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Erscheinungsweise: viermal jährlich

Wussten Sie schon, dass CGM Dentalsysteme die meisten Praxen in
Deutschland ausgestattet hat? Dieser Erfolg basiert nicht nur auf unserer
jahrzehntelangen Erfahrung, sondern vor allem auf dem Wissen, dass nichts
so beständig ist wie die Veränderung. Deswegen aktualisieren wir konti -
nuierlich unsere Dentalinformations systeme CGM Z1 und CHREMASOFT.
Und aus dem gleichen Grund entwickeln wir maßgeschneiderte Add-On-
Lösungen, mit denen Sie Ihren Praxiserfolg nachhaltig sichern können! 

Während andere noch davon träumen, haben wir unsere Visionen für die
Praxis der Zukunft bereits realisiert. Wir machen Ihre Praxis fit für die
Zukunft – im Praxismanagement, Praxismarketing und in der Patienten -
gewinnung. 

Bereits zur IDS 2013 haben wir unsere Anwender und Kunden sowie die
Fachpresse mit den CGM LIFE eSERVICES und dem Anamnese bogen
mobil, mit dem CGM PRAXISARCHIV und der neuen App CGM DENTAL
CONSULT begeistert.

Heute stellen wir diese Innovationen ganz speziell für Sie in der neuen
Ausgabe unseres Kundenmagazins uptodate in den Mittel punkt. Darüber
hinaus enthalten die nachfolgenden Seiten neben den „heißen“ Themen
Patientenrechtegesetz und Praxisabgabe wieder hochinteressante Beiträge
und Branchennews für Ihre Praxis. 

Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre.

Herzlichst

Beata Luczkiewicz
Redaktion uptodate

Liebe Leserin, lieber Leser!

Beata Luczkiewicz

Redaktion uptodate
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re Organe nicht mehr zu benötigen,
liegt der Anteil in Bayern nur bei 5 %. 

Dokumentation im Ausweis
Die Entscheidung für oder gegen
eine Organspende ist ein sehr per-
sönlicher, zutiefst in das Private rei-
chender Entschluss. Es sei nicht
Sache der Krankenkassen oder des
Staates, sich in diese Frage einzumi-
schen, so die TK. Wichtig sei es je -
doch, dass auch diejenigen, die sich
gegen die Organspende entscheiden,
dies in einem Ausweis dokumentie-
ren. „Wer sich nicht äußert, überlässt
die Entscheidung im Fall des Falles
anderen. Diese Bürde sollte man sei-
nen Angehörigen möglichst erspa-
ren, betont die Krankenkasse. 

L aut einer aktuellen Forsa-Um -
frage im Auftrag der Techniker
Krankenkasse hat heute jeder

fünfte Erwachsene in Deutschland
(21 %) einen Organspendeausweis.
Die häufigste Begründung, wenn sich
Menschen entscheiden, Organspen -
der zu sein, ist „Leben retten, ande-
ren helfen". Für zwei von drei Deut -
schen ist dies die Hauptmotivation,
vor dem Argument „brauche meine
Organe nach dem Tod nicht" (21 %)
und „könnte selbst ein Organ benöti-
gen" (17 %). Allerdings sind die
Beweggründe laut TK regional unter-
schiedlich verteilt: Während in Nord -
rhein-Westfalen 28 % der Menschen
angaben, nicht an das Leben nach
dem Tod zu glauben und deshalb ih -

HELFEN WOLLEN IST

DER HÄUFIGSTE GRUND

PRO ORGANSPENDE

SO EINFACH IST DAS

S pontaner Heißhunger auf Süßes lässt sich
einer Untersuchung zufolge mit einem
ein fachen Trick bekämpfen. Man müsse

dafür nur die linke Faust ballen und den Bizeps
anspannen, berichtet das Frauen-Lifestylema -
ga zin „Women’s Health“ in seiner Ausgabe
5/2013. Durch die gezielte Bewegung im linken
Arm werde die rechte Gehirnhälfte aktiviert, die
für bewusste und rationale Entscheidungen
zuständig sei, heißt es. Plötzlicher Heißhunger
auf Süßes beim bloßen Anblick von Leckereien
wird so vom Verstand als unsinnig beurteilt 
und abgeschaltet. 

Das Meinungsforschungsinstitut For -
sa befragte im Februar 2013 im TK-
Auftrag in einer repräsentativen bun-
desweiten Umfrage 1.001 Men schen
ab 18 Jahren zur Organ spen de. 
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Zahnreport:

PATIENTEN ZAHLEN IMMER 

HÄUFIGER PRIVAT

D ie Kosten für Zahnersatz wie
Kronen, Brücken und Im plan -
 tate steigen. Patienten müs -

sen zudem einen größeren Anteil der
Kosten selbst tragen. Das geht aus
dem Barmer GEK-Zahnreport 2013
hervor, der im April in Berlin vorge-
stellt wurde. Demnach betrugen die
Durchschnittskosten für Zahnersatz
im Erhebungsjahr 2009 etwa 1400
Euro pro Person. Das entspricht ei -
nem Anstieg von 18 Prozent seit dem
Jahr 2005. 
(Quelle: Ärzte Zeitung)

BUNDESWEIT MEDIZINSTUDENTEN 

FÜR STIPENDIUM GESUCHT

E ine Finanzspritze bietet angehenden Ärzten das Stipendienprogramm Medical Excellence der Manfred Lau -
tenschläger-Stiftung. „Medical Excellence“ ist ein Stipendienprogramm für Human- und Zahnmedizin studen -
ten. Die Manfred Lautenschläger-Stiftung unterstützt pro Jahr 15 angehende Mediziner mit 500 Euro pro Se -

mester über maximal drei Jahre. Bewerben können sich Medizinstudenten, die an einer deutschen Universität einge-
schrieben sind. Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende Juli. Informationen unter: www.medicalexcellence.de

ZAHNREISEN

INS AUSLAND

V iele Deutsche finden, ein Im -
plantat oder eine Goldkrone
sei hierzulande zu teuer. 31,7 %

der Bundesbürger würden deshalb
aus Kostengründen für eine größere
Zahnbehandlung durchaus ins Aus -
land gehen. Besonders hoch ist mit
41,6 % der Anteil derjenigen, die auf
diese Weise den Geldbeutel schonen
würden, unter den 20- bis 39-Jäh -
rigen. Das ergab eine repräsentative
Umfrage des Gesundheitsmagazins
„Apotheken Umschau“, die von der
GfK Marktforschung in Nürnberg bei
2.070 Personen ab 14 Jahren durch-
geführt wurde. 
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Die Praxis
der Zukunft  

Die Praxis der Zukunft steht bei uns im Fokus.
Jeden Tag. Für die Zukunftssicherheit Ihrer Praxis.
Deshalb sind wir, die CGM Dentalsysteme, der
Zukunft Ihrer Praxis immer einen Schritt voraus. 
Als anerkannter Innovationsführer haben wir zur 
IDS 2013 wieder neue Maßstäbe gesetzt. 
Mit wirtschaftlich überzeugenden Produkten, für
Ihre erfolgreiche Praxis führung. Die Praxis der
Zukunft erlebten Kunden und Interessenten live.
Mit maximalem Nutzen und Gewinn – für die
Zahnarztpraxis von heute und morgen. 

uptodate 2/13
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E ntspannung für Ihre Praxis und
sicher in die Zukunft“, unter
diesem Motto hatte CGM

Den talsysteme zur Internationalen
Dental Schau (IDS) nach Köln einge-
laden und begeisterte seine Besu -
cher mit der perfekten Umsetzung
visionärer Produktideen: Auf dem
Stand des Marktführers für innovative
Dentalinformationssysteme erlebten
Kunden und Gäste die ZUKUNFT
JETZT. Praxisnah wurde ein integrier-
ter Workflow präsentiert, der anders-

wo vielleicht noch Zukunftsmusik, bei
CGM aber bereits bewährte Realität ist.

Als ideale Marketinginstrumente avan -
cierten Software-Innovationen wie die
neue App CGM DENTAL CONSULT
für die 3D-Patientenberatung und der
mobile Anamnesebogen zu echten
Shootingstars! „Sie werden für neue
Impulse in der Praxis sorgen, weil sie
die Beratung des Patienten in den
Fokus stellen“, so die einhellige

Meinung der CGM-Gäste. Und wei-
ter: „Die visuelle Unterstützung hilft
mir, die Patientenzufriedenheit und
die Praxis-Umsätze zu steigern.“

Zu großen Favoriten entwickelten
sich auch die onlineTerminbuchung
und das CGM PRAXISARCHIV eSig
mit der integrierten Lösung einer
beweiskräftigen Dokumentation. Die
Vorteile für Praxis und Patienten lie-
gen auf der Hand: Die CGM Pro dukt -

neuheiten verbessern nicht nur Pra -
xis-Workflow und -Wirtschaftlichkeit,
sie setzen mit den CGM LIFE eSER -
VICES in puncto Patientenkom muni -
kation und Praxismarketing auch
neue Maßstäbe. Rund um die Uhr
kann der Patient seinen Wunschter -
min online buchen.

