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sie ist fast vollständig abgeschlossen, 

die Anbindung der Zahnarztpraxen an 

die Telematikinfrastruktur (TI), mit der 

mehr als nur die erste Voraussetzung 

zur Vernetzung aller an unserem Ge-

sundheitssystem Beteiligten geschaffen 

wurde. Damit liegt in Kürze auch die 

erste Stufe der Digitalisierung hinter 

uns und ich bin sicher, auch einige in 

dieser Zeit entstandene Verstimmungen. 

Vor uns liegen jetzt die nächsten 

Schritte ins Online-Zeitalter – und 

damit die erste Periode der Digitali-

sierung, die absolut nutzbringend für 

Ihre Praxis sein wird. Ein Beispiel dafür 

ist der schnelle und sichere Transport 

von Daten mittels KOM-LE. KOM-LE 

bezeichnet die Kommunikation mit 

den Leistungserbringern. Über diesen 

Dienst können z. B. elektronische Arzt-

briefe und/oder Röntgenbilder über-

mittelt werden. Die Einführung von  

KOM-LE ist für das kommende Jahr  

geplant und weitere Dienste wie z. B. 

der eMP (elektronischer Medikations-

plan) werden folgen.

Richtig spannend und gewinnbrin-

gend wird die Anwendung, wenn Sie 

hierüber Ihre Quartals- und Monatsab-

rechnungen direkt aus der Praxis-EDV 

online an ihre KZV übermitteln können. 

Ohne zeitraubende Zwischenspeiche-

rungen und ohne Anmeldung im KZV-

Portal. Eine Zukunftsvision? Ganz und 

gar nicht, denn an den Lösungen für 

morgen wird heute schon gearbeitet. 

Während in den letzten Monaten für 

viele „nur“ die TI-Anbindung im Mit-

telpunkt stand, hat das CGM-Team 

mit unveränderter Intensität an neuen 

Software-Entwicklungen gearbeitet. 

Die Ergebnisse daraus, eine große An-

zahlhilfreicher Module für Ihr Dental-

informationssystem und eine Vielzahl 

intelligenter Software-Anpassungen, 

haben wir Ihnen auf den nachfolgen-

den Seiten zusammengestellt. Mit nur 

einem Ziel: Ihnen die tägliche Arbeit zu 

erleichtern.

In diesem Sinne liefert Ihnen die aktuelle 

Ausgabe einen vertrauensvollen Blick 

auf den mit der Digitalisierung verbun-

denen Nutzen für Ihre Praxis. 

Mit herzlichen Grüßen

Sabine Zude 

Geschäftsführerin 

CGM Dentalsysteme 

editorial.
Liebe Leserin, lieber Leser,
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LESERUMFRAGE 2019

Noch nie war der Rücklauf zu unserer Leserumfrage so groß und noch nie hat er 

so nachhaltig bestätigt, dass unser Kundenmagazin uptodate nicht nur gefällt,  

sondern auch „exakt passt“. Dieses Ergebnis ist mehr als erfreulich und für dieses 

große Kompliment danken wir allen ganz herzlich, die bei unserer Leserumfrage 2019 

mitgemacht haben! 

Noch nie wurde aber auch so eindeutig klar, was unsere Leserinnen und Leser sich 

wünschen: Tipps & Tricks für ihr Zahnarztinformationssystem, Wissenswertes für das 

Praxisteam und alles rund um die digitale Praxis, aber auch Informationen zu neuen 

CGM-Produkten.

  

Diese Erwartungen werden wir gerne erfüllen, denn alle an der uptodate Be- 

teiligten haben bei jeder Ausgabe nur ein Ziel: ebenso interessante wie motivierende 

Themen aufzubereiten, die für die tägliche Arbeit in der Praxis hilfreich, nachvollziehbar 

und vor allem leicht umsetzbar sind. Natürlich soll die uptodate unsere Kunden 

und Anwender auch ein wenig neugierig machen und sie für die aktuellsten CGM- 

Innovationen begeistern. 

WIR HOFFEN,  
DASS UNS DIES  
AUCH IN DER  
AKTUELLEN AUS- 
GABE GELUNGEN  
IST.
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Spot an für die 
Highlights 2019 

SOFTWARE
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Natürlich freut es uns, wenn unsere 
Software-Entwicklungen von IT-Exper-
ten oder Praxis-Kennern als „intelli-
gent“ oder sogar „genial“ beschrieben 
werden. Bestätigt fühlen wir uns aber 
erst, wenn Sie sagen „die Investition 
hat sich gelohnt“ oder auch ganz kurz 
„einfach hervorragend“. Wie unser 
Überblick zeigt, haben wir gerade im 
zurückliegenden Jahr mit spannenden 
Modulen wieder alles daran gesetzt, 
Ihre Arbeit in der Praxis zu erleichtern, 
den Workflow zu verbessern und den 
Praxiserfolg zu optimieren.

Ob Lob oder Kritik, Anregungen oder 

gesetzliche Vorgaben, entscheidend 

für all unsere Entwicklungen ist, mit  

innovativen, hilfreichen Modulen Zeit  

für Sie zu gewinnen – für Ihre Patienten, 

für sich selbst und für Ihr Team. Dieses 

Ziel motiviert uns, nicht nur klug durch-

dachte Module zu schaffen, sondern 

auch das Optimum für Datenschutz und  

Cybersicherheit zu gewährleisten.

