte, um von diesem

eSERVICE zu profitieren: 

1. Die onlineTerminbuchung einma-

lig in die Praxis-Homepage inte-

grieren lassen. 

2. Termine, die online angezeigt wer-

den sollen, festlegen.  

3. Patienten, die online ihren Wunsch-

termin auswählen, an die Praxis

übertragen und vom PraxisMana-

ger für die optimierte Terminver-

gabe sorgen lassen.     

CGM LIFE eSERVICES:

onlineTERMINBUCHUNG – KOMFORTABEL, 

ZUVERLÄSSIG UND EINFACH

GELIEBTES FACEBOOK 

F acebook bindet Internetnutzer in Deutschland wie kein anderes Ziel

im Netz. Im September 2011 entfielen auf das Soziale Netzwerk

16,2 % der Online-Zeit. Das ergab eine Erhebung der Marktfor-

schungsfirma Comscore im Auftrag des IT-Verbands Bitkom. Auf Rang

zwei kam Google mit 12,3 %; neben der Suchmaschinen-Nutzung wurde

auch der Aufenthalt bei weiteren Google-Diensten wie E-Mail, die Video-

Plattform YouTube und der neue Facebook-Konkurrent Google+ erfasst.

Die Nutzung von Facebook hat explosiv zugelegt: Vor einem Jahr ver-

brachten die Internet-Nutzer laut Comscore dort erst 4,1 %  ihrer Online-

Zeit.

Comscore zufolge binden die größten 20 Anbieter 51,3 % der Online-

Zeit. Microsoft kam mit Angeboten wie der Suchmaschine Bing, MSN oder

Hotmail auf einen Anteil von 5 %. Das Online-Auktionshaus Ebay erreich-

te 2,4 %, United Internet mit seinen Portalen Web.de und GMX 2,1 % und

die Deutsche Telekom unter anderem mit T-Online 1,4 %. Comscore er-

mittelt die Anteile in einer Kombination aus Umfragen und Messungen.

Tipp: Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter cgm-dentalsysteme.

4. Von CGM LIFE eSERVICES jedem

Patienten eine Praxis-E-Mail mit

Terminbestätigung schicken lassen!

Das ist einfach und zuverlässig,

komfortabel und zukunftsorientiert

– für Neu- und Stammpatienten,

für die Zahnarztpraxis und das

Team!

Optimale Organisation
Denn mit onlineTerminbuchung kön-

nen Patienten selbstständig und di-

rekt über die Praxiswebsite Behand-

ler und eine frei definierte Terminart

auswählen, einen Termin online an-

fragen oder buchen. Komfortabel und

einfach, 24 Stunden täglich und 7

Tage in der Woche. Dabei sorgt die

nahtlose Integration der onlineTer-

minbuchung in den PraxisManager

für ein optimal organisiertes Praxis-

team und für Entlastung in der Re-

zeption.
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ARZTNAVI 

WIRD ERWEITERT

AOK-Chef Jürgen Graalmann: 
Bald auch Fragebögen für Zahnärzte
In Kürze sollen Versicherte auch

Zahnärzten online ein Zeugnis aus-

stellen können. Damit wird der Arzt-

navigator von AOK, Barmer GEK und

dem Projekt Weisse Liste um einen

weiteren Fragebogen erweitert. 

Bisher können die Versicherten in der

standardisierten Befragung etwa an-

geben, ob der Arzt sie in Entschei-

dungen einbezieht, ob ihre Intim-

sphäre gewahrt wird oder ob sie den

Arzt an Freunde empfehlen würden.

Die Ergebnisse werden erst veröf-

fentlicht, wenn mindestens zehn Be-

wertungen für einen Arzt vorliegen.

Zudem wurde auf Freitextfelder ver-

zichtet. Rund 38 Millionen Versicher-

te können bereits ihre Haus- und

Fachärzte online bewerten und schon

bald auch ihre Zahnärzte. 

D ie Mitgliederstatistik der Bundeszahnärztekammer für das

Jahr 2010 gibt Aufschluss über die Geschlechterver-

teilung der niedergelassenen Zahnärzte in Deutschland:

Unter den 25- bis 35-jährigen Zahnärzten lag die Frauenquote

2010 bereits bei 60 %, bei den älteren Zahnärzten (ab 55 Jahren)

deutlich unter 30 %. Im Schnitt sind rund 40 % der niedergelasse-

nen Zahnärzte in Deutschland Frauen. Tendenz klar steigend.

Frauenquote

ZAHNÄRZTINNEN 

IN DEUTSCHLAND

ZAHNÄRZTE MACHEN 

EINEN EXZELLENTEN JOB

Rund 91 % der Deutschen sind mit ihrem Zahnarzt „zufrieden“ be-
ziehungsweise „sehr zufrieden“. Das ist die zentrale Aussage einer
repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD)
in Zusammenarbeit mit dem Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ).

A ußerordentlich hoch ist auch die Zahnarztbindung: 90 % der Pa-

tienten gehen immer zu demselben Zahnarzt. In Bezug zu Studien

aus den Jahren 2002 und 1995 ist die Bindung sogar noch etwas

stärker geworden – eine weitere Bestätigung für die solide Arbeit in den

Zahnarztpraxen und ein Indikator dafür, dass die Qualität der Behandlung

und der Service in den Praxen stimmen.

Von den knapp 1.800 repräsentativ ausgewählten Befragten bewerteten

90 % die Qualität der Behandlung positiv. Insgesamt 87 % gaben an,

„großes Vertrauen“ in ihren Zahnarzt zu haben. 84 % stuften die zahnärzt-

liche Versorgung in Deutschland generell als „gut“ ein. Auch diese Ergeb-

nisse zeigen: Zahnärzte genießen ein sehr positives Ansehen in der Bevöl-

kerung. Die Studienergebnisse über „Einstellungen und Bewertungen der

Bevölkerung zur zahnärztlichen Versorgung in Deutschland“ stützen sich

auf die Befragung von 1.788 Frauen und Männern, die einen repräsentati-

ven Querschnitt der erwachsenen deutschen Wohnbevölkerung in Deutsch-

land bilden. Die Erhebung wurde von April bis Mai 2011 vom IfD gemein-

sam mit dem IDZ durchgeführt.
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Schöne Praxis 
für ein schönes
Lächeln

Unbewusst oder bewusst erwarten heute die
meisten Menschen von einer Zahnarztpraxis 
eine Wohlfühl-Atmosphäre oder gar eine
Wellness-Lounge. Selten werden sie enttäuscht,
denn erfolgreiche Zahnärzte punkten zusätzlich
zu ihrem Know-how meist auch mit einer schönen
Praxis für ein schönes Lächeln: mit Designer-
Möbeln, optisch hochwertigen und aufeinander
abgestimmten Materialien, angenehmer Raum-
ausleuchtung, wechselnden Kunstausstellungen, 
mit außergewöhnlichen Lichtobjekten und mit
gekonnter Farbharmonie. Erstklassige Zahn-
medizin, moderne technische Ausstattung und
eine perfekte Praxisorganisation gehören für 
sie zu den selbstverständlichen Standards.  

uptodate 1/12
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O b Praxisgründung, Übernah-

me, Umzug oder Umstruktu-

rierung – die Gründe, eine

Praxis neu einzurichten oder neu zu

gestalten, sind vielfältig. Immer geht

es dabei darum, eine optimale Lö-

sung für die jeweiligen Anforderun-

gen zu entwickeln.

Die Qual der Wahl:
Farbpsychologie       
Für Praxisinhaber, die sich bei der

Farbgestaltung ihrer Praxis nicht auf

ihre Intuition oder ihren eigenen Ge-

schmack verlassen wollen, verspricht

ein Konzept des Farb-, Trend- und

Ästhetikberaters Prof. Dr. Axel Venn

(Hochschule für angewandte Wissen-

schaft und Kunst, Fakultät Gestaltung,

Hildesheim) Lösungen. Das von ihm

und seinen Studenten entwickelte

health & care-Projekt setzt wahrneh-

mungspsychologische Erkenntnisse in

die Praxis um und basiert auf wissen-

schaftlich-empirischen Ergebnissen so-

wie ästhetisch-harmonischen Grund-

sätzen. Ausgangspunkt bei der Ent-

wicklung des Konzepts war der Kon-

takt von Prof. Venn mit der Bochumer

Zahnärztin Dr. Gabriele Marwinski, die

nach einem überzeugenden Farb-

konzept für ihre Praxis suchte. In ih-

rem Modellkonzept für eine stress-

und angstfreie Zahnarztpraxis wurde,

um mehr Raumharmonie zu erzielen,

eine Feng-Shui-Analyse durchgeführt

und umgesetzt. Heute dominieren na-

türliche Materialien, warme, leichte

Farbtöne und ein individueller Stil.

„Wir kombinieren Designermöbel

von Philippe Starck mit Loom-Chairs,

Stoffe von Designers Guild, farben-

frohe Bilder, viele Pflanzen, ausgefal-

lene Designleuchten und Lumibär-

chen.“ 

Weiß oder Gelb – zwei 
außergewöhnliche Farbkonzepte  
Entspannt beim Zahnarzt – die Praxis

edelweiss in Berlin begegnet diesem

Wunsch auf ganz ungewöhnliche

Weise. Für Zahnärztin Dr. Simone

Schauer und Oralchirurgen Peter

Kienzle musste die Praxis unbedingt

weiß sein. Weiß wie die hochwertige

Keramik, mit der die Zähne ihrer

Patienten so begehrenswert schön

werden. Weiß als Gestaltungselement,

bei dem Material, Verarbeitung und

das Spiel mit Akzenten den Hauch

Luxus ausmachen: Der Stehtresen im

Wartebereich ist aus weißem Mine-

ralwerkstoff gefertigt. Akzente setzen

der integrierte gläserne Kubus mit

grünem Bambus und der mit brau-

nem Leder überzogene  Rezeptions-

tresen. Dahinter das stilisierte Fens-

ter, durch das man in eine sonnige

Landschaft mit sanften Hügeln schaut,

lässt einen imaginären Blick ins Weite

zu – als Pendant zum echten Weit-

blick über Berlin aus der 14. Etage

des Concorde-Gebäudes am Ku-

damm. Wert gelegt wurde auf eine

Kombination aus verschiedenen wei-

ßen Materialien, dazu passenden

Naturtönen, auf hochwertige Details,

exklusive Materialien und raffinierten

Lichteinsatz. Keramik, Aluminium,

Glas und Eichenholz stehen in einem

kontrastreichen Spannungsfeld zu

edelweißen kubischen Möbeln aus

Mineralwerkstoff. In dieser ganz be-

sonderen Ästhetik fühlen sich nicht

uptodate 1/12

Weiß und Naturtöne sorgen 
für ein Wohlfühl-Ambiente



nur die Besucher, sondern auch das

Team selbst sehr wohl.