Die weiteren Vorteile brachte ein
CGM-Gast auf den Punkt: „Vor der
ersten Behandlung kann der Patient
nicht nur den Anamnesebo gen mobil
direkt auf dem iPad im Warte zim mer
ausfüllen und digital unterschreiben,
sondern auch seine zu sätz   lichen Wün -
 sche, wie beispielsweise eine profes-
sionelle Zahnreini gung oder Blea -
ching, vermerken. Das nen ne ich Ar -
beitserleichterung.“

Die CGM Shootingstars sorgten für Gesprächsstoff

Innovationen zur richtigen Zeit



.focus 9

uptodate 2/13

Tipp

Lesen Sie dazu auch auf Seite 25

den Beitrag „Viel Lärm um das

Patientenrechtegesetz“.

CGM Lösungen überzeugen – 
auch die Fachpresse
Für jede Menge Gesprächsstoff und
Diskussionen – auch zwischen Praxis -
in habern und Fachjournalisten – sorg -
te das seit Ende Februar gültige Pa -
tientenrechtegesetz. Im Mittel punkt
da bei stand immer wieder die Frage:
Gibt es eine Software, die Anforde -
rungen an den Datenschutz und die
Archivierung von Behandlungsdo -
kumenten in der Zahnarztpraxis opti-
mal erfüllt? Bereits in ihrer Online-
Ausgabe vom 18. März urteilte die
Redaktion der Zahnärztlichen Mittei -
lungen (zm): „Neue Features und
Add-Ons der CGM Dentalinforma -
tions systeme helfen dem Zahnarzt,
die gestiegenen Anforderungen an
sein Dokumentenmanagement zu
erfüllen. Die Software schafft eine

Win-Win-Situation für beide Seiten:
Mit den CGM LIFE eSERVICES kann
der Abschnitt der Patientenakte, die
der Patient anfordert, sofort im On -
line-Portal bereitgestellt werden. Der
Patient erhält ohne Zeitverzug alle
gewünschten Dokumente, der Zahn -
arzt kommt ohne Verwaltungs auf wand
seiner Beweispflicht nach. Die Archi -
vierung des Tagesprotokolls ermög-
licht dem Behandler den hieb- und
stichfesten Beweis, dass die Kartei -
karte nach der Behandlung nicht
manipuliert wurde.“

Die rechtssichere e-Signatur und die
ständige Verfügbarkeit der Patien -
ten dokumente im digitalen Archiv
der CGM-Software ebnen darüber
hinaus den Weg zur papierlosen
Praxis. „Dazu muss man wissen, dass

Maximaler Gewinn für die Praxis!

ein Ablagesystem nicht gleichbedeu-
tend mit einem digitalen Archiv ist“,
so zitiert die Online-Redaktion Frank
Scheffler, Manager Vertriebspartner
der CGM. „In unserem TÜV-zerti fi zier -
 ten digitalen Archiv können die ein-
gescannten Dokumente auch noch
nach 30 Jahren reproduziert werden.“

Neue Maßstäbe in puncto Praxiskommunikation
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1. In den vergangenen zehn Jahren
ist laut KZBV-Statistik die Zahl der
Neu-Niederlassungen ins gesamt
kontinuierlich gesunken – von
rund 1.900 (2002/2003) auf rund
1.240 (2010/2011).

2. In der für eine Existenzgründung
relevanten Altersklasse verschiebt
sich die Geschlechter-Ver teilung.
In der Altersklasse bis 34 Jahre
liegt der Zahnärztinnen-Anteil der-
zeit bei rund 60 %, in der Al ters -
gruppe 34 – 44 Jahre bei fast 50 %.

3. Der deutlich steigende Anteil an
jungen Zahnärztinnen im Berufs -
stand und damit an potenziellen
Existenzgründerinnen geht einher
mit sinkenden Investitionssummen
bei der Niederlassung.

Dr. David Klingenberger, Institut der
Deutschen Zahnärzte/IDZ, bestätigt
auf Anfrage des Dentista Clubs die
unter Punkt 3 genannte Entwicklung:
„Die Zusammenschau des durch-
schnittlichen Finanzierungsvolumens,
das alljährlich vom IDZ in Koope ra -
tion mit der Deutschen Apotheker-
und Ärztebank ermittelt wird, lässt
erkennen, dass die Zahnärztinnen in

den vergangenen zehn
Jahren (2002 bis 2011)
durchgängig mit einem
geringeren Kapitaleinsatz
in die Exis tenz gründung
gehen als ihre männli-
chen Kollegen. Auf die
ge   samte De kade betrachtet inves -
tierten Frauen bei einer zahnärztli-
chen Einzelpraxis neugründung etwa
18 % weniger als Männer; bei den
Einzelpraxisüber nah men lag der Ka -
pi taleinsatz der Frauen im Schnitt 16 %
unter dem Finanzierungsniveau der
Männer (Zah  len jeweils für die alten
Bundes län der).“ 

Die Differenz der Investitionsausga -
ben von Zahnärztinnen im Vergleich
zu Zahnärzten in Euro: „Betrachtet
man die geschlechtsspezifischen Un -
terschiede im Investitionsverhalten in
Absolutbeträgen, so lassen sich die
Zahnärzte eine Einzelpraxis jährlich
durchschnittlich € 77.000 mehr kos -
ten als ihre weiblichen Kollegen. Ak -
tuell beträgt der Unterschied sogar
€ 99.000. Bei den Einzelpraxisüber -
nahmen investierten die Zahn ärz tin -
nen immer noch € 48.000 weniger als

ihre Berufskollegen. Über die letzte
De kade hinweg war keine Annähe -
rung des Investitionsverhaltens von
Zahnärztinnen und Zahnärzten er -
kenn bar.“

Die Gründe für die geringeren In -
vestitionen sind vielschichtig und rei-
chen von anderer Grundhaltung zu
Geld über individuelle Berufskon zep -
te bis zu geringeren Kreditzusagen
von Banken. Für Unternehmen scheint
es Sinn zu machen, sich mit den be -
ruflichen Zielen der Zahnärztinnen,
ih ren Rahmenbedingungen und le -
bens phasengerechtem Bedarf inten-
siv zu befassen. Mit passenden und
flexiblen Angeboten treffen sie zu -
dem, so der Dentista Club, auch eine
wachsende Gruppe an jungen Zahn -
ärzten, für die der Zahnarztberuf
wich tiger, aber nicht mehr aus-
schließlicher Lebensinhalt ist.

Mehr Zahnärztinnen – 
anderes Investitions -
verhalten

Zahnärztinnen investieren bei der Praxisgründung
viel weniger als ihre männlichen Kollegen. 
Für Unternehmen der Dentalindustrie, die im
Bereich „Praxisgründung“ aktiv sind, ist dies 
eine große Herausforderung.



.doctor 11

uptodate 2/13

Der Königsweg der Praxisabgabe
Beim Praxisverkauf besteht erhebli-
cher Beratungsbedarf, der ohne Spe -
zialisten nicht abgedeckt werden
kann. Für Praxisinhaber stellt sich
des halb die Frage, ob sie nur mit
einem (und welchem) Berater zusam-
menarbeiten wollen oder ob gar
mehrere Firmen eingeschaltet wer-
den sollen, die ihre Interessen vertre-
ten und sie nachhaltig unterstützen.

Alleinauftrag an einen Profi versus
Beauftragung mehrerer Firmen
Beim Verkauf einer Immobilie ist es
Standard, dass der Makler einen
Alleinauftrag bekommt. Beim Ver kauf
einer Praxis werden teilweise neben
mehreren Beratern und Vermittlern
auch andere Markt teilnehmer
beauftragt. Allerdings vertre-
ten Depots u. v. a. oft we -
niger die Interessen
des Abgebers. 

Praxisabgabecoach
und Koordinator

Serie PRAXISABGABE / Teil 5

Der Autor der uptodate-Serie,

Thomas Hermann, Gründer und

Vorstand der THP AG (München),

ist seit 25 Jahren auf die Beratung

von Zahnärzten bei der Praxisab -

gabe spezialisiert und beantwortet

gerne Ihre Fragen. 

E-Mail: th@thp.ag 

Tel.: (089) 278 130 0
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Der Praxisverkauf dient häu  fig nur als
Ve hikel, um einem Neu  kunden
Geräte oder Finanz dienst leistungen
zu verkaufen oder als Sprungbrett,
um langfristig einen Mandanten für
sich zu gewinnen. Aber auch sonst
kann die Beauf tra gung mehrerer
Firmen zu erheblichen Problemen
führen:

◗ Interessenten wird die Praxis zu
unterschiedlichen Preisen angebo-
ten und „zerredet“.

◗ Um den Käufer für sich zu gewin-
nen, unterbieten sich die Firmen
gegenseitig im Kaufpreis.

◗ Es entsteht ein großer Koordina -
tionsbedarf und es obliegt dem
Ab geber zu klären, wer welchen
In teressenten bearbeitet, da an -
sonsten die Gefahr besteht, dass
mehrere Seiten eine Provision for-
dern.

◗ Ohne Abstimmung kommt es zu
Verunsicherungen, es entsteht
Frust, keiner macht mehr etwas
oder hat Interesse. Andererseits
kann niemand von sich behaup-
ten, alle Interessenten zu kennen.