CGM
CLICKBOX
Datenschutzkonform verschlüsselt CGM CLICKBOX Ihre  

gesamte E-Mail-Korrespondenz und sorgt für Sicherheit, egal 

mit wem Sie korrespondieren – mit Kollegen, Patienten, Ihrem 

Labor oder auch mit Krankenkassen.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erfolgt mit nur einem Klick 

oder bei der Entschlüsselung gleich im Browser mit einem Link 

zu CGM CLICKBOX. Absolut sicher können E-Mails empfangen, 

beantwortet und weitergeleitet sowie mit Dateianhängen  

wie Röntgenbildern/OPGs und Dokumenten aus dem CGM 

PRAXISARCHIV versehen, aber auch aus der Textverarbeitung 

gemailt werden.

CGM Z1.PRO  
ANAMNESEBOGEN-APP
Was zählt mehr als die Beurteilung eines Kollegen? „Mir ermöglicht der Anamnesebogen 

eine sehr gute Vorbereitung auf meine Patienten. Im Beratungsgespräch kann ich dann  

1:1 auf ihre Wünsche, Erwartungen und Probleme eingehen und damit gleichzeitig unter-

streichen, dass ihre sorgfältig beantworteten Fragen keineswegs nur archiviert, sondern 

wertgeschätzt werden. Das schafft Vertrauen“, sagt Zahnarzt Robert Mühlig (Krefeld). 

Für ihn zählen Zeitersparnis und Rechtssicherheit, die automatische Speicherung der  

Patientenangaben im Behandlungsmanager und in der Patientenakte zu den vielen Vorteilen, 

von denen seine Zahnarztpraxis profitiert.
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CGM Z1.PRO 
ABLAUFASSISTENT
In vielen Praxen sind die einzelnen patientenbezogenen Behandlungs-

abläufe auf die Praxismitarbeiter abgestimmt. Jeder hat einen bestimmten 

Zuständigkeitsbereich, der täglich bearbeitet werden muss – in der  

Verwaltung, an der Rezeption, bei der Erstellung und Abrechnung von 

Behandlungsplänen oder im Rechnungs- und Mahnwesen. 

Mit dem CGM Z1.PRO ABLAUFASSISTENT können genau diese  

Abläufe in CGM Z1.PRO für unterschiedliche Fachbereiche bzw. Behand-

lungsabläufe abgebildet werden, sodass der jeweils Zuständige den  

Arbeitsablauf „Schritt für Schritt“ abarbeiten kann. Jeder kennt seine 

Aufgaben, die dazu noch in der richtigen Reihenfolge durchgeführt  

werden können. Nichts wird mehr vergessen, alles pünktlich vorbereitet 

und erledigt – das spart viel Zeit! 

CGM Z1.PRO KFO  
Die neue KFO-Software-Generation wurde speziell für Kieferorthopäden 

und KFO-tätige Zahnärzte entwickelt. Zukunftssicher, maximal anwender- 

freundlich und individualisierbar beeindruckt CGM Z1.PRO KFO vor  

allem durch die perfekt umgesetzten Vorschläge direkt aus den Praxen. 

So wurden nicht nur die KFO-Karteikarte komplett überarbeitet und das 

KFO-Journal übersichtlicher gestaltet, sondern auch die Planung eines 

Bogenschemas ermöglicht. Jeder Bogenwechsel wird hier anschaulich 

dokumentiert und mit Aufruf der Karteikarte automatisch eingeblendet. 

Hier ist gleich ersichtlich, ob die Behandlung wie geplant verläuft oder 

ggf. optimiert werden muss.

CGM  
Z1.PRO 
PERIO  
PREVEN-
TION
Das neue Modul CGM Z1.PRO PERIO PRE- 

VENTION verknüpft erstmals die hochsensi-

tive aMMP8-Chairside-Biomarker-Diagnostik  

direkt mit Patientendaten und generiert  

binnen Sekunden einen personalisierten  

Präventionsplan! 

Da so der parodontale und periimplantäre 

Kollagenabbau im Frühstadium erkannt und 

quantifiziert wird, können etwa 43–64 % der 

Praxisdurchläufer als PAR-Progressions- 

patienten diagnostiziert und zielgerichtet in 

ein individuelles Präventionsprogramm (2–6 

PZRs p. a. plus Re-Instruktion) integriert wer-

den. Für präventionsorientierte Praxen steigt 

der Bedarf an delegierten Dentalhygiene- 

Leistungen um das Zwei- bis Dreifache und 

erleichtert  wesentlich die parodontale  

GRADING-Bestimmung gem. der neuen  

Parodontitis-Klassifizierung.

Modul-Highlights 2019

WEITERE 
INFORMATIONEN 
ZU UNSEREN 
MODUL-HIGHLIGHTS
FINDEN SIE UNTER:

www.cgm-dentalsysteme.de
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Modul-Highlights 2019

CGM Z1.PRO e-INFO  
Sie sind ein echtes Produkt des analogen Zeitalters, die praktischen gelben Zettel, die als „Post-it“ eine unglaubliche  

Karriere gemacht haben. Jetzt halten sie als elektronisches Post-it Einzug in die digitale Welt und stehen als  

nützliches Tool für CGM Z1.PRO-Anwender zur Verfügung. CGM Z1 PRO e-INFOs sind kurze Notizen, werden  

temporär genutzt, benötigen keine Nachverfolgung und werden nach Erledigung ganz einfach und schnell  

gelöscht. CGM Z1.PRO e-INFOs können allgemeine oder patientenbezogene Notizen enthalten, aber auch  

arbeitsplatz- oder benutzerbezogen eingesetzt werden. 