Nur rund zwei Kilometer weiter prä-

sentiert sich eine ebenso außerge-

wöhnliche wie weithin bekannte Ber-

liner Zahnarztpraxis: KU64 – Die

Zahnspezialisten. Wie Dünen wölben

sich hier die sonnengelben Wände,

im Winter knistert ein Kaminfeuer,

nichts ist hier klinisch, nichts riecht

nach Zahnarzt. Weiche weinrote Lie-

gen säumen die Wartelounge, eine

Oase der Ausgeglichenheit – auch im

Sommer, wenn die „Gäste“ auf der

Dachterrasse zwischen blühenden

Pflanzen im Strandkorb Platz nehmen

und die Sonne über den Dächern von

Berlin genießen. 

„Um sich heute als Zahnarzt erfolg-

reich zu positionieren, muss man den

Patienten etwas Außergewöhnliches

bieten“, sagt Praxischef Dr. Stephan

Ziegler. Außergewöhnliches ist ihm

zweifelsohne gelungen, der Besuch

in seiner lichtdurchfluteten Praxis-

landschaft ist ein Erlebnis der Extra-

Klasse. „Wir haben viel daran gesetzt,

unseren Patienten die Schwellen-

angst zu nehmen, und hierfür mit ver-

schiedenen Effekten gearbeitet – von

der Farbgebung über das Licht bis

hin zum ganzen Ambiente“, so Dr.

Ziegler. Klar, dass auch seine Kinder-

zahnarztpraxis eine besondere Erleb-

niswelt ist:  Im KU64 YoungStars gibt’s

nicht nur das erste „Bällebad“ in einer

Zahnarztpraxis und statt Warteplätze

Spielplätze, sondern auch Rutsche,

Kletterwand, Playstations, Bücher und

eine zaubernde Mitarbeiterin.

Hotel-Ambiente für Patienten  
Wie groß die Bandbreite einer pa-

tienten- und zukunftsorientierten Pra-

xis ist, zeigt auch Dr. Johann Eichen-

seer: Im 2. Stock eines Nürnberger

Altstadthauses weist kaum etwas auf

eine Zahnarztpraxis hin. Eher erin-

nern die rund 15 m lange strukturier-

te und von hinten matt gelb beleuch-

tete Glasfläche der Rezeption, die

aufwändige Wand-, Decken- und

Fußbodenbeleuchtung, die Brunnen-

landschaft und der im Parkettstil ver-

legte Boden aus Mooreiche an einen

Hotelempfang. Auch die paarweise

aufgestellten Monitore unterstrei-

chen diesen Eindruck: Hier betritt

man ein voll durchorganisiertes Un-

Farb-Psychologie

Die Farbe des Himmels und der Meere, steht für Weite und Freiheit, 

für Stabilität und innere Balance. Blau gilt als Farbe der Seele und trägt

zur Entspannung bei.

symbolisiert Sonnenlicht, wirkt hell, offen, warm und heiter, steigert 

Lebensfreude, Motivation und Konzentrationsfähigkeit. Gelb wird mit 

Ganzheit, Harmonie und Kreativität verbunden. 

steht für Kraft, Energie und Leidenschaft, steigert zwar die Leistungs-

fähigkeit, führt aber auch zu Aggressionen oder zu Nervosität und – 

Vorsicht: Rot ist die Farbe des Blutes! 

Die Farbe der Natur, des Wachstums, der Heilung und der inneren 

Harmonie beruhigt und entspannt, wirkt aber auch belebend und 

vermittelt Freundlichkeit und Offenheit.

strahlt Energie, Wärme, Lebendigkeit, Freundlichkeit, Optimismus und 

Offenheit aus. Bei manchen Menschen bewirkt Orange jedoch 

Nervosität. 

Die Farbe der Spiritualität und Meditation. Je nach Farbklang eher 

kraftvoll und kreativitätsfördernd oder melancholisch, sehnsüchtig oder 

schwermütig.

steht für Neubeginn, Reinheit, Hygiene und Wahrheit, ist aber auch 

kühl und traditionell die Farbe der Heiler. Weiß symbolisiert gleichzeitig

Eleganz, Unschuld, Sauberkeit und Sterilität. 

Das Symbol für innere Tiefe und Stärke schafft Struktur und steht für 

Kompetenz,  Objektivität und angenehme Klarheit, aber auch für 

Unbekanntes oder Bedrohliches. 

Die Farbe der Erde steht für Stabilität, Geborgenheit und Sicherheit, 

kann „erden“ und beruhigen, gleichzeitig aber auch monoton und 

beengend wirken.

wirkt neutral, ist die Ruhe in sich, unterstützt andere Farben. Mit Grau 

werden Unabhängigkeit, Selbstvertrauen und Selbstbeherrschung 

sowie Schutz vor äußeren Einflüssen assoziiert.

.focus 9
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ternehmen namens Zahnärztliche Ta-

gesklinik. Auch die weit ausladenden

braunen Korbmöbel unter den Licht-

kuppeln der selbstverständlich groß-

zügig dimensionierten Wartebereiche

setzen die Hotel-Atmosphäre fort.
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Dass darüber hinaus aber auch an

wirklich alle Patienten gedacht wur-

de, zeigt eine kleine Rampe, die für

Rollstühle, Kinderwagen oder Trans-

portbetten den Höhenunterschied

zwischen Empfang und Behandlungs-

trakten ebenso ausgleicht wie zur

behindertengerechten Toilette.

Und auch die „Youarebeautiful“-Pra-

xis von Dr. Michael Heinen in Koblenz

gleicht im Ambiente eher einem ele-

ganten Hotel-Spa: Hinter der sand-

gestrahlten Glastür mit der Gravur

relax moment verbirgt sich der War-

tebereich, nach feel well öffnet sich

der Prophylaxeraum, und die Wün-

sche  feel good oder feel beautiful
begleiten die Patienten in die zahn-

ärztlichen Behandlungsräume. Dunk-

les Parkett, weiß gelackte Wände

und ein weiches Grau als Korrespon-

denzfarbe tragen ebenso zur Pra-

xisatmosphäre bei wie die klassisch-

klaren Designer-Möbel. Ein wunder-

schöner Blickfang ist hier mit der Ge-

staltung einer gerundeten Wand ge-

lungen, auf der das Praxismotiv zum

individuellen Kompliment für den Be-

sucher wird: „Youarebeautiful“ ist in

geradezu allen Sprachen der Welt zu

lesen – in lateinischer und kyrillischer

Schrift, in chinesischen wie in arabi-

schen Schriftzeichen. 

„Ideen realisieren, Freude daran ha-

ben und sich trauen, etwas Neues zu

machen – unbeachtet von wirtschaft-

lichen oder politischen Einflüssen“,

damit untermauert Dr. Heinen sein

ästhetisch geprägtes Behandlungs-

und  Praxiskonzept.  

Himmlisch-schöne Aussichten  
Die positive Auswirkung von Tages-

licht auf die menschliche Psyche ist

kein Geheimnis. Diesen Effekt nutzen

Unternehmen wie „Weitblick“ (Ber-

lin), die Sky Factory (Hannover) oder

up to dent-digital (Deisenhofen) und

bringen mit innovativen Lichtelemen-

ten für die Decke – aber auch für die

Wand – überraschend schöne Aus-

sichten in Zahnarztpraxen und Klini-

ken: Die virtuellen Deckenfenster mit

imitiertem Tageslicht, mit Himmel-

und Wolkenbildern oder blühenden

Blumen lenken von der Behandlung

ab. Sie sind perspektivisch so attrak-

tiv, dass sich der auf dem Behand-

lungsstuhl liegende Betrachter in die

Bilder hineingezogen fühlt, ruhiger

und entspannter wird und deshalb

auch die Behandlung entspannter

durchgeführt werden kann. Der

Grund: Die Lichtelemente beeinflus-

sen die menschliche Psyche; wäh-

rend ein Reizzentrum im Hirn ange-

nehme Assoziationen hervorruft, wirkt

uptodate 1/12

das eng am Tageslichtspektrum an-

gelehnte Speziallicht grundsätzlich

positiv auf die menschliche Gefühls-

lage. 

Der Erholungseffekt ist physiologisch

nachweisbar und kommt in erster

Linie den Patienten, aber auch der

Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter

zugute. 

Kunst in der Praxis 
Für eine schöne Praxis sorgt – neben

Licht, Farbe und räumlichen Gestal-

tungselementen – auch die Kunst.

Die Exklusivität und künstlerische

Eleganz der Hamburger Colonnaden

setzt sich beispielsweise in den Pra-

xisräumen von Dr. Günter Fritzsche

und seiner Frau, Dipl. Psychologin Dr.

Anja Fritzsche, nahtlos fort: Sie, eine

erfolgreiche Künstlerin, hat die Pra-

xisräume gestaltet, deren Ambiente

ganz wesentlich von ihren Bildern ge-

prägt ist. Darüber hinaus spiegelt

sich „ihre Handschrift“ im gesamten

Praxisdesign wieder: Klare Linien,

dunkler Granitfußboden, hochlehni-

ge Lederstühle, Kirschholz und ihre

ästhetischen Bilder vermitteln Ruhe

und Gelassenheit. 

Wer Zeit, Lust und die Ambition hat,

geeignete Arbeiten und Künstler

auszuwählen, kann auch mit Wech-

selausstellungen immer wieder für

neue Praxisperspektiven sorgen und

sogar durch offizielle Vernissagen mit

Künstlern eröffnen. Eine andere at-

traktive Möglichkeit ist das Ausleihen

von Kunst, die immer wieder ausge-

tauscht wird. So genannte Artotheken

bieten „mieten statt kaufen“ an. Sie

gibt es in großen Städten und im In-

ternet. Sind solche Wechselausstel-

lungen organisatorisch zu aufwändig,

tragen hochwertige Drucke bekann-

ter Künstler ebenfalls zum „schönen

Bild“ der Praxis bei.
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D ie Schönste will CGM Dentalsysteme gemeinsam mit der uptodate-Redaktion küren. Seien Sie Ideengeber oder

Ideennutzer. Seien Sie kreativ und schicken Sie uns Fotos Ihrer Praxis oder eine Kurzbeschreibung, warum Sie diese

und keine andere für die Schönste halten. 