Der Praxisabgabecoach 
als Koordinator
Auch hier bietet der Praxisabgabe -
coach die Lösung: Er erhält einen Al -
leinauftrag und bindet als Partner
weitere Makler, sonstige Marktteil -
neh mer und „Experten“ ein, vergibt
Unterverträge und leitet die entspre-
chenden Informationen weiter. 

Mit diesem Coaching werden nicht
nur die o. g. Nachteile vermieden,
son dern gleichzeitig mehrere Ziele
erreicht: Es gibt nur einen Ansprech -
partner, es können beliebig viele
Firmen und Berater eingebunden wer -
den und alle arbeiten (ohne Mehr -
fachaufwand) mit den gleichen Un -
ter lagen. Die Interessen des Abge -

bers bleiben im Vordergrund und er
wird zeitlich entlastet.

Clearing als wesentlicher
Bestandteil des Coaching
Das Coaching der beteiligten Firmen
setzt allerdings eine handhabbare
Koordination bei der Interessenten -
be arbeitung voraus, d. h., wer hat –
nach vorheriger Abstimmung – wen
bearbeitet bzw. erhält ggf. das ent-
sprechende Honorar. Dies geschieht
durch das sogenannte Clearing.
Meist muss der Abgeber dieses
selbst durchführen oder er bedient
sich einer neutralen Stelle, die ihn
hierbei unterstützt.

Damit das Clearing auch umsetzbar
bleibt, ist hierfür ein Internetportal
sinn voll, auf welches alle bei der Pra -
xisabgabe beteiligten Firmen zugrei-
fen können. Soweit die verlässliche
Do kumentation gewährleistet ist, wird
damit nicht nur das Problem des (au -
tomatisierten) Interessentenab gleichs
gelöst, sondern jeder Partner kann
stets alles einsehen, was wiederum
die Koordination (das Coaching)
erleichtert. 

Mit einer Praxishinterlegung auf
den Webseiten von vielen
Experten im Dentalbereich
Das i-Tüpfelchen ist, wenn das Inter -
netportal allen „Experten für Zahn -
ärzte“ im Rahmen der Praxisüber ga -
be als Service anbietet, auf Basis der
hinterlegten Daten eine Praxisbörse
auf allen Webseiten der Partner zu
integrieren. Ohne zusätzlichen Pfle -
ge aufwand erscheinen dann dort ein-
heitlich immer die korrekten Anga -
ben zum Praxisangebot. 

So sind z. B. die bei der www.praxis-
boerse24.de hinterlegten Angebote
ebenfalls unter www.hold-spada.de
und www.dr-schauer.de zu finden.

Damit können die Mandanten und
Be sucher dieser Partnerwebseiten
das Praxisangebot noch leichter fin-
den und der Abgeber erreicht eine
optimale Marktabdeckung. 

Wer soll die Aufgabe als
Praxisabgabecoach übernehmen? 
Praxiscoach kann jeder Berater sein,
auch wenn er selbst ebenfalls Teil -
aufgaben bei der Abgabe über-
nimmt. Oft ist auch keine klare Tren -
nung zwischen der Vorbereitungs-
und der Abwicklungsphase möglich.
Deshalb ist es gut, wenn dieselbe
Person die komplette Abgabe be -
treut. Dabei sollte sie die folgenden
Voraussetzungen erfüllen: 

◗ Basis ist eine breite, insbesondere
aber auch kaufmännische Quali fi -
kation mit entsprechender Berufs -
erfahrung. 

◗ Da die Abwicklung einer Praxis -
übernahme ein Fulltime-Job ist,
sollte die Vermittlung die Haupttä -
tigkeit sein und nicht nur als Mittel
zum Zweck dienen.

◗ Wichtigster Punkt: Im Vordergrund
sollte die Umsetzung der Praxis -
abgabe stehen. Dies ist nur dann
gewährleistet, wenn nicht primär
Folgegeschäfte mit dem Käufer
angestrebt werden. 

◗ Entsprechende Größe der Orga -
nisation (kein „Einzelkämpfer“) und
Vernetzung mit anderen Markt teil -
nehmern und Experten.

◗ Bundesweite Tätigkeit, insbeson-
dere wenn die Praxisabgabe weni-
ger für einen Existenzgründer ge -
eignet ist.

◗ Kooperationsfähigkeit: auch zu
sogenannten Mitbewerbern.

In der nächsten uptodate: 
◗ Praxisbewertung



Glaubwürdigkeit 

von EDV-Doku-

menta tio nen

In zahnärztlichen Haftungsprozessen
spielt die Behandlungsdokumentation
eine erhebliche Rolle. Deren Richtigkeit wird vermutet und kann für
und gegen den Zahnarzt sprechen. Es gilt der Grundsatz: Was doku-
mentiert ist, ist auch erfolgt, was nicht dokumentiert wurde, ist nicht
erfolgt. 

A uf diese Weise können Aufklärungsrügen des Patienten abge-
wehrt, aber auch dem Zahnarzt das Unterlassen einer notwendigen
Befunderhebung angelastet werden. Die entsprechende Rechts -

sprechung wurde anhand der klassischen Papier-Dokumentation entwickelt.

Immer mehr Zahnärzte führen eine papierlose EDV-Dokumentation durch.
Diese ist grundsätzlich weniger gegen Manipulationen geschützt als eine
papiergebundene mit fortlaufender Seitennummerierung. Deshalb taucht
immer öfter die Frage auf, ob eine solche EDV-Dokumentation den glei-
chen Beweiswert für und gegen den Zahnarzt hat wie die papiergebundene.
Hierzu hat das Oberlandesgericht Naumburg ein wegweisendes Urteil
gefällt (Az. 1 U 45/11).

Das OLG hat hierzu ausgeführt: Der Beweiswert einer ärztlichen Behand -
lungsdokumentation wird nicht dadurch gemindert, dass ein EDV-Pro -
gramm verwendet wird, das nicht gegen nachträgliche Veränderbarkeit
gesichert ist, wenn der beklagte Arzt plausibel darlegen kann, dass seine
Eintragung richtig ist und sie aus medizinischen Gesichtspunkten schlüssig
erscheint. Das bedeutet: Grundsätzlich ist eine EDV-Dokumentation gleich -
wertig, jedoch wird vom Arzt vor Gericht eine plausible Darlegung über die
Richtigkeit seiner Eintragung erwartet. Auch soll sie offenbar von dem ge -
richtlich bestellten Gutachter auf ihre Schlüssigkeit geprüft werden.

Lesen Sie weiter im DocPortal unter 
Praxis/Praxishygiene

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

Lerchenfeld 3 • 22081 Hamburg • Tel.: (040) 250 720 2

www.rechtsanwalt-schinnenburg.de

Rechtstipp

Kontakt:

DEXIS® Platinum
Wählen Sie  

das Original!

Hochleistungs-CMOS-Technologie 
            Damit nur Ihr Lächeln strahlt.
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Steuertipp

Frank Steuer
sbu | BLUM UND STEUER

Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG

Zwickau/St. Sebastian

Tel.: (0375) 27211-0

www.sbu-steuer.de

Kontakt:
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D ie Aufnahme eines oder
meh rerer zahnärztlicher Be -
handler kann eine sinnvolle

Praxiserweiterung sein – sowohl im
Hinblick auf zukünftige Herausfor de -
rungen als auch auf eine potenzielle
Nachfolge. Neben einer Prüfung „auf
Herz und Nieren“ ergeben sich durch
mehrere tätige Behandler auch für
den Praxisalltag zahlreiche Vorteile:
◗ Serviceorientierte Sprechstun den -

zei ten können unter Beachtung
der Work-Life-Balance des Praxis -
inhabers besser realisiert werden.

◗ Trotz gesetzlich geforderter hoher
Fortbildungstätigkeit der Zahnärz -
te muss die Praxis für diese Zeit -
räume nicht geschlossen werden.

◗ Zunehmende administrative, orga-
nisatorische und hygienebezoge-
ne Aufgaben werden von „mehre-
ren Köpfen“ getragen.

Bei der Aufnahme eines weiteren
Zahnarztes bestehen grundsätzlich
zwei Gestaltungsmöglichkeiten:

1. Das Anstellungsverhältnis
Angestellte Zahnärzte sind dem In -
haber untergeordnet. Das Arbeits -
ver hält nis kann jederzeit – unter Ein -
haltung der gesetzlichen und vertrag-
lichen Kündigungsfristen – aufge löst
werden. Steuerlich ist das Gehalt des
Zahnarztes eine Betriebsausgabe der
Praxis, die den Gewinn mindert. Bei
der Anstellung von Zahnärzten ist
darauf zu achten, dass die Zahl der
Anstellungen pro Kassenzulassung
laut Bundesmantelvertrag der Zahn -
ärzte auf zwei vollzeitbeschäftigte
bzw. vier teilzeitbeschäftigte Zahn -
ärzte beschränkt ist.

2. Die Partnerschaft
Unterschieden wird zwischen einer
Voll- und der Junior-Partnerschaft. Bei
der Vollpartnerschaft wird der hinzu-
kommende Teilhaber an der Praxis
be teiligt. Der mit der Praxis er wirt -
schaftete Gewinn wird nach der Ge -
winnverteilungsquote zwischen bei -
 den Inhabern aufgeteilt. Geht die ent -
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stehende Gemeinschaftspraxis dann
wieder auseinander, muss mit rechtli-
chen und wirtschaftlichen Nach wir -
kun gen gerechnet werden.