CGM Z1.PRO 
MKG
Das ideale Werkzeug im Bereich der MKG- 

Chirurgie überzeugt von Anfang an: Bereits bei 

der Scheinerfassung kann für die gemeinsame  

Abrechnung „Zahn und Ärztlich“ ausgewählt  

und danach zwischen der zahnärztlichen und  

ärztlichen Karteikarte gewechselt werden. Alle 

wesentlichen Informationen sind somit logisch 

getrennt und dennoch jederzeit gemeinsam zu 

überblicken. 

Ob ICD-Diagnosen oder OPS-Erfassung, ob  

Patientenquittung, ärztliche Formulare oder die 

Abrechnung konsiliarer bzw. stationärer Leis-

tungen, mit CGM Z1.PRO MKG ist alles einfach, 

schnell und effizient.

CGM Z1.PRO 
MATERIAL-  
UND HYGIENE-
VERWALTUNG
Das PRO der CGM Z1- PRO Material- und Hygieneverwaltung 
steht ohne jeden Zweifel für viel mehr als nur für eine neue  
Optik. Das PRO steht für Rechtssicherheit, Zeitersparnis  
und lückenlose Dokumentation – also für den täglich erlebbaren 
Nutzen der digitalen Material- und Hygieneverwaltung.  
Angefangen bei Kosteneinsparungen durch Überwachung von  
Ist-Beständen und Verfallsdaten, über den einfachen Knopfdruck 
für die Bestandsübersicht von Instrumenten und Materialien, 
bis hin zum patientenbezogenen Nachweis aller verwendeten  
Instrumente und Materialien.
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Das Handy gehört für viele Kinder schon in frühen Jahren zum Alltag. Mehr als jedes 

zweite Kind zwischen 6 und 7 Jahren (54 %) nutzt zumindest ab und zu ein Smart-

phone, vor fünf Jahren war es erst jedes fünfte (20 %). Und ab 10 Jahren ist das 

Smartphone ein Muss. Drei von vier Kindern (75 %) haben in diesem Alter bereits 

ein eigenes Gerät. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag 

des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 900 Kindern und Jugendlichen zwischen 

6 und 18 Jahren.

Wichtiger als das eigentliche Telefonieren ist Jugendlichen der Medienkonsum auf 

ihrem Smartphone. Neun von zehn der 10- bis 18-jährigen Smartphone-Nutzer streamen 

damit Musik (88 %) oder schauen Videos (87 %). Über drei Viertel (78 %) nutzen die 

Kamera für Fotos oder selbstgedrehte Videos, sechs von zehn (61 %) sind damit in 

sozialen Netzwerken unterwegs und mehr als die Hälfte (56 %) kann sich ein Leben 

ohne Handy nicht mehr vorstellen.

MIT 10 
EIN EIGENES 

SMARTPHONE

NEWS
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Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Rheinland-Pfalz

Exklusiv für
Mitglieder der

Jetzt Preisvorteil sichern!
evm-Profi Strom und evm-Profi Gas
Rahmenvereinbarung KZV
 
• Exklusiver Rabatt für Praxis und Mitarbeiter
• 100 % Ökostrom und umweltschonendes Erdgas
•  Persönlicher Ansprechpartner unter Telefon: 0261 402-44449, 

E-Mail: gewerbe-beratung@evm.de

31227777_19 AZ RVP KVZ 170x133,5 mR BD_4C_RZ.indd   1 18.07.19   09:50

FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT IN DER REGION
Die Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) ist das größte 

kommunale Energie- und Dienstleistungsunternehmen aus 

Rheinland-Pfalz. Als Unternehmensgruppe aufgestellt, sichert 

sie nicht nur eine zuverlässige Energieversorgung, sondern 

setzt sich, neben einer intelligenten Energiezukunft, mit  

Sponsorings auch für die Vereine und Institutionen in ihrem 

Versorgungsgebiet ein. „Neben Strom, Erdgas oder Wärme 

ist auch die medizinische Versorgung ein wichtiger Faktor für 

die Lebensqualität in der Region“, erklärt Christian Schröder, 

Unternehmenssprecher der evm. „Daher freuen wir uns, nicht 

nur ein kompetenter Partner in Sachen Energie für Zahnarzt-

praxen und Labore zu sein, sondern auch spezielle Angebote 

bereitzuhalten.“ Das beinhaltet neben einer ausführlichen  

Beratung auch genau auf die jeweiligen Praxen zugeschnit-

tene Dienstleistungsangebote. „Wer seinen Energieverbrauch 

minimieren möchte, ist bei uns an der richtigen Adresse“, sagt 

der Unternehmenssprecher. Schon in mehreren Unternehmen 

der Region haben die Energieexperten der evm bereits bei 

einer Überarbeitung des Energiekonzeptes und der Errichtung 

neuer Heizanlagen beratend zur Seite gestanden. „So werden

 

Zahnarztpraxen und Labore auch energetisch fit für die Zu-

kunft und haben immer einen kompetenten Ansprechpartner in 

Energieangelegenheiten zur Seite“, schließt Christian Schröder. 

VOM PROFI FÜR PROFIS
Ihren Gewerbekunden bietet die evm neben Beratung und 

Dienstleistungsangeboten auch Strom- und Erdgasliefer- 

verträge zu ganz besonderen Konditionen an. Schon seit 

mehreren Jahren beziehen Mitglieder der Kassenzahnärtzli-

chen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KZV) vergünstigten Strom 

von der evm. Mit dem neuen evm-ProfiStrom profitieren die  

Praxen und deren Mitarbeiter außerdem von einhundert  

Prozent Ökostrom aus erneuerbaren Energien und mit  

evm-ProfiGas von umweltschonendem Erdgas. 