Von den Besten lernen – nach diesem Motto werden die drei schönsten Praxen auf www.cgm-dentalsysteme.de vorge-

stellt. Eine fachkundige Jury bestehend aus durchschnittlichen Patienten hat sie in einer Vorentscheidung für den Endspurt

ausgewählt. Die Siegerpraxis bestimmen Sie – mit einem Mausklick auf Ihren Favoriten. Die so ermittelte Gewinnerpraxis

spielt dann die Hauptrolle in der uptodate-Ausgabe 3/2012. 

Einsendeschluss ist der 30. April 2012.

Mitmachen können alle Anwender der Dentalinformationssysteme Z1, ChreMaSoft und ZahnarztRechner. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wer ist die Schönste 
im ganzen Land? 

Kreativ-
Wettbewerb: 

Natürlich wissen wir, dass unsere nebenstehenden Praxis-
beispiele nur exemplarisch für die vielen schönen Zahnarztpraxen
in Deutschland sind. Und wir wissen auch, dass es jede Menge 
toll gestylte, wunderbar kuschelige, perfekt organisierte oder
bewusst kühl-funktionell gehaltene Praxen im hohen Norden und 
im Süden, im Osten und im Westen unseres Landes gibt.  
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Experten-Lösungen 
für die Zahnarztpraxis  

Die ersten Monate des neuen Jahres 
hatten es in sich: Nicht nur die neue, 
ab 01. Januar 2012 gültige GOZ 
sorgte für Unruhe, auch die papierlose 
Abrechnung, die ebenfalls seit Jahres-
beginn praktiziert werden muss, warf 
jede Menge Fragen auf. In vielen 
Zahnarztpraxen und Laboren herrschte 
Unsicherheit, alle GOZ-Seminare quollen 
über und die Hotlines liefen heiß – auch 
bei CGM Dentalsysteme und ihren 
Vertriebs- und Servicepartnern. 
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GOZ 2012 und 
papierlose Abrechnung: 



I m gesamten Bundesgebiet erleb-

ten die Referentinnen und Refe-

renten für die GOZ-Schulungen

der CGM Dentalsysteme und ihrer

Partner einen beispiellosen Andrang.

Kein Wunder, denn viel Zeit, um die

erst am 14. Dezember 2011 verab-

schiedete GOZ-Novelle bereits ab

01. Januar 2012 in den Praxen umzu-

setzen, blieb wahrlich nicht. 

Und um „erste Hilfe“ beim Anfragen-

Ansturm zur papierlosen Abrechnung

zu leisten, mussten die Hotline-Teams

für Z1 und  ChreMaSoft sowie für den

ZahnarztRechner Sonderschichten von

montags bis einschließlich samstags

einrichten. 

GOZ 2012: 
Empfehlungen von Experten  
Neben den GOZ-Seminaren und

-Workshops, die auch im  II. Quartal

noch in der Berliner Niederlassung

von CGM Dentalsysteme sowie von

den Vertriebs- und Servicepartnern

vor Ort durchgeführt werden (s.

www.cgm-dentalsysteme.de/-Termine),

beschäftigt sich sowohl der GAST-

KOMMENTAR „Die Neue GOZ – al-

ter Wein in neuen Schläuchen“ (s.

Seite 17) mit der GOZ 2012  als auch

eine neue Serie, die in dieser uptoda-

te-Ausgabe beginnt (s. Seite 14).

Ähnlich wie der schleswig-holsteini-

sche Fachmann für Gebührenrecht

Dr. Roland Kaden in seinem Gast-

kommentar empfahl auch Dr. Susan-

ne Woitzik, Expertin der ZA – Zahn-

ärztliche Abrechnungsgenossenschaft

AG, Düsseldorf, anlässlich des 34.

Deutschen Privatzahnärztetages Mit-

te Januar in Stuttgart, eine eingehen-

de Analyse der Einnahmenverteilung

auf die Leistungen und eine Überprü-

fung des angesetzten Abrechnungs-

faktors sowie schriftliche Vereinba-

rungen nach Paragraf 2 Absatz 3

GOZ als wichtige Schlüssel zur Siche-

rung des Honorars. Optimiert wer-

den müsse, so die Expertin aus dem

Rheinland, darüber hinaus die Liqui-

dation selbst. Gute Wege, um die ei-

gene Honorarsituation zu sichern, sei-

en u. a. die Überprüfung der Zah-

lungsfähigkeit der Patienten, die Be-

ratung zu Leistungen und Factoring

sowie „unbedingt sinnvoll“ die Kennt-

nis aussagefähiger betriebswirtschaft-

licher Kennzahlen zum Leistungsan-

gebot der Praxis! 

Es wird sicher noch einige Zeit in

Anspruch nehmen, bis die Abrech-

nungsfachleute mit konkreten Hin-

weisen zum betriebswirtschaftlichen

Umgang mit der neuen GOZ aufwar-

ten, aber so viel steht bereits jetzt

fest: Die neue GOZ erfordert:

◗ Exakte Kenntnisse der gesetzlichen

Vorgabe und der Leistungsinhalte 

◗ Ständige Aktualisierung und 

Abrechnung der Materialpreise 

◗ Aufklärung der Patienten und 

schriftliche Verträge 

◗ Aufnahme der zahntechnischen 

Leistungen. 

Papierlose Abrechnung: 
Super Hilfe mit Lernvideos 
„Herzlich willkommen zur videoun-

terstützten Anleitung für das Impor-

tieren der Fremdlaborrechnungen im

XML-Format“. Mit dieser freundlichen

Begrüßung beginnen die drei Lern-

videos der CGM Dentalsysteme, die

alle Kunden beim verpflichtend ein-

geführten  Datenträgeraustausch (DTA)

unterstützen sollen. Präziser gesagt:

Sie sollen die papierlose Abrechnung

zwischen Zahnarztpraxis und zahn-

technischem Labor erleichtern. Denn

seit Jahresbeginn sind die Labore ge-

halten, neben der Originalrechnung

auf Papier ihre Rechnungen auch

elektronisch als Datensatz zur Verfü-

gung zu stellen. Auch wenn diese

Umstellung von allen Seiten akribisch

vorbereitet wurde, war vorhersehbar,

dass die Änderung einer über Gene-

rationen praktizierten Gewohnheit

nicht von heute auf morgen und völ-

lig problemlos verlaufen kann. Exakt

deshalb gibt es nun für Z1, ChreMa-

Soft und den ZahnarztRechner drei

spezielle Lernvideos. In jedem wird

selbstverständlich noch einmal daran

erinnert, dass die Laborrechnungen

für die Abrechnungsgebiete ZE, KFO

und Kieferbruch jetzt im XML-Daten-

format auf einem USB-Stick, per E-

Mail oder auf einem anderen Spei-

chermedium übermittelt werden. Da-

nach erklärt jedes Video leicht ver-

ständlich und step by step mit den

entsprechenden Bildschirm-Visuali-

sierungen, wie die Fremdlaborrech-

nungen in die unterschiedlichen Den-

talinformationssysteme eingegeben

bzw. eingelesen werden.    

Damit die Anleitungen nach nur we-

nigen Mausklicks hörbar und die An-

weisungen täglich 24 Stunden für alle

Anwender sichtbar sind, nutzen die

Koblenzer Software-Spezialisten nicht

nur die eigene Website www.cgm-

dentalsysteme.de (Menüpunkt Pro-

dukte) für die Lernvideos. Ganz inno-

vativ und im Sinne der Internet-affi-

nen Praxisteams kann jedes Video

auch auf Facebook unter CGM-

Dentalsysteme angesehen werden.

„Für diesen besonderen Service ha-

ben wir Facebook mit einbezogen,

um unseren Kunden auch den sofor-

tigen unmittelbaren Erfahrungsaus-

tausch zu ermöglichen“, so Peter Al-

derath. 
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Die Hotline-Teams 
leisten erste Hilfe.
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N icht nur der Anfang einer

zahnärztlichen Laufbahn muss

gut geplant werden, auch für

den Teil- oder Totalausstieg ist eine

langfristige Vorbereitung notwendig.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht

sollte ca. mit 50/55 Jahren eine Be-

standsaufnahme zur Praxisrentabilität

und Einkommenssituation, zum Schul-

denstand, zur Patientenstruktur und

-entwicklung, zu Behandlungswün-

schen und angebotenen Therapie-

konzepten vorgenommen, eine Stär-

ken-Schwächen-Analyse durchgeführt

und Potenziale beleuchtet werden,

um eine Sicherung und Verbesserung

Neue Serie

Ganz gleich, ob es um eine Praxisabgabe oder -übernahme geht, um die Frage „Wie 
gehe ich richtig vor und was ist (m)eine Praxis wert?“ dreht sich (fast) alles, wenn eine
Zahnarztpraxis ge- oder verkauft wird und die Interessen von Verkäufer und Käufer nicht
immer kongruent sind. Wie die neuesten Statistiken zeigen, investieren Existenzgründer
zwar auf hohem Niveau, Experten wissen aber, dass die Interessenten viel kritischer und
analytischer an Praxisangebote herangehen, großen Wert auf abgesicherte Informationen
und auf eine zukunftsorientierte Praxissoftware legen. 

des Praxiswerts zu erzielen. Denn nur

mit einer bestmöglichen Zukunfts-

perspektive ist das „Unternehmen

Zahnarztpraxis“ für einen Nachfolger

attraktiv und kann zu gegebener Zeit

auch zum bestmöglichen Preis veräu-

ßert werden. Um den komplexen

Sachverhalt einer Praxisübernahme

für alle Beteiligten nachvollziehbar zu

machen,  zahlt es sich aus, erfahrene

Berater hinzuzuziehen. 

Was macht ein Praxismakler?
Thomas Hermann ist Praxismakler,

sein Spezialgebiet: Zahnarztpraxen.