Bei der Juniorpartnerschaft (Nullbe -
tei li gung) besitzen die Juniorpartner
zunächst keine Anteile am materiel-
len Vermögen der Praxis. Sie sind
jedoch am Gewinn und am Verlust
beteiligt. Die Juniorpartnerschaft be -
in haltet quasi eine Kennenlernphase,
die nicht länger als zwei Jahre über-
dauern darf, bevor sich die Partner
finanziell enger aneinander binden.
Der Junior kann ohne hohes wirt-
schaftliches Risiko und ohne Auf -
nahme hoher Anlaufkredite zu nächst
seine unternehmerischen Fähig kei ten
erproben. Sollte sich in der Kennen -
lernphase herausstellen, dass die
Partnerschaft nicht fortgeführt wird,
kann sie wieder aufgelöst werden.
Gegebenenfalls ist ein geringer
Anteil an immateriellem Vermögen
an den ausscheidenden Juniorpart -
ner zu zahlen. Entsprechende Rege -
lungen sollten im Gesellschafts ver -
trag juristisch einwandfrei formuliert
werden. 

Drum prüfe, wer sich
langfristig bindet…
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Gefällt Ihnen die uptodate? Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Nutzen Sie die Gelegenheit, Kritik zu äußern, Ihre Wünsche zu
nennen oder auch das ein oder andere Lob auszudrücken.
Auch diesmal winkt den Teilnehmern ein attraktiver Preis.

Leserumfrage
und Gewinnspiel



Leserumfrage
Gut, noch besser, klasse! Um die uptodate Ihren Wünschen anzupassen, laden wir Sie herzlich zur
Teilnahme an unserer Leserumfrage ein.
Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen bis zum 31. Juli 2013 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 Informationsquellen nutzen Sie zusätzlich? 
❍ Internet ❍ Fachbücher ❍ Fachzeitschriften: ZM, DZW, der junge zahnarzt, Der freie Zahnarzt
❍ IDS ❍ Fachdentalen ❍ Kongresse und Tagungen ❍ Andere: _____________________

6. Welche Themen sind Ihnen auch in Zukunft wichtig? 
❍ Abrechnung ❍ Behandlung ❍ Archivierung und QM ❍ Hotline und Service
❍ Weiterbildung  ❍ Mehr Produktinformation

7. Ich wünsche mir in Zukunft... ______________________________________________________________________________

Die Teilnehmer der Leserumfrage nehmen automatisch an 
unserem Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es:

Ein Wellness-Paket im Wert von 400 Euro: 
Wellness-Wochenende für 2 Personen und mehr

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 Mitar bei ter

und Angehörige der CompuGroup 

Me di   cal AG und deren Tochterfirmen. 

Einsen deschluss ist der 31.07.2013. 

Die Gewinner werden unter allen Teil neh -

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

Werbe zwecken jederzeit widersprechen.

Richten Sie Ihren Widerspruch an die

CGM Dentalsysteme GmbH, 

Maria Trost 25, 56075 Koblenz.

FA
X
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Die Suche beginnt 
meist bei Google 
Ein Patient findet bei seiner Recher -
che im Internet eine Vielzahl von
Branchen- und Bewertungsportalen.
Da spielt die eigene Praxiswebsite
zwar eine wichtige Rolle, „aus Sicht
der Suchmaschinenoptimierung sind
jedoch fast die Hälfte aller Ranking -
faktoren nicht webseitenrelevant“,
weiß Achim Wagner. Deshalb geht
seine Agentur über das klassische
Portfolio der Webseitenkonzeption
und -optimierung mehr als einen
Schritt hinaus: „Über 90 Prozent aller
Suchprozesse beginnen bei Google“,
so der Chef von conamed. Das
bedeutet, dass nur die Behandler
eine reale Chance auf eine spätere

Anwendertreffen 2013: 

Bis zu 70 Prozent mehr
Neupatienten – das geht!

Die schönste Designer-Website nützt
wenig, wenn sie kaum gefunden wird.
„Es geht darum, relevante Informationen
so miteinander zu vernetzen, dass eine
Praxis bei der Suche die oberen Plätze in
Suchmaschinenrankings belegt“, erklärt
Achim Wagner von der Agentur conamed
für Praxismarketing. Wie das funktioniert,
vermittelt Achim Wagner in seiner
Vortragsreihe „Praxismarketing“ auf 
den Anwendertreffen 2013 der CGM
Dentalsysteme.  

Terminvereinbarung haben, die in
den Suchergebnissen bei Google
ganz oben sind. Das kann am besten
mit einem zielgerichteten Marketing -
mix aus Anzeigenkampagne – bei-
spielsweise mit Google Adwords –,
,korrekten’ Brancheneinträgen und re -
 gelmäßigem Bewertungsmanage ment
erreicht werden. Als zertifizierter
Google-Partner übernimmt die Agen -
tur conamed die Beratung und Be -
treuung von Kam pagnen durch qua -
lifizierte Spe zia listen. Ausschlag ge -
bend für die Sichtbarkeit einer Praxis
im Internet ist ihre Auffindbarkeit
unter den wichtigsten themenbezo-
genen Suchbe grif fen – zum Beispiel
der Wortkom bi na tion aus „Zahnarzt“
und „Ort“.

Gelbe Seiten sind von gestern
Mit fast 96 Prozent Marktanteil im
Jahr 2012 ist Google der Marktführer
in Deutschland. Das Erfolgsge heim -
nis von Google ist die intelligente
Suchfunktion nach relevanten Inhal -
ten und deren Verknüpfung. Die
Agen tur conamed begegnet dieser
Herausforderung mit zielgerichteten
Internetkampagnen, korrekten Por -
tal einträgen und deren Supervision.
Wird über die originäre Suche keine
ausreichende Position erreicht, kön-
nen Online-Anzeigen mit Google-Ad -
words „ersteigert“ werden. Die Ge -
botspreise – Cost-per-Click – können
je nach Region und Wettbewerb vari-
ieren. Der multiplizierte Wert aus
Seitenzugriffen und Cost-per-Click
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ergibt dabei den „Media-Wert“. Bei
einem fiktiven Referenzwert von etwa
1,50 EURO pro Klick und 2.500
Seitenzugriffen pro Jahr kommt schnell
ein Werbebudget von 3.750 EURO
zusammen. Das scheint auf den ers ten
Blick eine hohe Investition zu sein,
die sich aber lohnt: „Die Google-
Anzeigen sind bei professioneller
Administration deutlich zielgenauer
als beispielsweise ein Eintrag in den
Gelben Seiten“, gibt der conamed-
Geschäftsführer zu bedenken.

Seriöse Werbung 
mit weniger Kosten
Die hohen Werbekosten lassen sich
allerdings durch konsequentes Be -
wer  tungsmanagement reduzieren:
Gute Bewertungen in Portalen sind
„soziale Signale“ und ein wichtiger
Faktor für die Suchmaschinenopti -
mie rung – dann nämlich, wenn der
Patient diese Signale auch bei seiner
Suchabfrage findet. Maximiert wird
die Wirkung der Suchergebnisse,
wenn zeitgleich weitere Portale mit
positiven Kommentaren gelistet wer-
den. Kurz: Die Position im Google-
Ranking wird aus der Anzahl von
Bewertungen und Noten im Ver -
gleich zum Mitbewerber gebildet.
Ver fügt eine Praxis über ausreichend
gute Bewertungen, erhält diese auch
eine prominente Positionierung im
lo kalen Umfeld. Mit qualifizierten In -
formationen und Bildern im Behand -
lerprofil kann die positive Wirkung
noch verstärkt werden. „Für einige
Ärz  te und Zahnärzte ist die Versu -
chung deshalb groß, der eigenen Re -
putation etwas nachzuhelfen“, so
Achim Wagner. Diese „Fake-Bewer -
tungen“ sind jedoch durch doppelte
Textvorlagen, identische Recht schreib -
 fehler, aber auch übertriebenes Lob
leicht zu erkennen. „Die Manipula tion
von Bewertungseinträgen ist extrem
kontraproduktiv“, gibt Achim Wag -

ner zu bedenken. Besonders beim
Praxismarketing geht es um die diffi-
zile Mischung aus Seriosität und
Werbung – schließlich sollen Vertrau -
en und Glaubwürdigkeit beim Pa -
tienten geweckt werden. Das kann
nur mit authentischen und regelmä-
ßigen Portaleinträgen erreicht wer-
den. Denn die Faustregel jeder Öf -
fentlichkeitsarbeit lautet: „Tu  Gutes
und lass  andere darüber sprechen.“ 