 
Für weitere Informationen stehen persönliche  
und kompetente Ansprechpartner unter  
T +49 (0) 261 402-44449 oder per E-Mail an 
gewerbe-beratung@evm.de zur Verfügung.

ANZEIGE
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SCHUTZ FÜR 
DIE PRAXIS-IT  

Eigentlich geht kaum noch etwas 
ohne Internet. Ein Studium oder 
eine Zahnarztpraxis ohne Zugriff 
auf das World Wide Web? Kaum 
vorstellbar. Erfahrungsaustausch 
mit Kollegen oder auch Preis-
vergleiche für Praxiseinkäufe? 
Ohne Internet ziemlich realitäts-
fern. Selbst bei der Freizeit- und 
Urlaubsplanung geht kaum noch  
etwas ohne.

Welch elementare Rolle das Internet in unserem All-

tag spielt, zeigt die erst Anfang Juli d. J. veröffentlichte 

ARD/ZDF-Onlinestudie 2018. Danach sind 63,3 Millionen  

Menschen (90,3 %) in der deutschsprachigen Bevölkerung 

ab 14 Jahren online und beträgt die tägliche Nutzungszeit 

des Internets rund 196 Minuten, bei den unter 30-Jährigen 

sogar knapp sechs Stunden. Klar, dass auch in (Zahn-) 

Arztpraxen Recherchen im Internet und die Kommunikation 

per E-Mail zum Arbeitsalltag gehören.

Sowohl dieser selbstverständliche Umgang mit dem  

Internet als auch die ständig wachsende und zunehmend 

professioneller werdende Cyberkriminalität unterstreichen,  

wie entscheidend maximaler Datenschutz und Daten- 

sicherheit sind. Und wie unverzichtbar für ein Praxisnetz-

werk, in dem die Gesundheitsdaten der Patienten und  

somit hochsensible Personendaten abgelegt sind  

und das damit zu einem „attraktiven“ Ziel für Angriffe  

aus dem Internet oder auch krimineller Hacker wird.

HARDWARE
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PROAKTIVER SCHUTZ 
DER PRAXIS-IT 
Exakt deshalb und genauso zur Einhaltung der Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO) sind für die Internetnutzung in 

(Zahn-)Arztpraxen besondere Sicherheitskonzepte erfor- 

derlich. Aus Expertensicht ist der Einsatz von Firewalls un-

umgänglich. Nicht irgendeiner Firewall, sondern der CGM 

MANAGED FIREWALL, die für einen ebenso umfangreichen 

wie zuverlässigen Schutz vor unerwünschten Zugriffen auf das  

Praxisnetzwerk sorgt. Und mit einer integrierten, mehrschich-

tigen Sicherheit fasziniert: Firewall, IPS, Antivirus, Anti-Bot, 

Applikations-Kontrolle, URL-Filterung und E-Mail-Sicherheit 

– alles kombiniert in einem kleinen, kompakten Gehäuse.

Dass das CGM-Team sozusagen on top den Schutzschirm im-

mer auf dem aktuellsten Stand hält, versteht sich von allein: 

Anpassungen der Sicherheitsstrategie und Updates erfolgen 

automatisch im Hintergrund.

DATENSICHERHEIT 
Die CGM MANAGED FIREWALL überwacht den laufenden 

Datenverkehr und entscheidet anhand festgelegter, intelli-

genter Regeln, ob bestimmte Netzwerkpakete durchgelassen 

werden. Gleichzeitig werden Angriffe von außen aufgespürt 

und bekämpft. Darüber hinaus können mit der unikalen Sand-

Blast-Funktion sogar bislang unbekannte Bedrohungen ent-

deckt werden. Für die Praxis besonders wichtig: Der Schutz 

umfasst insbesondere eingehende E-Mails, die als Hauptein-

fallstor für Schadsoftware wie Malware oder Trojaner gelten.

Unbekannte Dateien leitet die Firewall an das CGM-Rechen-

zentrum in Frankfurt, wo in der sogenannten CGM Threat 

Cloud und nahezu in Echtzeit eine Überprüfung auf eine et-

waige Bedrohung stattfindet.

SETUP CGM Z1 
eSIGNATURE- 
OFFICE 
Mit den Signaturpads von StepOver können CGM Z1-Doku-

mente rechtskonform signiert sowie auf Wunsch direkt im 

CGM PRAXISARCHIV abgelegt und per E-Mail an den Patien-

ten versandt werden. StepOver hat das Signaturpad-Angebot 

um zwei Modelle ergänzt.

Das duraSign Pad Brilliance ist mit einem 3-mm-Polycarbonat-

gehäuse extrem haltbar, besticht durch höchste Sicherheit, 

elegantes Design und hochauflösenden 5“-Farbbildschirm 

(800 x 480 Pixel). Die Sensoroberfläche ist aus chemisch ge-

härtetem Glas, also nahezu verschleißfrei und sehr reinigungs-

freundlich. Auch bei intensiver Nutzung sind Schutzfolien 

überflüssig. Verbesserte Kabelführung: im Gehäuseboden 

versenkte USB-Buchse und Kabelausgang nach hinten.