Rund 20.000 Kunden hat der Diplom-

Kaufmann seit 1987 beim Kauf oder

beim Verkauf einer Praxis begleitet,

zunächst als selbstständiger Ärztebe-

rater, dann mit Kooperationspart-

nern. Seit Gründung der THP AG  im

Jahr 2001 stehen Praxisübergabe und

Praxisvermittlung im Fokus der AG

und ihrer Partner. Mit nur einem Ak-

tionär gehört die Aktiengesellschaft

zwar zum Kreis der kleinen Kapital-

gesellschaften, bei diesen aber mit

einem Stammkapital von 200.000

Euro und im Bereich der Praxismakler

zu den großen – auch im Hinblick auf

Finanz-Kompetenz und Dental-Know-

how. Wie das 25-jährige Firmenjubi-
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Praxisabgabe – 
Vorbereitungen
und Abwicklung 



Zahnärztliche Existenzgründer 2010 

◗ Nach wie vor häufigste Form der Existenzgründung: Übernahme einer 

Einzelpraxis alte Bundesländer 48 %, neue Bundesländer 68 %.  

◗ 33 % der zahnärztlichen Existenzgründer in den alten Bundesländern und 22 % in 

den neuen Bundesländern wählten die Berufsausübungsgemeinschaft (BAG, 

früher Gemeinschaftspraxis); bei den bis 30-Jährigen lag der Anteil bei 41 %, bei 

den über 40-Jährigen bei 29 %. 

◗ Geschlechterverteilung: Existenzgründungen alte Bundesländer 57 % von 

Männern und 43 % von Frauen, neue Bundesländer 44 % von Männern und 56 % 

von Frauen. 

◗ Finanzierungsvolumen für die Neugründung einer westdeutschen Einzelpraxis 

400.000 Euro einschl. Betriebsmittelkredit (4 % unter dem Vorjahreswert).  

◗ Finanzierungsvolumen einer Einzelpraxisübernahme: alte Bundesländer 

307.000 Euro einschl. Betriebsmittelkredit. Hinter dem Zuwachs von 7 % verbergen

sich zwei gegenläufige Entwicklungen. Während der ideelle Wert aufgrund unge-

klärter steuerrechtlicher Abschreibungsmodalitäten um 37.000 Euro auf 66.000 Euro

absackte, stieg der für den Substanzwert aufgewendete Betrag kräftig um 

48.000 Euro auf 87.000 Euro an.                                               (Quelle: idz/apobank)
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läum zeigt, ist Thomas Hermann ein

absoluter „Insider“, der die ökonomi-

schen Voraussetzungen für die er-

folgreiche Übergabe einer Zahnarzt-

praxis aus dem effeff beherrscht und

damit ein adäquater Gesprächspart-

ner für die neue uptodate-Serie rund

um die Praxisabgabe ist.    

Viele junge Zahnärzte/innen 
ziehen es heute vor, grundsätzlich
oder für längere Zeit vor der
Niederlassung als Angestellte 
zu arbeiten. Was hat sich für den
Praxisabgeber geändert? 

Durch das Vertragsarztänderungs-

gesetz gibt es für die „Praxisabga-

be“ neue Optionen: Will sich ein

Zahnarzt zur Ruhe setzen oder sich

langsam aus dem Praxisbetrieb

zurückziehen, kann er z. B. eine

Berufsausübungsgemeinschaft (BAG)

gründen oder eine/n selbstständig

tätige/n Kollegin/en einstellen.

Diese „Übergangssozietät“ läuft teil-

weise nahezu auf eine Verpachtung

hinaus. Auch Job-Sharing und Teil-

zeit- oder Zweitpraxis-Modelle wie

die „Überregionale BAG“ (Ü-BAG)

nehmen zu. Diese Modelle stellen

aber nicht nur erhöhte Anforderungen

an die Praxis, sondern insbesondere

an die Software, um die Abläufe in

zwei Praxen bzw. „Mehrbehandler-

Praxen“ zu organisieren. 

Welche Rolle spielt die 
Praxis-Software bei der
Praxisübergabe?

Eine immer größere Rolle! Bei einer

„vernetzten Praxis“ mit einem mo-

dernen Praxismanagementsystem

schließt der Interessent auf eine

zukunftsorientierte Praxisführung,

eine effektive Organisation und ein

höheres Niveau beim Personal.

Umstellungsprobleme nach der

Übernahme fallen weg.  

Es fällt vielen Zahnärzten schwer,
einen Nachfolger zu finden.
Andererseits haben auch die
Praxissucher enorme Probleme, 
eine geeignete Praxis zu finden.
Was kann der Abgeber tun?

Das Verkaufsangebot ist zwar groß,

aber nicht deckungsgleich mit den

Erfordernissen, die heute bereits

beim Kauf für die langfristige Planung

berücksichtigt werden. Die Praxis-

abgabe ist nicht mehr nur eine

Frage des Kaufpreises. Die Überneh-

mer suchen keine „billige Praxis“,

sondern geben lieber mehr Geld

aus, wenn die Zukunftschancen und

die Wirtschaftlichkeit langfristig posi-

tiv sind. Hier spielen viele Faktoren

eine Rolle, die der Abgeber zumin-

dest teilweise beeinflussen kann. 

Was heißt das konkret?

Entscheidungen werden auch beim

Praxis-Erwerb emotional getroffen.

Der Übernehmer muss sich vorstel-

len können, in der Praxis die nächs-

ten 20 Jahre zu arbeiten und möch-

te sich dabei wohl fühlen. 

„Schmücke die Braut“ –
der Ablaufplan für die
Vorbereitung einer
Praxisabgabe 

ist das nächste Thema unserer

Serie. In lockerer Folge erscheinen

dann Optionen zur „sofortigen

Praxisabgabe“, Markt-/Standort-/

Praxisanalyse sowie Erfolgsfak-

toren: Darstellung des Erfolgspo-

tenzials und Praxisbewertung
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Leserumfrage
Die uptodate erscheint regelmäßig und erreicht unsere Anwender zusammen mit dem Update. 
Um die uptodate zu verbessern, laden wir Sie herzlich zur Teilnahme an unserer Leserumfrage ein.
Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen bis zum 30. März 2012 und faxen den ausgefüllten
Bogen an 0261 / 8000-1916. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! – Ihre uptodate-Redaktion

1. Angaben zur Person 
❍ Zahnärztin ❍ Zahnarzt ❍ Andere Person _______________________________

❍ unter 25 ❍ 25 bis 35 ❍ 35 bis 45 ❍ 45 bis 55 ❍ über 55 

2. Lesen Sie die uptodate regelmäßig?
❍ ja ❍ eher  selten ❍ nein

3. Wie gefällt Ihnen die uptodate?
❍ sehr gut ❍ gut ❍ weniger gut ❍ gefällt mir nicht

4. Welche Informationsquellen aus unserem Hause nutzen Sie regelmäßig?
❍ Update-Beschreibung ❍ Website ❍ IDS – Internationale Dental Schau

❍ allg. Anschreiben ❍ uptodate ❍ Fachdentalen

❍ Fax ❍ Anwendertreffen ❍ Weiterbildungsangebote

5. Welche Rubriken und Themen sind Ihnen auch in Zukunft wichtig? 
❍ news: Aktuelles ❍ team: Patienten- u. Praxiskommunikation ❍ focus: Titelstory  

❍ special: Messen, Hinter den Kulissen von CGM ❍ doctor: Behandlung 

❍ service: Vertriebs- u. Servicepartner, Gewinnspiel ❍ management: QM, Abrechnung ❍ alle           

6. Ich wünsche mir in Zukunft... _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Gerne können Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen.
Bitte kreuzen Sie an, bei welchem Sie mitmachen möchten:

❍ 1. Gewinnspiel: 1 x iPad   ❍ 2. Gewinnspiel: 1 x iPod touch

Praxis: ____________________________________________________________    

Ort: _______________________________________________________________

Telefon für Rückfragen: ______________________________________________

E-Mail-Adresse: _____________________________________________________

Name des Teilnehmers: ______________________________________________    

Unterschrift: ________________________________________________________

❍ Ich bin damit einverstanden, dass mich die CGM Dentalsysteme 

in Zukunft auch per E-Mail informiert.

Hinweis Gewinnspiel:

Teilnehmen darf jeder, außer Mitarbeiter

und Angehörige der CompuGroup 

Medical AG und deren Tochterfirmen. 

Einsendeschluss ist der 30.03.2012. 

Die Gewinner werden unter allen Teilneh-

mern ausgelost. Eine Barauszahlung und

Übertragung des Gewinns ist nicht mög-

lich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre personenbezogenen Daten werden

von der CompuGroup Medical AG und

deren Tochterfirmen zur Abwicklung des

Gewinnspiels und zu Werbezwecken

erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie

können der Verwendung Ihrer Daten zu

Werbezwecken jederzeit widersprechen.

Richten Sie Ihren Widerspruch an die

CGM Dentalsysteme GmbH, 

Maria Trost 25, 56070 Koblenz.
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D abei verbindet man unwill-

kürlich die Reform mit „altem

Wein in neuen Schläuchen“.

Nachdem das BMG die im Koali-

tionsvertrag festgeschriebene Novel-

lierung der GOZ auf wissenschaftli-

cher und betriebswirtschaftlich be-

gründeter Honorarordnung für Zahn-

ärzte (HOZ) wegen der damit verbun-

denen Kostensteigerungen ad acta

gelegt hatte, sollten nur noch die

drängendsten Abrechnungsprobleme

gelöst werden. Und das bei gleich-

zeitiger Fortschreibung des Punkt-

werts, der doch eigentlich die Auf-

gabe hat, die wirtschaftliche Entwick-

lung aufzufangen. So kam es lediglich

zu einer halbherzigen Novellierung

mit Aufnahme einiger „neuer“, bis-

her analog berechneter Leistungen,

Anpassung der Punktzahlen einiger

Leistungen  sowie Aktualisierung ein-

zelner Leistungsbeschreibungen und

Abrechnungsbestimmungen unter

dem erklärten Willen, den Gesamtvo-

lumenanstieg auf sechs Prozent zu

begrenzen. Über 70 % aller Leistun-

gen bleiben auch nach 24 Jahren in

Beschreibung und Bewertung gleich.

Eine dem neuesten wissenschaftli-

chen Stand entsprechende Gebüh-

renordnung sieht aber anders aus! In

einer privaten Gebührenordnung muss

jede einzelne Leistung sachgerecht

nach Art, Kosten und Zeitaufwand

bewertet sein. Nur Gebühren auf be-

triebswirtschaftlicher Grundlage er-

möglichen die Sicherstellung qualita-

tiv hochwertiger Zahnheilkunde und

die dementsprechende Versorgung

der Versicherten. 