Praxiskommunikation auf
Facebook und Twitter
„Der Patientendialog ist deshalb eine
feste Bezugsgröße im Marketing pro -
zess“, erklärt Achim Wagner. Social-
Media-Portale wie Facebook und
Twitter eignen sich hervorragend für
authentische Praxiskommunikation
und Patientenbindung. Zudem fördern
sie die Sichtbarkeit einer Praxis durch
Verlinkung mit der eigenen Webseite

und eine möglichst hohe Interaktion
auf den Social-Media-Profilen. Auch
hier ist es wichtig, den Patienten mit
ansprechenden Beiträgen interessiert
zu halten. Um sich als Praxis im Inter -
net erfolgreich zu platzieren, können
Online-Kanäle wie Presseportale und
Blogs ein wichtiger Schlüssel zum Er -
folg sein. Besonders Google belohnt
individuelle Texte für die Gesamt -
sichtbarkeit einer Praxis. Doppelte In -
halte werden dagegen mit einem
niederen Ranking abgestraft. „Unser
Ziel ist es, praxisrelevanten Content
über die richtigen Kanäle zu vertei-
len.“ Diese relativ neue Disziplin des
Content Marketing auf Grundlage
einer individuellen Corporate-Iden ti -
ty-Analyse wird inzwischen von vielen
Kunden nachgefragt. „Content Mar -
ke ting ist die Feinstellschraube unse-
res Marketing-Getriebes“, erklärt der
Agenturchef. „So gelingt es uns, ge -

„Unterm Strich zählt nur eines: 
der Erfolg der Praxis.“ 
Achim Wagner, Geschäftsführer von conamed
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conamed − Agentur für
Medizinmarketing

Technologiepark 1

91522 Ansbach

Tel.: (0981) 203 65 35 - 0

Mobil: (0160) 446 5640

E-Mail: info@conamed.de

www.conamed.de

Kontakt:

S ie wurde aufgrund von An wen der wünschen entwickelt, sie heißt Pa -
tientenanalyse und kommt von CHREMASOFT. Mit dieser cleveren Soft -
ware-Ergänzung er füllt die Produktlinie für die klassische Ein platzpraxis der

CGM Dentalsys te me die Kundenwünsche nach noch mehr Transparenz: Das neue
Modul ermöglicht es der Zahnarztpraxis, so wohl ihre eigene Entwicklung als auch
die Patientenstruktur analytisch zu beobachten. Die exakten Zahlen der Patienten -
analyse und die daraus resultierenden Empfeh lungen ma chen Trends im Behand -
lungs spek trum deutlich und helfen, den Pra xiserfolg zu sichern. 

Wie hat sich meine Praxis in den letzten fünf Jahren entwickelt? Wo liegen, ob -
jektiv betrachtet, die Stärken meiner Praxis? Passen diese zur Al ters struk tur meiner
Patienten? Wie hoch ist der Anteil von Kassen- und Privatpa tienten und weiblicher
und männlicher Patienten? Auf diese und viele weitere Fragen ermöglicht die
CHREMASOFT Pa tien tenanalyse Antwor ten. Auch in Zahlen zum Transfer in Excel-
Tabellen und in Gra fiken, die in CHREMASOFT angezeigt werden können. 

Für die Zielgruppenanalyse und das Praxismarketing
Obwohl der Nutzen dieses Marke ting instrumentes sehr groß ist, lassen sich die
Statistiken für die Patien ten analyse ganz leicht erstellen und erlauben einen Ver -
gleich bis zu fünf Jahren. Mit diesem neuen CHREMASOFT-Tool wird eine in der
heutigen Zeit geradezu unentbehrliche Ziel gruppenanalyse für die Praxis möglich. 

Neu für CHREMASOFT:

PATIENTENANALYSE

rade Spezialisten in wettbewerbsstar-
ken Gebieten zu einer erhöhten Ge -
samtsichtbarkeit zu verhelfen.“

Über die Agentur conamed
Conamed ist eine inhabergeführte
Fullservice-Agentur mit den Schwer -
punkten Internetmarketing, Social
Me dia-Marketing und Public Rela -
tions. Das Unternehmen mit Sitz in
Ansbach betreut vor allem umsatz-
starke Zahnärzte aus ganz Deutsch -
land durch individuelle Marketing-
und PR-Konzepte. Außerdem koope-
riert die aufstrebende Agentur mit
namhaften Industriepartnern und zahn -
medizinischen Fachgesellschaften.
Ge schäftsführer Achim Wagner war
selbst jahrelang im Vertrieb von Pra -
xismanagementsystemen tätig und
für Marketing und Kommunikation
süd deutscher Partnerpraxen eines
Franchise-Netzwerkes verantwortlich.
Motiviert durch die zunehmende Li -
beralisierung der standesrechtlichen
Wettbewerbsbeschränkungen in der
Gesundheitsbranche gründete er 2009
die Agentur conamed. „Vielen Pra xen
fehlt immer noch eine interne Ver -
waltungs- und Marketingstruktur“, so
der Geschäftsführer. „Wir verstehen
uns deshalb als Partner und Supervi -
sor für Reputation und Außenkom -
mu nikation unserer Kunden.“

V ersenden der Termin-Erinne run -
gen, -Bestätigungen oder Recalls
per SMS ist einfach, schnell und

kos tengünstig. Direkt integriert in Ihrer
Pra xissoftware Z1, CHREMASOFT und
dem PraxisTimer verschafft sie weit mehr
Vor teile: Individuelle Texte lassen sich in
die Nach richt einbauen, die SMS-Nach -
richt kann im Voraus terminiert werden.

Wie geht das? Mit den telemed 
SMS-Paketen zum Vorzugspreis: 
◗ 250 SMS pro Monat für 39,90 €* 
◗ 500 SMS pro Monat für nur 69,90 €*
*Alle Preise inkl. MwSt.

Terminerinnerungen per SMS versenden:

MIT Z1 UND CHREMASOFT

Sie haben noch 
weitere Fragen?

Dann wenden Sie sich bitte an Ihren

Vertriebs- und Servicepartner oder

direkt an telemed: 

Tel.:  (0261) 8000-2007 

E-Mail: info@telemed.de

Weitere Informationen finden Sie 

auch im Internet unter www.telemed.de
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Abrechnungstipp

18. Frage
Ist es möglich, die 3100 neben 
der 9100 anzusetzen? 

Antwort
Die GOZ-Nr. 9100 hat als einzige
chirurgische Leistung in ihrer Leis -
tungsbeschreibung die Formulierung
„Wundverschluss mit vollständiger
Schleimhautabdeckung“. Die Be rech -
nung der Nr. 3100 ist in diesem Fall
nicht möglich, wohl aber die Be rech -
nung weichteilchirurgischer Maßnah -
men, die nicht der Schleimhaut ab -
deckung des augmentierten Ge bie -
tes dienen, z. B. Vestibulumplastiken.

19. Frage
Wie kann man bei einer Wurzel -
kanalrevision die Entfernung des
alten Wurzelfüllmaterials berech-
nen? Geht das nur über den
Faktor?

Interessante Fragen
zur GOZ 2012 –
kurz und knackig
beantwortet (Teil 4)

Mit drei Fragen, die immer wieder auftauchen und sozusagen die Hitliste der vielen
Unsicherheiten rund um die neue GOZ anführen, und mit drei klugen Antworten 
beendet unsere GOZ-Spezialistin Christine Baumeister-Henning ihre Abrechnungsserie. 
Wenn für Sie noch wichtige Fragen offen geblieben sind, schreiben Sie uns: 
uptodate@cgm-dentalsysteme.de 

Christine 
Baumeister-Henning 

Beratung • Training • Konzepte

Heitken 20 • 45721 Haltern am See

Tel.: (02364) 68541

Fax: (02364) 606830

Mobil: (0171) 4225386

E-Mail: info@ch-baumeister.de

www.ch-baumeister.de

Kontakt:

Antwort
Die BZÄK vertritt in ihrem aktuellen
Kommentar vom 07.06.2012 die fol-
gende Auffassung: „Die Entfernung
von vorhandenem definitivem Wur -
zel füllmaterial ist nicht Bestandteil
dieser Gebührennummer“ (Anm. d.
Red.: gemeint ist GOZ-Nr. 2410), und
empfiehlt die Analogberechnung
gem. § 6 Abs. 1 GOZ. Als mögliche
Analoggebühr kommt nach unserer
Meinung die GOZ-Nr. 2300 in Be -
tracht. Die korrekte Leistungsbe schrei -
bung sieht dann folgendermaßen
aus: „Entfernung einer Wurzelfül lung,
gem. § 6 Abs. 1 GOZ; entspr. Ent -
fernung eines Wurzelstiftes“.

20. Frage
Kann ich das Wiedereinsetzen
einer endgültigen Brücke nach 
der neuen GOZ genauso berech-
nen wie nach der alten GOZ?
Befund: 16, 15 Kronen, 
14, 21 Brückenkronen, 
13-11 Brückenglieder,
22, 23, 24 Kronen.

.team20
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Antwort
Nach der Beschreibung sieht die
Konstruktion so aus:

F ast jeder dritte Europäer konsumiert Energydrinks – rund 12 % sogar min-
destens vier- bis fünfmal in der Woche. Das geht aus einem Bericht der
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hervor, für die

mehr als 52.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in 16 EU-Mitgliedstaaten
befragt wurden. Energydrinks sind alkoholfreie Getränke, die anregende
Inhaltsstoffe wie Koffein und meist auch Taurin enthalten, und die Konzentration,
Leistungsfähigkeit und sportliche Fitness steigern sollen. Das ist wissenschaftlich
allerdings bislang nicht erwiesen.