Das duraSign Pad 10.0 überzeugt mit einer 10“-großen Glas- 

oberfläche, die rund 83 % der Gehäuseoberseite ausmacht, 

sodass auch A4-Dokumente in Originalbreite darstellbar sind. 

Die Bildschirminhalte sind sowohl horizontal als auch vertikal 

zu nutzen. Sicherheit, Gehäuse- und Sensorqualität etc. sind 

identisch mit dem Modell duraSign Pad Brilliance.
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MEDIZIN- 
KLIMAINDEX 

FRÜHJAHR 2019: 
ÄRZTE ZURÜCK- 

HALTEND, ZAHNÄRZTE 
OPTIMISTISCH

Die Ärzte in Deutschland beurteilen ihre aktuelle und künftige wirtschaftliche Lage  
wieder zurückhaltender: Nach dem leichten Anstieg im Herbst 2018 fiel der Medizin- 
klimaindex (MKI) der Stiftung Gesundheit aktuell mit dem Wert von -1,0 wieder auf den 
Stand vom Frühjahr 2018 zurück.

Dennoch ist in einigen Fachgruppen durchaus Optimismus zu erkennen. Am deutlichsten  

verbesserte sich die Stimmung bei den Hausärzten: Nachdem ihr Fachgruppenindex von Herbst 

2017 bis Herbst 2018 fast 14 Prozentpunkte verloren hatte, erholte sich der Wert nun und liegt 

mit +5,0 wieder im positiven Bereich. Auch die Zahnärzte, deren Fachgruppenindex vor einem 

Jahr noch bei -7,7 lag, blicken mit einem Fachgruppenindex von +4,2 wieder deutlich optimis-

tischer in die Zukunft.

NEWS
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INSTALLATIONSHINWEISE
Wichtiger Hinweis: 

Bitte führen Sie unbedingt vor Installation des Updates eine Datensicherung durch! Legen Sie den  
Update-Datenträger in das Laufwerk Ihres Rechners (Server oder Heimarbeitsplatz) ein. Bitte aktualisieren 
Sie zuerst den Server Ihres Praxisnetzes und – wenn vorhanden – erst danach den Heimarbeitsplatz. Die 
Updateroutine wird im Anschluss automatisch gestartet. Für den (eher unwahrscheinlichen) Fall, dass 
die Updateroutine nicht automatisch gestartet wird, geben Sie bitte unter Start/Ausführen den Befehl 
D:\autorun.exe ein. Hinweis: Das „D:“ steht für den Laufwerksbuchstaben Ihres DVD/CD-Laufwerks. 
Sollte Ihr DVD/CD-Laufwerk einen anderen Laufwerksbuchstaben als „D:“ verwenden, tragen Sie  
diesen ein.
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KENNEN SIE 
DIE SCHON? 

SOFTWARE

Die interessantesten Software- 
Anpassungen für CGM Z1  

und CGM Z1.PRO
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1. PFLEGELEISTUNGEN

Mit Einführung der BEMA-Pflegeleistungen zum 01.07.2018  

wurden in CGM Z1 und CGM Z1.PRO viele hilfreiche Neuerungen 

eingebracht, die Sie bei der Erfassung der Pflegeleistungen 

und bei der dazugehörenden Dokumentation der Pflegean-

weisung unterstützen.

• Beim Erfassen der Leistung 174a (pba) wird – sofern noch 

nicht in den Patientenstammdaten hinterlegt – auf den ggf. 

fehlenden Pflegegrad hingewiesen. 

Sofern noch nicht eingetragen, kann gleich in die Patienten-

stammdaten verzweigt und der Pflegegrad eingetragen werden. 

• In der Karteikarte selbst wird der eingetragene Pflegegrad 

in der oberen Menüzeile angezeigt. 

• Wird die Leistung 174a erfasst, wird im Anschluss gleich das 

Formular „Pflegevereinbarung § 119b Abs. 1 SGB V“ zur  

weiteren Bearbeitung geöffnet. 

• Sofern im 01-Befund bereits eingetragen, werden die  

Felder „Befund/Versorgung Oberkiefer und Unterkiefer“ 

(Total- bzw. Teilprothese) automatisch von CGM Z1 vorbe-

legt. Weist der 01-Befund kariöse oder zerstörte Zähne auf 

oder wurde eine „Mu“ diagnostiziert, werden im Bereich  

„Behandlungsbedarf“ gleich die entsprechenden Häkchen 

vorbelegt. 

• Ein neues Minisymbol rechts neben der Eingabezeile weist 

Sie auf die Abrechenbarkeit der Pflegeleistungen 174a/174b 

hin. 

Warum eigentlich kann ein so innovatives 
Unternehmen wie CGM Dentalsysteme 
keine Software liefern, die ohne Anpas-
sungen auskommt? Ganz einfach: Weil 

auch das allerbeste Produkt immer noch ein 

Quäntchen besser gemacht werden kann. 

Weil aus den Praxen Tipps oder Anregungen 

kommen, die sich nur im täglichen Umgang 

mit der Praxis-EDV ergeben. Weil sich Ge-

setze ändern und weil das CGM-Entwickler-

Team ständig nach Möglichkeiten forscht, 

die das berühmte „Sahnehäubchen“ für die 

Zahnarztpraxis ausmachen. Hier acht Bei-

spiele dafür – wobei die Anmerkung nicht 

fehlen sollte, dass Software-Anpassungen 

von CGM Dentalsysteme kostenfrei zur  

Verfügung gestellt werden. Ein Grund mehr, 

sie zu kennen und zu nutzen!  
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2. DETAILS DER  

PATIENTENAUSWAHL

In den Detailangaben der Patientenauswahl wird rechts neben 

dem Geburtsdatum jetzt auch das Alter des Patienten ange-

geben.