Zahnmedizinisch 
notwendige Leistungen
Wenn der Gesetzgeber sich scheut,

das allgemein zu vermitteln, dann

muss er, wenn er eine hochwertige

Qualität der Versorgung wünscht,

über Wege der Selbstbeteiligung im

privatzahnärztlichen Bereich nach-

denken.  Wir sind „Dienstleister“ und

erbringen zahnmedizinisch notwen-

dige Leistungen. Eine medizinisch

notwendige Heilbehandlung beinhal-

tet keine Beschränkung der Leis-

tungspflicht der Privaten Krankenver-

sicherung (PKV) auf eine kostengüns-

tige Behandlung. Der Patient darf

grundsätzlich bestimmen, welches

Qualitätsniveau er wählt. Was heißt

das alles für uns? Der Verordnungs-

geber hat die Dreistigkeit, uns nach

24 Jahren mit einem Butterbrot abzu-

speisen! Die Garnierung sollen wir

bezahlen! Eine angemessene Vergü-

tung wird für uns bei Degradierung

der GOZ zur Erstattungsordnung nur

bei Nutzung aller Gestaltungsmög-

lichkeiten der GOZ möglich sein. 

Die Neue GOZ – alter Wein
in neuen Schläuchen

Am 01.01.2012 trat die erste Verordnung zur Änderung der seit 1988 gültigen 
Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) in Kraft. In einem Rundschreiben an alle 
Zahnärzte schrieb der für die Verordnung zuständige Minister des Bundesministeriums 
für Gesundheit (BMG), Daniel Bahr, im Januar 2012: „Alle Ärzte brauchen verlässliche 
Rahmenbedingungen für ihre Arbeit. Die GOZ haben wir deshalb an den neuesten 
Stand der Zahnmedizin angepasst. Damit haben Versicherte und Zahnärzte eine 
aktuelle und verlässliche Grundlage ..., denn Zahngesundheit ist ein wichtiges Gut.“ 
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Neues zur Befristung

von Arbeitsverträgen

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
birgt für den Arbeitgeber erhebliche
Risiken: Schwangerschaften und
Schwerbehinderungen führen zu einer
weitgehenden Unkündbarkeit, so dass der Arbeitgeber über 
viele Jahre belastet ist, ohne daran etwas ändern zu können. 

S ofern er mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt, kommen die Re-

gelungen des Kündigungsschutzgesetzes hinzu, so dass jede Kün-

digung zumindest kompliziert und oft auch teuer wird. Da dies die

Arbeitgeber wissen, überlegen sie lange, ob sie jemanden unbefristet ein-

stellen. Das wiederum verschlechtert die Chancen derjenigen, die Arbeit

suchen. Es ist daher auch im Interesse der Arbeitnehmer, dass zumindest

zunächst eine befristete Beschäftigung möglich ist.

Aus diesem Grunde erlaubt das Gesetz befristete Arbeitsverträge. Dabei

muss man zwei Arten unterscheiden: Zum einen die Befristung aus sachli-

chen Gründen nach § 14 (1) TzBfG, also z. B. zur Vertretung einer in Mutter-

schutz befindlichen Arbeitnehmerin. Zum anderen die Befristung ohne

sachlichen Grund. Diese ist nach § 14 (2) TzBfG bis zur Dauer von zwei

Jahren möglich. Allerdings gibt es bei der Befristung ohne sachlichen Grund

eine wichtige Einschränkung: Sie ist ausgeschlossen, „wenn mit demsel-

ben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeits-

verhältnis bestanden hat“. Diese Regelung wurde bisher so ausgelegt,

dass selbst eine frühere Beschäftigung, die sehr lange zurückliegt, eine

Befristung ohne sachlichen Grund ausschließt. Hierzu gibt es nun eine

Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) (Az. 7 AZR 716/09). Da-

nach hindern nur solche früheren Beschäftigungen eine sachgrundlose

Befristung eines neuen Arbeitsverhältnisses, die weniger als drei Jahre zu-

rück liegen. Im konkreten Fall war die Befristung einer Beschäftigung vom

1. August 2006 bis zum 31. Juli 2008 wirksam, obwohl die Arbeitnehmerin

bereits bis 2000 beschäftigt war.                               

Bitte lesen Sie im DocPortal weiter unter Praxis/Recht/Arbeitsrecht

Dr. med. dent. Wieland Schinnenburg
Rechtsanwalt • Fachanwalt für Medizinrecht

Lerchenfeld 3 • 22081 Hamburg • Tel. 040 / 250 72 02

www.rechtsanwalt-schinnenburg.de

Rechtstipp

Kontakt:
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Der mit der Klärung von Streitfragen

zwischen Versicherten und der PKV

befasste Ombudsmann der PKV, Dr.

Klaus Theo Schröder, früherer Staats-

sekretär im BMG von Ulla Schmidt,

empfiehlt den Patienten für alle plan-

baren Leistungen vom Arzt einen

Kostenvoranschlag einzufordern, die

Erstattung im Vorweg abzuklären, nur

so könnten sie sich viel Ärger erspa-

ren. Er muss es wissen! 

Anwendung des § 2 GOZ
Also, nutzen Sie den Paragrafenteil

der GOZ! Für alle planbaren Leistun-

gen sollten Sie einen detaillierten

Therapie- und Kostenplan nach § 2

Abs. 1 und 2 der GOZ 2012 mit dem

Patienten vereinbaren. Der Patient

sollte seinen Erstattungsanspruch im

Vorfeld mit der Versicherung/Beihil-

festelle abklären. Sie lösen sich damit

von der GOZ, können den Steige-

rungsfaktor entsprechend der jeweili-

gen betriebswirtschaftlichen Faktoren

der Praxis wählen und für jede einzel-

ne Leistung nach Art, Kosten und

Zeitaufwand kalkuliert liquidieren. Ih-

re Praxis-Software bietet Ihnen dazu

die entsprechenden Möglichkeiten. 

Niemand wird Sie zur Anwendung

des § 2 GOZ zwingen können. Aber

der Vorteil liegt auf der Hand, Liqui-

dation und Erstattung werden ge-

trennt. Die Kosten werden im Vorweg

abgeklärt, langfristig wird der Ärger

sinken. Appelle an die Politiker wer-

den Ihnen nichts nützen. Niemand

kann Ihnen nach der erneuten Null-

runde bei der GOZ-Novellierung hel-

fen, eine angemessene Vergütung Ih-

rer qualitativ hochwertigen Leistungen

sicherzustellen – außer Sie selbst. 

Dr. Roland Kaden
Vorstand Gebührenrecht Zahnärztekammer

Schleswig-Holstein
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D er sorgsame und verantwor-

tungsvolle Umgang mit Pa-

tientendaten ist für CGM

Dentalsysteme eine zentrale Aufgabe

und eine Verpflichtung, der sie ge-

meinsam mit ihren Kunden und ihren

Partnern nachkommen. Mit Innova-

tionen, die den Datenschutz erhöhen

und die Datensicherheit noch siche-

rer machen.   

Auch wenn das Strafgesetzbuch bei

Verletzung der ärztlichen Schweige-

pflicht herangezogen wird und in

§ 203 (Verletzung von Privatgeheim-

nissen) eine Geld- oder Freiheitsstra-

fe von bis zu einem Jahr androht,

muss das StGB nicht unbedingt zur

Pflichtlektüre eines jeden Zahnarztes

werden. Besser ist es, Risiken mög-

lichst auf Null herunterzuschrauben

und wie für die sorgsame Sicherung

von Wohnung und Praxis einen „Si-

cherheitsschlüssel“ zu verwenden –

auch weil ausgerechnet die hoch ge-

schätzte Mobilität mit neuen Risiken

verbunden ist: Geht das Notebook,

die externe Festplatte oder die USB-

Festplatte verloren oder werden sie

entwendet, ist der Ärger groß. Er

wird riesengroß, wenn unberechtigte

Teil 3 der Serie 
„Datensicherheit“

Sensibles sicher 
„verschließen“

Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte
müssen Patientendaten sowohl vor der
Weitergabe an Dritte geschützt, als auch
vor dem unbefugten Zugriff durch Dritte
sowie vor Verlust gesichert werden.
Datenschutz und Datensicherheit sind Teil
der ärztlichen Schweigepflicht, die auch
für das Praxisteam gilt. 
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Frank Steuer
Casparistr. 3 • 08056 Zwickau

Tel. 0375 / 27211-0

Hauptstr. 104 •  56220 St. Sebastian

Tel. 0261 / 80704-0

f.steuer@blum-steuer • www.blum-steuer.de

D er Praxisinhaber, der mit der

Zeit geht, ist des Öfteren

versucht, dies auch durch ge-

stalterische Maßnahmen in den Pra-

xisräumen darzustellen:

Raumskulpturen, Was-

serfontänen, Lichtkon-

zepte… – je nach Ge-

schmack und Corpo-

rate Identity sind hier

kaum Grenzen gesetzt. 

In der Regel sind derar-

tige Inneneinrichtungs-

gegenstände im Rah-

men von Abschreibungen als Be-

triebsausgaben absetzbar. Abschrei-

bungen wohnt der Charakter inne,

dass die Anschaffungsausgaben auf

mehrere Jahre verteilt werden und

damit über einen längeren Zeitraum

jeweils den Gewinn mindern. Über

welchen Zeitraum abgeschrieben wird,

ist aus den einschlägigen AfA-Ta-

bellen ersichtlich1. Die Ausgaben für

die Praxisgestaltung sollten jedoch

sowohl aus steuerlicher als auch aus

betriebswirtschaftlicher Sicht ange-

messen sein.

Daneben behält sich das deutsche

Steuerrecht einige Ausnahmen vor,

bei denen eine Abschreibung der er-

worbenen praxisgestalterischen Ge-

genstände nicht oder nur zum Teil

möglich ist. Dazu zählen beispiels-

weise

◗ „echte“ Kunstgegenstände

◗ Sammlungs- und Anschauungs-

objekte

◗ Antiquitäten 

In diesen drei Fällen können die Aus-

gaben steuerlich nicht angesetzt wer-

den. Den größtmöglichen Erfolg bie-

tet hier eine begleitende Beratung

durch Ihren Steuerberater im Vorfeld

des Kunstinvestments.  

1Es gelten die jeweiligen Regeln zu Geringwertigen

Wirtschaftsgütern zum Zeitpunkt der Anschaffung.