Werden Energydrinks mit Alkohol gemischt, kann das vor allem für junge
Menschen gefährlich werden. Das Koffein der Drinks bremst die betäubende
Wirkung des Alkohols. Die Schwere des Rauschs werde so später bemerkt,
berichtet die „Apotheken Umschau" unter Berufung auf den US-Mediziner
Jonathan Howland von der Universität Boston. Der alkoholbedingte Kontroll -
verlust im Mix mit Koffein führe zu ausgeprägterem Risikoverhalten: Laut einer
Studie kam es bei Studenten in den USA doppelt so häufig zu sexuellen Über-
griffen und Autounfällen. Sie benötigten auch häufiger medizinische Hilfe als sol-
che, die Alkohol ohne Koffeinzusatz getrunken hatten. 

Für die Wiedereingliederung ohne
weitere Wiederherstellungs maßnah -
men können folgende Gebühren an -
gesetzt werden:

16, 15, 22, 23, 24 5x 2310
14-21 1x 5110

Das Entfernen alter Zementreste ist
zur ordnungsgemäßen Leistungser -

18 17

K

16

K

15

K

14

B

13

B

12

B

11

K

21

K

22

K

23

K

24 25 26 27 28

brin gung erforderlich. Eine Analog -
be  rechnung kam nach GOZ‘88 nicht
infrage und auch nach GOZ2012
kann hierfür keine Gebühr berechnet
werden. Für die Belagentfernung auf
den Stümpfen kann berechnet wer-
den: 

16, 24 2x 4055
15, 21-23 5x 4050

Wird die Konstruktion im „Eigenla -
bor“ überarbeitet und poliert, kann
dies gemäß § 9 GOZ als zahntechni-
sche Leistung zusätzlich berechnet
werden.

Sehr riskant:

ENERGYDRINKS PLUS ALKOHOL

N
E
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Welcher Zuschlag gilt?

Mit Erfassen von zuschlagsfähigen Leistungen prüft Z1, ob bereits ein Zuschlag berechnet wurde, und gibt einen entspre-
chenden Hinweis aus. Werden mehrere zuschlagsberechtige Leistungen in der Eingabezeile der Karteikarte eingegeben,
ermittelt Z1 für Sie den Zuschlag mit der höchsten Punktzahl. 
Nutzen Sie die Z1-GOZ-Prüfungen: Einfach mit Mausklick das Symbol § anklicken – nach jeder Sitzung oder spätestens
vor der Rechnungsschreibung. Neben den Prüfungen enthält der GOZ-Leistungscheck auch Tipps und Tricks zur Abrech -
nung privater Leistungen. 
Einfach nachschauen in der DZR-GOZ: Falls Sie schnell zu einer GOZ-Leistung weitere Informationen nachlesen möchten,
können diese der Sonderausgabe zur neuen GOZ entnommen werden (Sie erreichen diese mit rechtem Mausklick auf die
Weltkugel und weiterem linken Mausklick auf DZR-GOZ). 

KFO-Leistungsprüfung in F3

Aktivieren Sie in der Leistungserfassung [F3], sofern noch nicht geschehen, mit Klick auf [Strg+O] die Option „KZBV-KFO-
Prüfung“. Unter dieser Voraussetzung werden alle kieferorthopädischen Leistungen, welche noch nicht den Status „abge-
rechnet“ aufweisen, vom Prüfmodul auf Plausibilität geprüft und eventuelle Hinweise und Fehler schon in der
Leistungserfassung ausgewiesen. Wir empfehlen die Leistungsprüfungen immer zu aktivieren, um den Bearbeitungsauf -
wand der Fehlerprotokolle im DTA zu minimieren.

Abrechnungstipps von CGM

Erstellen einer möglichen Analogposition mit ausführlichem 
Begründungstext

Bitte rufen Sie das Kürzel auf, welches zur analogen Berechnung herangezogen werden kann. Hinter dem eigentlichen Kür -
zel tragen Sie einen oder zwei Buchstaben ein. Dann drücken Sie die Tastenkombination <hopp><platz> (dadurch wird die
vorab aufgerufene Position kopiert, nicht gelöscht!). Der Cursor springt in das Feld „Gebührennummer“. Im Feld „Leistung“
tragen Sie Ihren gewünschten Text ein und speichern die neu aufgenommene Leistung mit <hopp><wr> ab. 
Die Anzahlsteuerung oder Feldprüfungen können individuell geändert werden. Mehr Information dazu finden Sie in der aus-
führlichen Programmhilfe. Speichern Sie die neu aufgenommene Position im Anschluss mit <hopp><wr> ab.

Um einen ausführlichen Begründungstext zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:
Programm 43 – STAMMDATEN PRIVAT – BEGRÜND. ÄNDERN. 

Tragen Sie einen Begründungsschlüssel ein. Dieser beginnt mit der GOZ-Nummer und endet mit einem oder mehreren an -
gehängten Buchstaben. Diese Nomenklatur hat den Vorteil, dass Sie die leistungsbezogenen Begründungen besser auffin-
den. Ihnen stehen insgesamt 6 Zeilen für eine ausführlichere Erläuterung zur Verfügung. Nach dem Abspeichern der neu
aufgenommenen Begründung rufen Sie im Programm 43 unter PRIVATLEISTUNGEN ÄNDERN die Analogposition 4030sg
auf. Im Feld „Behandlungskomplex“ tragen Sie das Begründungskürzel mit einem voranstehenden „+“ ein und speichern
mit <hopp><wr>.Mit der nächsten Eingabe der Analogposition 4030sg in der privaten Leistungserfassung wird die
Begründung automatisch eingetragen. 
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Vorbildlich: 

Das Patenkonzept bei CGM
sorgt für Wissenstransfer

Aller Anfang ist schwer. Sagt ein altes Sprichwort. Es mag auch heute
noch manchmal zutreffen. Wenn man z. B. in einem Unternehmen neu
anfängt und die ersten Tage und Wochen geradezu überwältigend
gespickt sind mit Neuem. Oder wenn man sich für eine neue Aufgabe
entscheidet, die Bereitschaft zum intensiven Lernen verlangt.
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M iriam Biel hat eine solche
Entscheidung getroffen. Ih -
re berufliche Laufbahn bei

CGM Dentalsysteme beschreibt sie
als „Zeit der fachlichen Entwicklung
und der persönlichen Charakter bil -
dung“. Dass die Produktmanagerin
für CHREMASOFT ein solches Fazit
ziehen kann, verdankt sie auch einem
gut durchdachten Patenschaftskon -
zept der CompuGroup Medical AG
und Andrea Becker, ihrer persönli-
chen „Patin“, die für das Arztinforma -
tions system „CGM M1 PRO“ arbei-
tet. Da beide seit Jahren erfolgreich
für die CGM aktiv sind, steht im Mit -
telpunkt dieser Patenschaft vor allem
der Erfahrungsaustausch. 

Mit ihrer Berufsbiografie erfüllt An -
drea Becker wesentliche Vorausset -
zungen für das Patenschaftskonzept
der CGM. Weitere Kriterien sind Ver -
trauenswürdigkeit, hohe Fach- und
ausgeprägte Sozialkompetenz, die
Fähigkeit zur Informationsver mitt lung
und die Bereitschaft, Verantwortung
zu übernehmen. Denn Paten unter-
stützen die fachliche und soziale Inte -
gration der neuen bzw. der alten Kol -
legen bei CGM, vermitteln Fachwis -
sen und Anwenderkompetenzen. 

Wissensvermittlung
Die enge Zusammenarbeit mit ihrer
Patin empfindet Miriam Biel „als
große Bereicherung“, die sie nicht
hoch genug einschätzen kann, sowie
als „die Sicherheit, das Richtige zu
tun“. Während die Wissensvermitt -
lung gerade am Anfang besonders
intensiv war und viel gemeinsame
Zeit in Anspruch nahm, ließen sich
die dann folgenden Arbeitstermine
recht unkompliziert organisieren, so
Andrea Becker. „Klar, dass Fach- und
Methodenwissen immer im Vorder -
grund stehen. Der tolle Nebeneffekt
ist aber, dass man dadurch auch ein-

„System Pate“ bei CGM 

Das Patenschaftskonzept ist Bestandteil des umfassenden Qualitätsmanagement -

systems der CGM. Es gilt für alle Unternehmen des Konzerns (in Deutschland). 

Wie jedes QM lebt auch das „System Paten“ von klar definierten und strukturierten

Vorgaben. Von eindeutig festgelegten Aufgaben, von regelmäßigen Kontrollen und

einer lückenlosen Dokumentation. Die Verantwortung für die Patenschaft trägt

immer der Vorgesetzte des Paten, der diesen auch auf seine Aufgabe vorbereitet

und ihn kontinuierlich begleitet. Nach Beendigung der im Regelfall drei Monate 

dauernden Einführungsphase wird ein Abschlussprotokoll angefertigt und von den

drei Beteiligten unterschrieben. Jeder erhält ein Exemplar des Dokumentes. 

gefahrene Wege verlassen kann, um
Neues zu erreichen“, da sind sich
beide Produktmanagerinnen einig. 

Miriam Biel hat ihre Ziele klar defi-
niert: Sie will ihr Wissen rund um das
Produktmanagement unbedingt er -
weitern, weil Marktforschung und

Updateplanung genauso wie die
Produktpositionierung zu den Auf -
gaben einer erfolgreichen Produkt -
managerin gehören. Als CHREMA-
SOFT-Lebensgefährtin, wie sie sich
selbst bezeichnet, will Miriam Biel
„den Lebenszyklus des Produktes be -
gleiten und nah am Kunden sein“.