3. LISTE DER AKTUELLEN 

AUFGABEN

Wie oft bzw. ob überhaupt die aktuelle Aufgabenliste an einem 

bestimmten Arbeitsplatz angezeigt werden soll, kann individuell 

pro Arbeitsplatz eingestellt werden. In der Konfiguration (F6) 

in der aktuellen Aufgabenliste nehmen Sie die gewünschte 

Einstellung vor: 

• „einmal am Tag“ zeigt die fälligen Aufgaben nur bei der 

ersten Systemanmeldung an.

• „nie“ zeigt die aktuellen Aufgaben nicht mehr automatisch 

an. Dies ist dann nur noch über die Anwahl der „Aktuellen 

Aufgaben“ im Hauptmenü über den Button möglich.

• „periodisch“ zeigt die Aufgaben – wie bisher – nach ihrer 

Fälligkeit an. 

Im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

empfehlen wir, diese Einstellung nie im Behandlungszimmer 

vorzunehmen, da Aufgaben oft in Verbindung mit Patienten-

daten erstellt werden, die für andere Patienten nicht sichtbar 

sein sollten. 

4. DATENSCHUTZ –  

EIGENE DOKUMENTE  

ZENTRAL ABLEGEN 
Der Programmteil „System“ wurde im Bereich „Datenschutz“ 

um den Punkt „Eigene DSGVO-Dokumente“ erweitert. Hier 

können alle bereits in der Praxis erstellten und auf dem Rech-

ner gespeicherten datenschutzrelevanten Dokumente zentral 

abgelegt und verwaltet werden. 

Über die Import-

funktion (  oder 

Strg + i)  können 

die eigenen Do-

kumente (MS- 

Office WORD) von 

der Festplatte im-

portiert und in den  

Bereich „Eigene 

DSGVO-Dokumen-

te“ übernommen 

werden. Abgelegte 

Dokumente werden 

im Verzeichnis …\

data\DSGVO\ gespeichert und auch bei der Datensicherung 

entsprechend berücksichtigt.

 
5. PERSONALKENN- 

WÖRTER  
Aufgrund der aktuellen DSGVO-Anforderungen oder auch 

um den allgemeinen Sicherheitsvorschriften noch besser ge-

recht zu werden, können Sie individuell in CGM Z1 und CGM 

Z1.PRO festlegen, ob und nach welchem Zeitraum ein Personal- 

kennwort ablaufen und ein neues vergeben werden soll.  

Die Einstellungen dazu nehmen Sie im Ribbon-Menü im  

Programmteil „System“ unter „Datenschutz“ vor. 
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In der Konfiguration (F6) legen Sie fest, nach wie vielen  

Monaten ein Personalkennwort ablaufen soll. Tragen Sie im  

Feld „Personalkennwörter laufen ab nach wieviel Monaten“ den 

gewünschten Zeitraum in Monaten ein. 

Wird bei der Systemanmeldung festgestellt, dass das jeweilige 

Kennwort veraltet oder ggf. auch beim jeweiligen Personal- 

kürzel noch kein Kennwort hinterlegt ist, erhalten Sie auto-

matisch einen entsprechenden Hinweis zur anstehenden  

Kennwortänderung.

 

6. DRUCKVORSCHAU

Mit Aufruf einer mehrseitigen Liquidation in der Druckvor-

schau kann in den Einstellungen festgelegt werden, ob alle 

Seiten des Dokuments oder nur die aktuell am Bildschirm  

eingestellte Seite gedruckt werden soll. 

 

7. PLANVERWALTUNG –  

ERMITTLUNG DER  

INAKTIVEN PLÄNE

In der Planverwaltung können über das Kontrollbuch  

(Bereiche ZE/KBR/PAR/IMP) auch inaktive Pläne ermittelt wer-

den. Inaktive Pläne werden in der Ergebnisliste zur besseren 

Kennung invertiert dargestellt. 

Sofern die Pläne nicht mehr benötigt werden, können diese 

auch gleich aus der Liste gelöscht werden. 

 
8. CGM eSERVICES –  

eRECHNUNG

Im Rechnungsmanagement unterstreicht die Digitalisierung  

ihren hohen Nutzen für die Zahnarztpraxis! Mit eRECHNUNG        

 können Sie vollversicherten Privatpatienten jetzt die 

 digitale Privatliquidation anbieten. 

Per eRECHNUNG lassen sich Privatrechnungen schnell,  

einfach und sicher von der Zahnarztpraxis an private Kranken- 

versicherungen zur Erstattung übermitteln – elektronisch über 

das ePORTAL „Meine Gesundheit“. 

SO FUNKTIONIERT  

CGM LIFE eSERVICES – 

eRECHNUNG

1.  Sie registrieren Ihre Praxis einmalig als Anbieter der 

eRECHNUNG.

2.  Der Privatpatient registriert sich im ePORTAL „Meine  

Gesundheit“ und schaltet Ihre Praxis dort einmalig frei.

3.  CGM Z1/CGM Z1.PRO zeigt an, ob der Patient CGM 

LIFE eSERVICE eRECHNUNG in Anspruch nimmt. Er muss 

schriftlich einwilligen, dass die Praxis seine Rechnungen 

von nun an digital an ihn versenden kann.