Lesen Sie weiter im DocPortal unter

Praxis/Wirtschaftliche Praxisführung

Praxis-
gestalterische
Maßnahmen aus
steuerlicher Sicht

Kontakt:

Personen Zugriff auf das „Herz der

Praxis“, auf Patientendaten und mögli-

cherweise auch auf Bankdaten haben.

dataSAFE eines der sichersten Ver-

schlüsselungsverfahren auf dem IT-

Markt, sichert alle sensiblen Daten,

die auf dem Praxis-PC oder dem

Notebook, auf einer mobilen Fest-

platte oder einer USB-Festplatte ge-

speichert sind und schützt sie vor un-

berechtigten Zugriffen oder gar

Fremdnutzern. 

dataSAFE (von GTS praxisShop GmbH,

Koblenz) sieht aus wie ein Sicher-

heitsschlüssel und ist ein neues, auf

einem USB-Datenträger gespeicher-

tes Sicherheitssystem. 

dataSAFE wurde von Priv.-Doz. Dr.

Adrian Spalka, Corporate Head of IT-

Security der CompuGroup Medical

AG, auf Praxistauglichkeit und Sicher-

heit geprüft. Sein Urteil: „GTS-data-

SAFE kann ich aus meiner Sicht für

die Anwendung in der Arzt- oder

Zahnarztpraxis empfehlen, da es sehr

benutzerfreundlich ist und zudem ei-

nen sehr hohen Sicherheitsstandard

erfüllt. Das System ist StGB § 203

konform.“ 

So einfach wie sicher 
und beruhigend  
dataSAFE wird von GTS in unter-

schiedlichen Speicherkapazitäten bis

zu 5 x 500 GB angeboten und be-

steht aus sechs Komponenten. Der

„Schlüssel“ mit seinen externen Da-

tenträgern wird von GTS für den so-

fortigen Gebrauch vorbereitet. data-

SAFE – oder präziser: die Verschlüs-

selung – lässt sich sehr einfach mit

ein paar Mausklicks auf dem Praxis-

PC „installieren“. Und dann: Schlüssel

rein, Daten sichern und beruhigt sein:

Dateneinsicht ist nur noch mit Schlüs-

sel möglich!



Abrechnungstipp

.team 21

W eil die uptodate-Redaktion

ähnliche Kommentare aus

allen Teilen der Republik

hört, hat sie ihre Abrechnungs-Ex-

pertin Christine Baumeister-Henning

gebeten, die häufigsten Fragen auf-

zugreifen und zu beantworten. 

Fallbeispiel Endodontie
Wer sich mit der GOZ 2012 beschäf-

tigt hat, weiß, dass es neben neuen

Leistungen auch geänderte Vergü-

tungen und Abrechnungsbestimmun-

gen gibt. Um zu erfahren, inwieweit

sich die individuelle Vergütung für

die Praxis verändert, ist es wichtig,

Behandlungsfälle miteinander zu ver-

gleichen. In unserem ersten Beispiel

wird die endodontische Behandlung

nach der GOZ’88 mit den Honorar-

sätzen der GOZ’2012 verglichen.

GOZ 2012 –
Kompetente
Antworten statt
Unsicherheit
Man muss die Ohren nicht besonders auf „Lauschen“ stellen, wenn man
wissen will, was in den meisten Zahnarztpraxen für große Unruhe und
noch größere Unsicherheit sorgt. „Es ist furchtbar“, klagt eine Berliner
Zahnärztin, „alle naselang überfällt mich unsere Abrechnungsmitarbeiterin
mit neuen Fragen rund um die neue GOZ. Auch mitten in der Behandlung.
Trotz aktualisierter Abrechnungssoftware. Das nervt!“ 
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Expertenwissen zur 
neuen Gebührenordnung

Christine 
Baumeister-Henning 

Beratung • Training • Konzepte

Heitken 20 • 45721 Haltern am See

Tel. 02364 / 68541

Fax 02364 / 606830

Mobil 0171 / 4225386

invo@ch-baumeister.de

www.ch-baumeister.de

Kontakt:

Der Fall:

15.01. 
Beratung wegen Schmerzen 24,

Vitalitätsprüfung (+), Röntgen-

aufnahme, Infiltrationsanästhesie

palatinal und vestibulär, Vital-

exstirpation, 2 Kanäle aufbereitet,

elektr. Längenbestimmung, elektro-

phys.-chemische Methode, med.

Einlage, temp. Verschluss, 23-25

Spanngummi, 23-25 weiche Beläge

und subgingivale Konkremente 

entfernt, Dontisolon aufgetragen

24.01.
24 Wurzelfüllung, Kontrollaufnahme,

23-25 Spanngummi, separiert,

Kontrolle Belagsentfernung, adhä-

sive Aufbaufüllung, Glasfaserstift

eingebracht, Dontisolon aufgetragen
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Datum Zahn Anz. Geb.-Nr. Leistung Faktor Honorar Honorar Diff.
GOZ 2012 GOZ’88

15.01 Ä1 Beratung 2,3 10,72 10,72 0,00
24 Ä5 Symptombez. 2,3 10,72 10,72 0,00

Untersuchung
24 0070 Vitalitätsprüfung 2,3 6,47 6,46 0,01 
24 Ä5000 Röntgen, Zahn 1,8 5,24 5,24 0,00 
24 1 2040 Spanngummi 2,3 8,41 8,41 0,00
24 2 0090 Infiltrationsanästhesie 2,3 15,52 15,50 0,02

Begr.: Notwendige 

Anästhesietiefe nur durch 

zusätzliche palatinale 

Infiltration erreichbar.

1 Anästhetikum 0,50 0,50
24 1 4055 Entf. harter und 2,3 1,68 1,40 0,28 

weicher Beläge
24 1 4075 Subgingivale 2,3 16,82 14,23 2,59 

Konkremente entfernt
Trepanation --- 8,41 -8,41

24 2 2360 Vitalexstirpation 2,3 28,46 28,46 0,00
24 2 2410 Wurzelkanalaufbereitung 2,3 101,42 72,44 28,98 

1 Aufbereitungsinstrumente 25,60 25,60
NiTi

24 2 2400 Elektrometrische 2,3 18,11 18,12 -0,01
Längenbestimmung

24 2 2420 Anw. elektrophys.-chem. 2,3 18,11 18,12 -0,01
Methoden

24 1 2430 Med. Einlage 2,3 26,39 16,81 9,58
24 1 2020 Temp. Verschluss 2,3 12,68 --- 12,68
24 1 4020 Beh. einer Mundschleim- 2,3 5,82 5,81 0,01 

hauterkrankung
24.01. 24 1 2040 Spanngummi 2,3 8,41 8,41 0,00

24 1 2030 Besondere Maßnahmen 2,3 8,41 8,41 0,00
beim Füllen

24 1 4060 Kontrolle nach 2,3 0,91 0,82 0,09
Belagentfernung 

24 2 2440 Wurzelfüllung 2,3 66,75 51,74 15,01
24 1 Ä5000 Röntgen, Zahn 1,8 5,24 5,24 0,00 
24 1 2180 Aufbaufüllung 2,3 19,40 19,41 0,00
24 1 2197 Adhäsive Befestigung 2,3 16,82 16,82
24 1 2195 Glasfaserstift 2,3 38,81 58,21 -19,40
24 1 4020 Behandl. einer Mund- 2,3 5,82 5,81 0,01

schleimhauterkrankung

Summen 483,22 398,90 84,32
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Anmerkungen zum Fallbeispiel
In blau gekennzeichnet wurden die Honorarunterschiede, die allein aufgrund

der geänderten Rundungsregel zustande kommen, während in rot die tatsäch-

lichen Unterschiede der Bewertung gekennzeichnet sind.

Lesen Sie weiter im DocPortal! Unter Praxis/Abrechnung ist der Abrechnungsbeitrag

komplett mit Erklärungen und Begründungen veröffentlicht.

Buchtipp

A uch mit der novellierten Fassung der

GOZ ist davon auszugehen, dass Zahn-

ärzte/innen ihren Beruf zwar als freie

Unternehmer ausüben, ihren Honoraranspruch

jedoch – soweit er nach betriebswirtschaftlichen

Erfordernissen kalkuliert ist – kaum durchsetzen

können. Obendrein sind in der täglichen Praxis

neue bürokratische Hürden zu bewältigen. Ge-

nau hier setzt GOZKompakt 2012 an: Das Buch ermöglicht Rechtssicher-

heit bei der Anwendung der GOZ und schärft dabei den Blick für die wirt-

schaftliche Stabilität der Praxis. Darüber hinaus erleichtern Musterschrei-

ben und Formulare die Korrespondenz mit Patienten und Kostenträgern.

Aus dem Inhalt:
1. Gebührenordnung für Zahnärzte

a. Paragrafenteil mit Kommentierung

b. Gebührenverzeichnis für zahnärztliche Leistungen mit Hinweisen zu

amtlichen und fachlichen Kommentierungen sowie zur betriebswirt-

schaftlichen Kalkulation

2. Auszüge aus dem Gebührenverzeichnis für ärztliche Leistungen

3. Berechnung von Leistungen, die nicht in der GOZ enthalten sind, 

mit einer Übersicht der Analogleistungen

4. Vertragliche Grundlagen der privaten Krankenversicherung

5. Beihilfenrecht

6. Der Zahnarzt als Unternehmer 

7. Formulare und Musterschreiben

8. Schnellübersicht GOZ/GOÄ                        

GOZKompakt 2012
Autoren: Christine Baumeister-Henning, Josef M. Sobek

Zahnärztlicher Fach-Verlag (Herne) 2012 • Bestell-Nr.: 62158

ISBN: 978-3-941169-38-8 • Preis: € 75,00 inkl. MwSt. (€ 70,09 netto),

Subskriptionspreis (bis zwei Monate nach Erscheinen): € 73,00 inkl. MwSt.

Erscheinungstermin: März 2012
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DEXIS® Platinum
Wählen Sie

das Original!