„Den Lebenszyklus des Produktes begleiten
und nah am Kunden sein.“
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Viel Lärm um das 
Patientenrechtegesetz
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O bwohl die Kommentare zum
Patientenrechtegesetz von
„Viel Lärm um wenig Neu -

es“ bis „Alles wird neu und bleibt
doch beim Alten“ reichen, ergeben
sich we sentliche Änderungen gerade
zur elek tronischen Dokumentation
der zahnärztlichen Behandlung. Dazu
ha ben sowohl die Kassenzahn ärzt li che
Bundesvereinigung (KZBV) als auch
die Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
festgestellt: „Nunmehr be stimmt auch
für die elektronisch geführte Patien -
tenakte § 630f Abs. 1 BGB, dass Be -
richtigungen von Eintragungen in der

Akte nur zulässig sind, wenn neben
dem unveränderten ursprünglichen
Inhalt erkennbar bleibt, wann sie vor-
genommen worden sind. Eine Eintra -
gung in die elektronische Pa tienten -
akte muss daher unveränderbar sein
und den Zeitpunkt ihrer Er stellung er -
kennen lassen. Spätere Be richti gun gen
oder Änderungen sind zwar grund-
sätzlich zulässig und können sich auch
auf bestimmte Eintragungen bezie-
hen, ohne diese aber inhaltlich zu
ver ändern. Auch der Zeitpunkt dieser
Berichtigungen und Änderungen muss
unveränderbar erkennbar sein.“ 

Das „Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen 
und Patienten“ (PatRG), in Kurzform „Patientenrechtegesetz“,
ist seit dem 26. Februar d. J. in Kraft. Vor diesem Hintergrund
kommen auf die Zahnarztpraxen viele neue Herausforde rungen
zu. Mit CGM ist die Zahnarztpraxis auf der sicheren Seite, 
urteilte auch die zm.
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Praxistipp zur Dokumentations -
pflicht (§ 630f BGB) 
Mit dem CGM PRAXISARCHIV ist die
Zahnarztpraxis auf der sicheren Seite:
Es ermöglicht die beweissichere Do -
kumentation und unterstützt Zahnärz -
tinnen und Zahnärzte professionell
beim Erfüllen der gesetzlichen An -
forderungen mit der digitalen Archi -
vierung aller Dokumente und Daten,
Bilder und Röntgenaufnahmen. Die
Highlights auf einen Blick: 
◗ Rechtssichere qualifizierte elektro-

nische Signatur (eSig)
◗ Digitales Archiv TÜV-zertifiziert
◗ Tagesprotokolle für eine fälschungs -

sichere Organisation der Doku men -
 tation 

Das PRAXISARCHIV ist kompatibel
mit allen gängigen Fabrikaten, Be -
triebssystemen und herstellerspezifi-
schen Schnittstellen. Unabhängig von
Dateistandards und ganz gleich, ob
es sich um digitales Röntgen, intra -
orale Kameras, um Scanner, Drucker
oder die Online-Kommunikation mit
Patienten handelt. 

Patientenaufklärung und
Information
Zusätzlich sind im PatRG Aufklä -
rungs- und Informationspflichten ein-
geführt worden, die nach KZBV und
BZÄK „den Zahnarzt mit deutlich
mehr Bürokratie belasten. Es sollen
zu sätzliche Aufklärungs- und Infor ma -
tionspflichten eingeführt werden, die
teilweise weder praxisgerecht sind
noch einen echten beziehungsweise
relevanten Informationsgewinn für den
Patienten bringen“. 

Praxistipp zur Aufklärung/
Informationspflicht (§ 630c, 
d und e BGB)
Statt bürokratischem Aufwand über-
zeugende Patientenberatung in 3D
und die Pflichten zur Aufklärung und

Buchtipp

Das Patientenrechte gesetz (PatRG) regelt
wichtige Bestimmungen für die Patien -
ten information und -aufklärung, die Pa -

tienteneinwilligung, die Behandlungsdoku men -
tation ebenso wie die Einsichtnahme in die
Patienten akte und den Schutz personenbezo-
gener Da ten. 

Die zfv-Broschüre „Patientenrechtegesetz“ unterstützt Sie bei der Um -
setzung dieser anspruchsvollen Aufgabe. Wesentliche Inhalte der gesetz-
lichen Regelung werden verständlich zusammengefasst. Zusätzliche Tipps
zur Begrenzung von Haftungsrisiken helfen Ihnen bei der Überprüfung
Ihrer Vorgehensweise und der Schulung Ihrer Mitarbeiter. Zudem erhalten
Sie eine kompakte Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte des neuen
PatRG und als zusätzliches Bonbon – im Preis inbegriffen – gibt es rechts-
sichere Einwilligungserklärungen zu den gängigs ten Behandlungsge bie -
ten zur sofortigen Verwendung dazu.

Aus dem Inhalt:
Grundzüge der zahnärztlichen Haftung • Der zahnärztliche Behandlungs -
vertrag • Datenschutz in der Zahnarztpraxis • Patienteneinwilligung, Infor -
mations- und Aufklärungspflichten • Patientenakte, Dokumentations -
pflicht und Einsichtnahmerecht • Checklisten zur Haftungsvermeidung
und bei potenziellem Haftungsfall                       

Patientenrechtegesetz – Recht für die Zahnarztpraxis
Karl-Heinz Schnieder • Zahnärztlicher Fach-Verlag, Herne 2013 • 24 Seiten • 

mit 25 Patienten-Einwilligungserklärungen (5 Themen) • Bestell-Nr.: 67500 • 

Preis: € 29,90 inkl. MwSt.

Information werden zur Kür! Der 3D-
Patientenberater Plus mit integrierter
3D-Grafik stellt die Regelversorgung
plus Alternativen für die zahnärztliche
Behandlung ebenso zur Verfügung
wie für die Prophylaxe. Und zwar
nicht nur auf dem Monitor in der
Praxis, sondern auch für zuhause mit
umfangreichen Bild- und Textma te -
rialien, mit Kostenvoranschlag und in
einer ansprechenden Beratungs map -
pe. Und für alle, die Zukunft schon

heute leben wollen, gibt’s jetzt sogar
die Beratungs-App. Mit dem neuen
Modul CGM DENTAL CONSULT ist
die „mobile“ Patientenberatung schon
heute möglich mit Aufklärung, die
Spaß macht, überall und zu jeder Zeit:
◗ 3D-Patientenberatung auf dem

Monitor in der Praxis 
◗ als Print in der Beratungsmappe
◗ als App für Smartphones und Ta -

blet-PCs zur „mobilen“ Patien ten -
beratung
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I ndividuelle Beratung und exzel-
lenter Service haben  bei Artjom
Brikmann nicht nur oberste Prio -

rität, beides betrachtet er auch als
Herausforderung: „Die Wünsche und
Ziele jeder einzelnen Praxis stehen
für mich im Vordergrund. Ich möchte
unseren Anwendern die Sicherheit
geben, dass ich als Praxisberater für
sie da bin und mir Zeit nehme für das
persönliche Gespräch vor Ort.“ Zu -
ständig zu sein, ist für den Koblenzer
mehr als nur ein Versprechen. Es ist
sein Leitgedanke für einen optimalen
Service. 

Praxisberater,
der begeistert!

Aufmerksam nimmt er Anregungen
und Wünsche in den Praxen auf und
setzt alles daran, dass sie verlässlich
und schnell umgesetzt werden. „Da -
für brauche ich natürlich auch den
ständigen Support unserer Koblenzer
Zentrale“, betont Artjom Brikmann
und dabei ist es ihm ein wichtiges
An liegen, sich „endlich einmal zu be -
danken“, beim Competenzcentrum
Tech nik, beim Team des Vertriebs bü -
ros und der Auftragsabwicklung, bei
der Schulungs- und Marketingab tei -
lung. „Danke für die tolle Zusammen -
arbeit, für die Unterstützung und Um -

setzung der Kundenwünsche und
Kun denanforderungen.“   

Erkennen und umsetzen
Bedürfnisse oder Probleme in der
Praxis zu erkennen und dafür die op -
timale Lösung anzubieten, gehört
seit Mitte 2012 zum Tagesgeschäft
des Praxisberaters. Sein Full-Service
für Anwender und potenzielle Kun -
den umfasst sowohl die Softwarepro -
gramme CGM Z1 und CHREMASOFT
als auch Hardware-Konfigurationen
und die gesamte medizintechnische
Peripherie einer modernen Zahnarzt -

Es wundert kaum, dass Zahnarztpraxen zwischen Koblenz und Frankfurt 
von „ihrem“ neuen Praxisberater begeistert sind. Die Empathie, mit der
Artjom Brikmann seinen Gesprächspartne rinnen und -partnern begegnet, 
ist vom ersten Moment an spürbar. Er überzeugt mit Fachkompetenz und
Engagement, mit der Fähigkeit, zuhören zu können, und Versprechen 
präzise und zuverlässig umzusetzen.  
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praxis. Zu seinem Beratungsspektrum
gehören auch in novative eServices
und das ebenso umfassende wie über -
zeugende Dienst leis tungsange bot der
CGM Dentalsys teme. 