4.  Sobald der Patient eine Rechnung geöffnet hat, können 

Sie auf Wunsch den Rechnungsstatus einsehen.
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Wenn die Praxis richtig „brummt“, ist das fast immer ein  
untrügliches Zeichen für Erfolg. „Brummt“ auch das Praxiste-
lefon ständig, zeichnet sich ebenso untrüglich Stress ab – für 
das Rezeptionsteam und für den Anrufer. Kein Wunder, dass 
das Interesse an Online-Terminbuchungen sowohl in Zahnarzt-
praxen als auch bei Patienten ständig steigt. Der Haken bisher:  
Die bestehenden Lösungen waren nicht zufriedenstellend.

Das ist jetzt vorbei. Denn mit dem Online-Portal CLICKDOC von 

CompuGroup Medical Deutschland AG (CGM) klappt die Online-

Terminbuchung für die Zahnarztpraxis und ihre Patienten einfach 

perfekt und sorgt so bei allen Beteiligten für Entspannung. Weil das 

Anrufaufkommen in der Praxis spür- und hörbar reduziert wird und 

parallel die Patientenzufriedenheit gesteigert.

• Patienten können ihren Wunschtermin rund um die Uhr über das 

Internetportal www.clickdoc.de, die CLICKDOC-App oder die 

Website der Zahnarztpraxis anfragen.

• Die online angefragten Termine werden direkt in das Zahnarzt-

informationssystem übernommen und mit dem Praxistermin- 

kalender synchronisiert. Dabei behalten die Praxismitarbeiter 

nicht nur die Hoheit über ihren Praxiskalender, auch die doppelte 

Erfassung in zwei Terminsystemen entfällt.

SERVICE AT  
ITS BEST
Das Praxisteam entscheidet selbst, welche Zeitfenster 

für die Online-Buchung zur Auswahl stehen und ob eine 

Terminanfrage angenommen oder abgelehnt wird. Bei 

erfolgreicher Terminvereinbarung erhält der Patient per 

E-Mail, App oder SMS eine Terminbestätigung und auf 

Wunsch auch automatisch eine Terminerinnerung. Damit 

vermeidet CLICKDOC weitestgehend den bereits zwi-

schen 10 und 40 % erlebten Ausfall gebuchter Termine, 

den damit verbundenen Ärger und mögliche Umsatz-

einbußen. Gleichzeitig optimiert CLICKDOC die Auslas-

tung der Praxis, punktet bei den Patienten sowohl mit 

einem zeitgemäßen Online-Service als auch mit einem 

perfekten Terminmanagement und entlastet zusätzlich 

das Praxisteam.

Mit CLICKDOC können Online-Termine nun direkt in 

den Praxiskalender übernommen werden. Anders als 

bei ähnlichen Portalen müssen weder separate Termin-

systeme geführt noch Termine zeitaufwendig und fehler-

anfällig per Hand von Kalender zu Kalender übertragen 

werden. Das spart Zeit und vermeidet von vornherein 

Unstimmigkeiten oder Doppelbuchungen. 

SERVICE

CLICKDOC –  
ENTSPANNUNG PUR FÜR  
PRAXIS UND PATIENTEN
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CLICKDOC – das perfekte Online-Termin- 

management – startet Ende August 2019. 

DER CLOU DABEI: CGM-Kunden können 

sich bereits ab sofort ein kostenloses  

Probe-Abo für drei Monate sichern, aktiv 

mit CLICKDOC arbeiten und von den über- 

zeugenden Vorteilen der neuen CGM- 

Terminvergabe profitieren.

Hier geht’s zum CLICKDOC-
Probe-Abo und weiteren  
Informationen: 

clickdoc.de

PROBE-ABO 
SICHERN 

CLICKDOC –  
ENTSPANNUNG PUR FÜR  
PRAXIS UND PATIENTEN

DIE NACHFRAGE STIMMT – 
UND MIT CLICKDOC AUCH 
DAS ANGEBOT
Der Wunsch, Arzttermine im Internet zu buchen, besteht keinesfalls nur bei den 

sogenannten „Digital Natives“. Wie Studien zeigen, würden drei von vier Inter-

netnutzern diesen Service gerne nutzen, wenn er denn angeboten wird. 

Für CGM nichts leichter als das, denn der Einsatz von CLICKDOC ist keines-

wegs auf die CGM-Zahnarztinformationssysteme – CGM Z1, CGM Z1.PRO,  

CHREMASOFT oder ZAHNARZTRECHNER – begrenzt. Über eine offene  

Schnittstelle können die Systeme anderer Anbieter ebenfalls mit CLICKDOC 

kommunizieren.

Neben der vollintegrierten Terminvergabe und einem attraktiven Preis beein-

druckt CLICKDOC übrigens noch mit weiteren Pluspunkten: Profitieren Sie bei-

spielsweise von den Vorteilen eines mobilen Kalenders, dem bewertungsfreien 

Arztsuchportal für Patienten, einem konfigurierbaren CLICKDOC-Online-Profil 

oder führen Sie einfach und bequem Videosprechstunden mit  Ihren Patienten 

durch.
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REKORD 
BEI ÜBER 

100-JÄHRIGEN
Die weltweite Zahl der Menschen ab 100 Jahren ist im Jahr 2019 auf den neuen 
Höchstwert von rund 533.000 Personen gestiegen. Im Jahr 2000 umfasste  
diese Altersgruppe weltweit nur rund 151.000 Personen. Damit hat sich ihre Zahl 
seit der Jahrtausendwende fast vervierfacht, wie das Statistische Bundesamt 
(Destatis) anlässlich des Weltbevölkerungstages am 11. Juli mitteilte.