Hochleistungs-CMOS-Technologie 
            Damit nur Ihr Lächeln strahlt.
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Mehr Erfolg
durch Intensiv-
Training

Weil Sie als Team in der Praxis 
einfach klasse sind, erwarten Sie
auch von einem Team-Training
Erstklassiges. Vielleicht sogar so
etwas wie eine tolle Kombination
aus Wohlfühlen und Lernen? 
Aus Entspannung und Information?
Einfach mal raus aus dem Praxis-
alltag und wohlfühlen? 

uptodate 1/12

Ihr Intensiv-Seminar:

9 Stunden Intensivierung Ihrer Z1-Kenntnisse

● Abrechnung und Statistik – optimal und professionell
● Recall und Marketing – praktikabel und nutzbringend
● Komplex-Erfassung – mehr Sicherheit in der Leistungserfassung
● Tipps und Tricks – praxisindividuelle Fallbesprechung

Seminarleitung: 
Ulrike Mohr, anerkannte Referentin für Aus- und Weiterbildung in Z1

Ihre Termine: 27.–29.04.2012 Berlin-Spandau
01.–03.06.2012 Ostseebad Wustrow 
13.–15.07.2012 München 
07.–09.09.2012 Düsseldorf

Ihr Intensiv-Seminar:

9 Stunden Intensivierung Ihrer ChreMaSoft-Kenntnisse

● Neue GOZ
◗ Auswirkungen für Privat- und Kassenpatienten

◗ Aufbau eines neuen Begründungskatalogs

◗ Material- und Auslagenberechnung

● KCH-DTA und BEMA-Prüfmodul
◗ richtige Bearbeitung der Fehlermeldungen des BEMA-Prüfmoduls 

◗ Umsetzung von KZV-spezifischen Begründungen

◗ Aufbau eines eigenen Begründungkatalogs

● ZE-Planung und -Abrechnung von sonstigen Kostenträgern 
und Sonderfällen

◗ ZE bei Bundes- und Landespolizei

◗ ZE für Unfall- und Berufsgenossenschaft    

◗ Härtefallabrechnung

Seminarleitung: 
Hans-Hinnerk Ballhorn und Birgit Holtmann, anerkannte Referenten für

Aus- und Weiterbildung in ChreMaSoft

Ihre Termine: 04.–06.05.2012 Ostseebad Wustrow
06.–08.07.2012 München 
21.–23.09.2012 Düsseldorf

Fragen Sie unseren Seminarleiter
Thomas Spurzem, er hat die richtigen
Anregungen und Antworten unter 
0261 / 8000 1952.



.special 25

uptodate 1/12

Kostüme und Pappnasen waren ausdrücklich gewünscht auf der 
beliebten After-Work-Party der CompuGroup Medical AG, diesmal von 
der Tochter telemed organisiert. „Mayoh, SäBaLä, Ahoi, Olau, Alaaf, 
Helau – Kamelle, Prinz Friedhelm I. kütt“ lautete das Party-Motto. Das 
närrische Feuer der versammelten  Karnevalsgesellschaft war durch 
Prinz Friedhelm I. Freiherr von Webersruh zu Juttas Castle und 
seinen Hofstaat entfacht.

B eruflich ist Friedhelm Weber seit über 20 Jahren mit der

CompuGroup und der CGM Dentalsysteme „verheiratet“.

Immer mit Begeisterung dabei, wundert es niemanden,

dass auch seine Leidenschaft für den rheinischen Karneval  

bei allen Kolleginnen und Kollegen Wirkung zeigte. 

Allerdings, laut Prinzenerlass, hatte jeder das 

Recht, bei einer sich abzeichnenden „Über-

hopfung“, ohne sich zu verabschieden, die 

Lokalität zu verlassen. Der weibliche Hofstaat 

ist übrigens in der närrischen Zeit von den 

hausfraulichen Pflichten befreit, damit sie 

nur dem Prinzen dienen können. Kaum 

zu überhören war der Liebesgesang der 

Kolleginnen: „Schenk mir heut´ Nacht 

dein ganzes Herz und bleib bei mir.“ 

Alles halb so ernst, aber herzlich-

echt. Eine After-Work-Party mit 

echten Gefühlen.

„Macht et jot – 
over net e oft“

After-Work-
Party:
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Die „Schnittstelle“ 
in der Chefetage

Irgendwann landet jeder bei ihr und 
häufig muss sie ihren Namen gar nicht
mehr nennen: Michaela Beuren, seit 
2005 Assistentin der Geschäftsleitung
bei CGM Dentalsysteme. Ihre Stimme 
ist ebenso unverkennbar wie ihre 
persönliche „Handschrift“, mit der 
es ihr immer wieder gelingt, in der 
dynamischen Chefetage eine ent-
spannte Atmosphäre zu schaffen. 

S eit Oktober 1995 gehört Michaela Beuren zum

Team der Koblenzer Spezialisten für dentale

Software. Rollt man ihre Karriere und ihr Be-

rufsleben ein wenig auf, wird schnell klar, warum sie

für ihre Aufgabe geradezu prädestiniert ist. Ihr Orga-

nisationstalent und ihre Empathie sind ebenso sprich-

wörtlich wie ihre zuverlässige Präsenz oder die Identi-

fikation mit ihrem Chef.  Und mit einem Unternehmen,

auf das sie stolz ist: „Weil wir Innovationen schaffen

und für jede Zahnarztpraxis eine individuell passende

Software-Lösung bereithalten.“ 

Praxiserfahrung und 
das Gespür für Prioritäten    
Elf Jahre Rezeptions- und Verwaltungserfahrung, zu-

letzt in einer Stuttgarter Zahnarztpraxis, brachte die

heutige Chef-Assistentin mit, als sie vor 16 Jahren in

ihre Heimatstadt Koblenz zurückkehrte und als Hot-

line-Mitarbeiterin für den ZahnarztRechner startete.

Ihre profunden Praxiskenntnisse und ihre Fähigkeit,

sensibel auf Gesprächspartner einzugehen, fielen ge-

nauso auf, wie sich ihre rauchige Stimme einprägte.

Bereits nach einem Jahr war sie Teamleiter-Assistentin,
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Neuer
Geschäftsführer der
CGM Dentalsysteme

Am 1. Dezember 2011 hat
Mario Luna Stollmeier die
Geschäftsleitung der CGM
Dentalsysteme übernom-
men. Der 48-jährige Be-
triebswirt tritt die Nach-
folge von Michael Maug
an, der seit 2006 den Den-
talbereich innerhalb der
CompuGroup Medical AG
leitete. 

M it seinem Team will Mario Luna Stollmeier

kundenspezifische Strategien und neue

Partnerprogramme entwickeln. Seine

Schwerpunkte liegen vor allem in der Kundenzu-

friedenheit und somit natürlich auch in einer inten-

siven Kundenbeziehung. 

Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft war

Luna Stollmeier in verschiedenen leitenden Ma-

nagementfunktionen tätig, unter anderem bei Com-

puter 2000/Tech Data, Trade Up Deutschland und

Actebis. Zuletzt leitete Luna Stollmeier die ALSO

Deutschland GmbH als Geschäftsführer.  

Mario Luna Stollmeier ist verheiratet und hat zwei

Kinder. 

Michael Maug wechselt in die Geschäftsführung

der LAUER-FISCHER GmbH. Der Marktführer im

Bereich Apotheken-Software gehört seit Mitte

2011 ebenfalls zur CompuGroup Medical AG. Mi-

chael Maug betrachtet es als große Herausforde-

rung, sowohl das erfolgreiche Produktportfolio von

LAUER-FISCHER intelligent mit den CGM-Soft-

warekomponenten zu verknüpfen, als auch die sich

bietenden Synergien in der Zusammenarbeit weiter

auszubauen und prozessorientiert abzubilden.



die optimale Vor- und Nachbereitung

der Meetings – auch wenn es um die

konzerninterne Kommunikation mit

der CompuGroup Medical AG geht. 

Spaß am Beruf 
Vertrauen und Loyalität sind Charak-

tereigenschaften, die zum Selbstver-

ständnis einer Geschäftsführer-Assis-

tentin gehören. Für die reibungslose

Zusammenarbeit zwischen dem Chef

und seiner „rechten Hand“ sind sie

ausschlaggebend. Kommt dazu noch

ein über Jahre gewachsenes Wissen

um Klienten, Produkte und interne

Zusammenhänge, ist das wie ein

Sechser im Lotto. Solche Vergleiche

weist Michaela Beuren natürlich weit

von sich. Trotzdem ist sie stolz darauf,

dass sie den neuen Geschäftsführer

der CGM Dentalsysteme, Mario Luna

Stollmeier (s. Editorial und nebenste-

henden Kasten), in die „Geheimnisse

unseres Unternehmens“ einweihen,

ihn mit internen und externen Struk-

turen, mit Zuständigkeiten und mit

seinem neuen Team vertraut machen

durfte. „Dabei haben auch wir eine

ganze Portion voneinander erfah-

ren“, sagt sie und weiß bereits nach

diesem Einführungs-Crashkurs, „dass

es passt“ zwischen ihr und dem

Nachfolger von Michael Maug, mit

dem sie fünf Jahre lang zusammen-

gearbeitet hat.  

Im Vorzimmer des Geschäftsführers

zu arbeiten, bedeutet für die 47-Jäh-

rige, ihren Spaß am Beruf und ihr Or-

ganisationstalent so „richtig auszule-

ben“. 

Ihr berufliches Engagement gleicht

sie privat übrigens durch genussrei-

che Freizeit gemeinsam mit ihrem

Lebenspartner und zwei Siamkatern

aus: Am Wochenende wird die Re-

giezentrale in die häusliche Küche

verlegt.
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sechs Monate später selbst Team-

leiterin und übernahm neben dem

täglichen Kontakt zu Anwendern auch

Verantwortung für die Organisation

und Planung einer „eigenen“ Hot-

line-Gruppe. Der große Schritt „nach

oben“ in die Regiezentrale der heuti-

gen CGM Dentalsysteme folgte im

Sommer 2005 und war erst einmal

mit einer intensiven Einarbeitung ver-

bunden.  

„Als Assistentin der Geschäftsleitung

ist man zunächst für alles, was der

Chef benötigt, zuständig“, sagt Mi-

chaela Beuren: „Termine vereinbaren,

Reisen organisieren, Hotels buchen,

Telefonkonferenzen und persönliche

Meetings organisieren, Schriftverkehr

usw. usw.“ Was wie tägliche Routine

klingt, erfordert sicheres Auftreten,

Einfühlungsvermögen und insbeson-

dere das Gespür dafür, wann was

oder wer erste Priorität für den Chef

hat. Dass dabei die Belange der An-

wender grundsätzlich im Mittelpunkt

stehen, ist selbstverständlich für sie.

Denn „auch die Kundenbetreuung

gehört mit zu meinen Aufgaben“.