Durch seine Affinität zum Gesund -
heits sektor, seine Erfahrungen im
Hardware-Bereich und die dabei ge -
wonnenen Fachkenntnisse „entspricht
die Aufgabe eines Praxisberaters
exakt meinen Idealvorstellungen“,
sagt Brikmann. „Ansprechpartner und
Berater vor Ort zu sein, und die
Chance, an der Entwicklung einer
Praxis mitzuarbeiten, sie über Jahre
step by step möglicherweise vom
Ein platzsystem bis zur kompletten
Vernetzung begleiten zu dürfen und
den optimalen Work-Flow gemein-
sam mit der Praxis zu erarbeiten, das
bereitet mir wirklich große Freude.“  

Wie sehr der von CGM Dentalsys -
teme intensivierte Service und dieses
persönliche Engagement von den
Zahnarztpraxen geschätzt wird, zeigt
ein Beispiel, an das Artjom Brikmann
sich besonders gerne erinnert: „Ei -
nes meiner ersten Beratungsge sprä -
che fand in der Praxis der Zahn ärz -
tinnen Dr. Jadamus–Stöcker & Dr. Az -
rak in Mainz statt. Über vier Stunden
haben wir zusammengesessen, ha ben
den Ist-Zustand der Praxis analysiert
und die Ziele der Praxisinhaberinnen
bis ins Detail durchleuchtet. Selbst
die Grundrisse wurden zu Rate gezo-
gen, um die Möglichkeiten für die
schrittweise Umrüstung der Praxis or -
ganisation von einem einzelnen PC
auf ein Mehrplatzsystem und zu einer
‚papierlosen’ Praxis zu prüfen.“ Ganz
offensichtlich war die Beratung ge -
nau auf die Bedürfnisse der Gemein -
schaftspraxis zugeschnitten, denn die
digitale Praxis ist inzwischen Realität
geworden – mit Z1, dem PRAXISMA-
NAGER und dem PRAXISARCHIV.

Für Artjom Brikmann stehen die Wünsche 
und Ziele der Praxis im Vordergrund.

Dass nunmehr auch die CGM LIFE
eSERVICES in der Planung sind, zeigt
nicht nur die Innovationsfreude der
Mainzer Praxisgemeinschaft, sondern
auch, dass dem ersten Beratungs -
gespräch noch einige folgten und
damit die Basis für eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit gelegt wurde. 

Klares Ziel: Dienst am Kunden
Fragen oder Probleme auf die lange
Bank zu schieben, gehören für den
Praxisberater mit abgeschlossenem
BWL-Studium zu den absoluten „no
goes“. Egal, ob ein Scanner in ein
bestehendes Z1-System integriert
werden muss oder Informationen zu
den neuen regionalen Update-Schu -
lungen benötigt werden, Antworten
und technischen Support möglichst
sofort bereitzuhalten, ist für den Con -
trolling-Spezialisten selbstverständ-

lich. „Selbst wenn ich damit meine Kol -
legen in Koblenz manchmal ner ve“,
sind kurzfristige Problem lö sun gen
Teil eines erstklassigen Service und
ebenso wichtig für seinen „Dienst am
Kunden“ wie kompetente Beratung
und persönliche Be treuung. 

Auf die Frage, wie die Service-
Offensive der CGM Dentalsysteme
von seinen Gesprächspartnern auf-
genommen wird, strahlt er: „Einfach
super – und als Praxisberater habe ich
den Vorteil, unsere Servicequalität
unter Beweis zu stellen. Deshalb ist
es mein Ziel, sowohl alle unsere An -
wender in meinem Gebiet als auch
unsere potenziellen Kunden persön-
lich kennenzulernen und sie davon zu
überzeugen, dass CGM Dentalsys -
teme zu Recht Marktführer für zahn-
ärztliche Software sind.“
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„D ie Polyfunktionalität und Ästhetik des Mundraums sind trotz der wis-
senschaftlichen Fortschritte noch immer ein ‚dark continent‘. Außer
dem Gehirn dürfte das Ensemble des Mundraums die komplexeste

und kulturell wichtigste Körperzone sein“, führen die Herausgeber Prof. em. Dr.
Hartmut Böhme und Beate Slominski ihren viel beachteten Band „Das Orale. Die
Mundhöhle in Kulturgeschichte und Zahnmedizin“ ein.

Zeitgleich zur IDS haben der Professor für Kulturtheorie und Mentalitäts ge -
schichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und die Gründerin und Leiterin
des Instituts für zahnmedizinische Fortbildung – Wissenschaft und Kultur auf der
Leipziger Buchmesse ihren Band mit unterschiedlichsten Beiträgen aus der
Kunst- und Kulturwissenschaft, der Literatur und der bildenden Kunst vorgelegt.
So wird „Das Orale“ zu einer Entdeckung des „dark continent“, der Mundhöhle
in Geschichte und Gegenwart. In den folgenden Monaten präsentieren die He -
raus ge ber den umfangreichen neuen Band an verschiedenen Orten – entspre-
chend seinem interdisziplinären Charakter mal in einer Zahnklinik, mal in einem
Kunstverein oder in Buch hand lungen.

„Unser Buch, das von der Antike bis zur Gegenwart reicht, von der neurowissen-
schaftlichen Zahnmedizin bis zum Film, von der Ernährung bis zum Küssen, vom
Sprechen bis zur Musik, ist eine aufregende und lehrreiche Entdeckungsreise,
wie man sie, angesichts der intensiven Forschung zur Körpergeschichte und zur
Medizin, heute kaum mehr erwartet“, fassen die Herausgeber zusammen.
Weitere Informationen unter www.dasorale.de.

Abschied auf Englisch

Eine Kriminalkomödie der feinsten englischen Art

F ischer-Crime-Classic des Monats „Mord auf hoher See: Wenn ein Zahnarzt
auf Spurensuche geht“: Im Jahre 1921 führt eine leidenschaftliche Affäre
einen Londoner Zahnarzt und seine Geliebte an Bord der ›Mauretania‹,

die in die Staaten ausläuft. An Bord gibt er sich als ‚Mr. Dew’ aus, als falschen
Inspektor, der seinerzeit den berüchtigten Dr. Crippen verhaftete. Als an Bord
ein Mord geschieht, soll ‚Inspektor Dew’ den Fall rasch aufklären.

Peter Lovesey • Preis € 8,49 • ISBN: 978-3-10-400136-4
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Hartmut Böhme, Beate Slominski (Hrsg.): „Das Orale. Die Mundhöhle in Kulturgeschichte und Zahn -

medizin“ • Wilhelm Fink Verlag • München, 2013 • ca. 350 Seiten • 51 schwarz-weiße und 172

farbige Abbildungen • Festeinband mit Schutzumschlag • 39,90 € • ISBN 978-3-7705-5512-3

„Das Orale. Die Mundhöhle in Kulturgeschichte und Zahnmedizin“

Die Mundhöhle als Organ und visuelles Motiv im Kontext der zeitgenössischen Kunst
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Ihr Praxis-Partner mit Zukunft

Sie erreichen Ihren regionalen CGM Dentalsysteme Vertriebs- und Servicepartner für CGM 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

S & N Systemhaus für
Netzwerk- und Datentechnik

Zentrale Rostock

CGM Dentalsysteme GmbH 
Zentrale Koblenz

Niederlassung Berlin

ic med EDV-Systemlösungen
Zentrale Halle

Niederlassung Berlin
Niederlassung Dresden

Niederlassung Chemnitz

Schroth DentalSysteme 
e.K.

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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CGM Dentalinformationssysteme: 
Maßgeschneidert für anspruchsvolle Zahnarztpraxen.

Praxisorientiert und innovativ: CGM Dentalsysteme 
werden in enger Zusammenarbeit mit Zahnärzten 
entwickelt, um höchste Ansprüche zu erfüllen. 
Seien Sie dabei und machen Sie mit – wir freuen uns 
schon jetzt auf IHRE Anregungen!

Melden Sie sich jetzt kostenfrei an. 
www.cgm-dentalsysteme.de/anwendertreffen/

07.06.2013
BELANTIS Eventpark
Zur Weißen Mark 1
04249 Leipzig

14.06.2013
Allianz Arena München
Werner-Heisenberg-Allee 25
80939 München

28.06.2013
Mercedes Benz Arena
Mercedesstraße 87
70372 Stuttgart

27.09.2013
Filmpark Babelsberg
Großbeerenstraße
14482 Potsdam

22.11.2013
Hagenbeck Zoo
Lokstedter Grenzstraße 2
22527 Hamburg

Save the date:

Anwendertreffen 2013:
ZUKUNFT JETZT.
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Mal wieder Zähne gezeigt?

Jetzt schnell einen Zahnarzt-Termin buchen – 
online mit den CGM LIFE eSERVICES kein Problem! 
Ihre Patienten können nun bequem und von unterwegs einen Termin bei Ihnen 

buchen – von der Strafbank oder vom Sofa aus. 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der 

Woche, unabhängig von Ihren Sprechzeiten – und jetzt auch als App fürs Smartphone 

verfügbar. Bestens auf Ihre Bedürfnisse und die Ihrer Patienten zugeschnitten! 

T +49 (0) 261 8000-1900  |  www.cgm-dentalsysteme.de

John Tripp – Kapitän
der Kölner Haie
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