Schon daraus ergibt sich, dass nicht

nur alles, was den Chef betrifft, son-

dern auch alle, die für CGM Dental-

systeme eine wichtige Rolle spielen,

zunächst mit der „Schnittstelle Vor-

zimmer“ zu tun haben. Ob Gesprä-

che mit Anwendern oder partner-

schaftlich verbundenen Unternehmen,

ob mit Vertriebs- und Servicepartnern

oder mit den verantwortlichen Be-

reichsleitern aus dem Haus, immer

sorgt Michaela Beuren für eine Wohl-

fühlatmosphäre, ist verantwortlich für
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D ass die ersten 100 Tage „in

Amt und Würden“ oft noch

als Warmlaufphase konze-

diert werden, darüber mag sich das

Team der CGM Dentalsysteme Berlin

eigentlich nur amüsieren. Denn jeder

steckte bereits lange vor der offiziel-

len Eröffnung mittendrin in der „hei-

ßen“ Phase:  Parallel  wurden der Ver-

trieb aufgebaut, die neue Filiale und

das Schulungszentrum mit 18 Plätzen

eingerichtet und vernetzt. Schließlich

sollten zum Start der Berliner Depen-

dance die Anwender-Kurse für Z1

und ChreMaSoft, aber auch die Schu-

lungen zur GOZ-Neu, zum DTA-On-

line und zum XML-Labormodul be-

ginnen. Eine Mammutaufgabe, die

sich gelohnt hat – und zwar sowohl

für die rund 150 „Premieren“-Gäste

am 21. Oktober 2011 als auch für die

500 Kunden, die bereits während der

ersten drei Monate vom neuen Schu-

lungscenter und den Kursangeboten

profitiert haben. Wenn diese „Ab-

stimmung mit Kopf und Füßen“ auch

ein Maßstab für den Erfolg der Ber-

lin-Filiale ist, dann hat sie ihre „Be-

währungsprobe“ in den ersten 100

Tagen mit Bravour bestanden! 

Blick in das „Berliner Tagebuch“ 
Auf der Visitenkarte, die Frank Scheff-

ler seinen Gesprächspartnern im 4.

Stock der Berliner Gradestraße im Ge-

bäudekomplex von LAUER-FISCHER

überreicht, steht „Manager Vertriebs-

partner“. Das auftauchende Frage-

zeichen beantwortet der 52-Jährige,

Die ersten 100 Tage

Schon bei der Eröffnung am 21. Oktober 2011 konnte man 
sie spüren, diese unglaubliche Energie und Begeisterung in der
neuen Berliner Niederlassung der CGM Dentalsysteme. Auch
jetzt, bei einem zweiten Besuch nach drei Monaten, sind die 
Freude und das Engagement sofort wieder fühlbar, mit denen hier
seit gut 100 Tagen gearbeitet und Kundennähe gepflegt wird. 
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Niederlassung Berlin: 
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der seit 15 Jahren zum Vertriebsteam

CGM Dentalsysteme gehört, so: Schu-

lung und Betreuung der Vertriebs-

und Servicepartner in den neuen

Bundesländern, in Hamburg und Kas-

sel. Zu seinen und den Aufgaben sei-

nes fünfköpfigen Teams gehören

aber vor allem die intensive Betreu-

ung der Berliner und Brandenburger

Z1- und ChreMaSoft-Kunden sowie

die Ausweitung des bestehenden

Anwendernetzes. Auch die engere

Anbindung an die Berliner Universi-

tätszahnmedizin steht auf dem Pro-

gramm, „so wie wir sie in Leipzig be-

reits erfolgreich praktizieren“.    

Über die spannenden ersten Wochen

in Berlin sagt der Vertriebsmanager,

dass die Startphase „zwar noch et-

was holprig“ verlaufen sei. Doch

dank der Zusammenarbeit „Tür an

Tür“ mit der ebenfalls zur Compu-

Group Medical AG gehörenden Fir-

ma LAUER-FISCHER und deren lang-

jähriger Erfahrung in der Hardware-

Entwicklung können Kundenwünsche

jetzt „mit allen notwendigen Quer-

prüfungen relativ schnell umgesetzt

und erfüllt werden.“ Denn Praxisbe-

rater, Systemtechniker und Hard-

ware-Entwickler sind in Berlin für die

exakte Vorbereitung der Software-

Konfiguration und Hardware-Entwick-

lung gemeinsam verantwortlich. Um

einen optimalen Workflow für jede

einzelne Praxis zu generieren, wird

jeweils ein individuelles Planungs-

handbuch erarbeitet, das „unter ei-

nem Dach“ eine perfekte Umsetzung

aller Kundenwünsche gewährleistet. 

Dass zum Jahresanfang aber auch in

der neuen Filiale mancher Schweiß-

tropfen geflossen ist, gibt Frank

Scheffler gerne zu: „Viele Zahnarzt-

praxen fühlten sich durch die Up-

dates mit den gesetzlichen Änderun-

gen plus XML-Labormodul überfor-

dert.“ Um auch hier mehr Kundennä-

he zu praktizieren, ist es sein Ziel, ne-

ben den schon vorhandenen Anwen-

dungs-Videos (s. auch Seite 13) be-

reits im Vorfeld Update-Schulungen

anzubieten, für die örtlichen Kunden

im eigenen Schulungszentrum und

online für die Anwender im entfern-

teren Umfeld. Apropos online: Zu den

wichtigen Zielen gehört auch, „dass

sich unsere Zahnärzte sicherer im In-

ternet bewegen, deshalb werden wir

dazu ebenfalls Seminare anbieten.“ 

Die Begeisterung in der neuen Ber-

lin-Filiale hat viele Gründe. Einer da-

von ist die sprichwörtliche Zukunfts-

orientierung der Millionen-Metropole

und die klare Ausrichtung der Zahn-

ärzte auf das, was sie vorwärts bringt.

Was sich auch daran zeigt, dass hier

bereits die meisten Z1-Filiallösungen

installiert wurden und der Tablett-PC

ebenso selbstverständlich genutzt

wird, wie die onlineTerminbuchung,

auf die gerade Großpraxen mit 20

oder mehr Behandlern nicht mehr

verzichten wollen. Aber auch andere

Arbeitserleichterungen, wie sie z. B.

die Z1-Spracherkennung für kleinere

Praxen bedeutet, werden hier beson-

ders schnell erkannt und umgesetzt.

Und last but not least ist auch die

räumliche Nähe ein Grund für die Ber-

lin-Begeisterung bei CGM Dentalsys-

teme: Jeder Kunde auch in Branden-

burg kann innerhalb von 1,5 Stunden

erreicht werden!
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Kundennähe und Kompetenz 
für maßgeschneiderte Software und Hardware 

Die Ziele für die Berlin-Niederlassung der CGM Dentalsysteme sind klar definiert:

Die räumliche Nähe zu Anwendern und Interessenten hat – wie die Nähe zum

Praxisgeschehen – absolute Priorität. Im Fokus steht dabei eine maßgeschneiderte

Hardware-Konfiguration für die Softwarelandschaften von Z1 und ChreMaSoft, ein

reibungsloser Workflow und die sichere Online-Anbindung für jede Zahnarztpraxis 

– direkte und erstklassige Beratungs- und Servicequalität eingeschlossen.

Jeden Kunden in 
1,5 Stunden erreichen
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Servicequalität flächendeckend

Sie erreichen Ihren regionalen CGM Dentalsysteme Vertriebs- und Servicepartner für Z1, ChreMaSoft und den

ZahnarztRechner unter der zentralen Rufnummer: 0180 / 5000-200
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W & B Computertechnik GmbH
Zentrale Bad Schwartau

Niederlassung Hamburg

Niederlassung Bremen

ewes & partner GmbH
Zentrale Bielefeld

Niederlassung Tecklenburg

Niederlassung Bochum

Conbrio GmbH & Co. KG
Zentrale Kassel

Niederlassung Erfurt

Großbecker & Nordt
Bürotechnik Handels GmbH
Zentrale Köln

computerconsult 
GmbH & Co. KG
Zentrale Siegen

SW Computer & Software 
GmbH
Zentrale Homburg

Niederlassung Mannheim

S & N Systemhaus für
Netzwerk- und Datentechnik

Zentrale Rostock

CGM Dentalsysteme GmbH
Niederlassung Berlin

ic med EDV-Systemlösungen
Zentrale Halle

Niederlassung Dresden

Niederlassung Chemnitz

Niederlassung Potsdam

Schroth EDV-Systeme
Zentrale Bretten

Hold & Spada GmbH
Zentrale München

Niederlassung Langenau

Niederlassung Nürnberg

PCV Systemhaus 
GmbH & Co. KG

Zentrale Grevenbroich

PCV medical GmbH
Zentrale Engen 

Niederlassung Böblingen
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Für Sie seit dem 
01.10.2011 in Berlin

Ihre Bedürfnisse weisen uns den Weg. Dieser Weg führte uns nach Berlin. 

Eine eigene Niederlassung in der Hauptstadt, mit engagierter Beratung &
regionalem Service sowie die direkte Nähe zu Ihnen, das ist, davon sind
wir überzeugt, anwenderfreundlich und zeitgemäß. Eine Entscheidung, die
zugleich beste Chancen für langfristige Partnerschaften bietet. 
Ihr Vertrauen ist unsere Motivation.

CGM Dentalsysteme · Niederlassung Berlin · Gradestraße 44 · 12347 Berlin
T +49 (0) 30-609 750 55 · F +49 (0) 30-609 750 56
info.cgm-dentalsysteme@cgm.com
www.cgm-dentalsysteme.de · www.cgm.com/de
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Endlich Zeit, wieder 
Zahnarzt zu sein.

Behandeln statt verwalten: Praxis-Management, so individuell 
wie Ihre Bedürfnisse. Mit dem Dental-Informationssystem, das am
besten in IHRE Praxis passt! 

Modern, flexibel, aus guten Gründen erfolgreich. Mit unserer professi-
onellen und intelligenten Modularchitektur steuern SIE Ihre leistungsfä-
hige Praxis in den Bereichen Praxis-Organisation, Praxis-Marketing und 
Praxis-Management kompetent und effizient. Bestens bewährt auch für 
die digitale Praxis sowie für Groß- und Filialpraxen.

Praktisch, intuitiv und mit dem gewissen Extra an Kosteneffizienz. Das 
Dental-Informationssystem mit dem Fokus auf das Wesentliche sichert
reibungslose Abläufe in der gut geführten Zahnarztpraxis.

Synchronizing Healthcare

www.cgm.com/dewww.cgm-dentalsysteme.de