Der 11. Juli wurde als Erinnerungstag proklamiert, da nach UN-Berechnungen die 

Weltbevölkerung am 11. Juli 1987 erstmals die Zahl von fünf Milliarden Menschen 

überschritt. Er soll u. a. darauf aufmerksam machen, dass die Erde nicht unendlich 

viele Menschen beherbergen kann – am 11. Juli 2018 waren es bereits 7.635.250.000. 

NEWS
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LUST AUF NEUE 
LEICHTIGKEIT: 

 
BASTA. AUS. 

DAMIT WERDE ICH FERTIG!
Obwohl der Praxisalltag meist für jede Menge Abwechslung und positive Erlebnisse 

sorgt, scheint er manchmal frustrierend, macht schlechte Laune oder verursacht sogar 

Angst und Panik. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Man verbringt den Tag lustlos,  

übersteht ihn irgendwie oder nutzt einfache Mittel, um sich wieder leicht zu fühlen. 

„Über den Körper lässt sich der Gemütszustand beeinflussen“, lautet dazu die Botschaft  

der Neurologin und Bestsellerautorin Dr. med. Claudia Croos-Müller.

Think Tank
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FRAGE: Wie lege ich einen neuen  
Behandler an?

ANTWORT: Verzweigen Sie in die 

Stammdaten – Praxis und wählen Sie  

den Punkt „Behandler“ an. Über den 

Koffer (Neuanlage/F2) erfassen Sie die 

neue Behandlernummer, ordnen das 

gewünschte Personalkürzel zu und  

tragen ein, über welchen Stempel die 

Kassen- und Privatleistungen abge-

rechnet werden sollen. Speichern Sie 

die Eingaben mit F12.

Die Praxis 
fragt – 
unsere 

Experten 
antworten

TIPPS 

&

TRICKS

Weil sich Emotionen und Handlungen nicht voneinander trennen lassen, bietet 

der eigene Körper auch gleich die richtige „Ausrüstung“, um gegen Stress oder 

Frust, Ärger oder Angst und Lustlosigkeit anzugehen und für innere Ruhe und 

neue Energie zu sorgen. Body2Brain nennt die Neurologin ihre Methode, nach 

der kleine Körperübungen vom Gehirn sofort verstanden und in etwa übersetzt 

werden mit: „Basta. Aus. Ich werde mit dieser Situation fertig.“ 

Ihre Tricks und Übungen verrät die Buchautorin sogar per App und es lohnt sich, 

sie auszuprobieren – gerade in stressigen Situationen im Praxisalltag. Hier einige 

Beispiele aus der „Trickkiste“ Body2Brain: 

 

HÄNDE IN DIE HÜFTEN STEMMEN

DUFT EINATMEN

AUF EINEM BEIN STEHEN

MIT DEN FINGERN SCHNIPPEN

LICHT AN UND AUGEN AUF

BREITBEINIG GEHEN

TROMMELN

DIE ZUNGE BEWEGEN

1
2
3
4
5
6
7
8

Die App „Body2Brain“ gibt es für iOS-Geräte zum  
kostenlosen Download im App-Store.
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VEREINBAREN 
UND BERECHNEN 
LEICHT GEMACHT 

Abrechnungs-Tipp

PRIVATE  
ZUSATZLEISTUNGEN  

ZU FÜLLUNGEN
Bei der Liquidation für Kompositfüllungen ist von der GOZ-Position die jeweilige BEMA- 

Gebühr für die Füllung als Sachleistung abzuziehen. Dieses Honorar (13a–d) wird direkt 

über die KZV bei der Quartalsabrechnung abgerechnet. Der Patient erhält eine Rechnung  

über die entsprechenden Mehrkosten für die Füllung.

Zusätzlich können Begleitleistungen für die Füllung anfallen. Dabei gilt: Alle Begleitleistungen, 

die auch für eine Vertragsfüllung ohne Zuzahlung anfallen würden, sind auch bei der Mehrkos-

tenberechnung als Vertragsleistung über die KZV abzurechnen. Dazu zählen z. B. notwendige 

Anästhesien (I, L1) sowie indirekte oder direkte Überkappungen (Cp, P).

Bei besonderen Maßnahmen gilt ebenfalls: Alle Maßnahmen, die auch für eine „Kassenfüllung“ 

angefallen wären, sind auch als Sachleistung abzurechnen. 

Bei Kompositfüllungen, die nach der GOZ berechnet werden, enthält die Leistungsbeschrei-

bung der Restaurationen in Adhäsivtechnik (GOZ-Nrn. 2060, 2080, 2100 und 2120) nicht das 

Anlegen einer Matrize oder die Benutzung anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung. Diese 

Maßnahmen können deshalb nach der GOZ-Nr. 2030 zusätzlich berechnet werden.

Christine Baumeister-Henning 

Beratung | Training | Konzepte 

Heitken 24 | 45721 Haltern am See

T +49 (0) 2364 4225386 | F +49 (0) 2364 606830 

M +49 (0) 171 4225386 | E-Mail: info@baumeister.de 

www.ch-baumeister.de 
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Die Praxis 
fragt – 
unsere 

Experten 
antworten

TIPPS 

&

TRICKS
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FRAGE: Wie erhalte ich eine Liste  
aller Leistungen für einen bestimmten 
Zeitraum, gleich ob Kasse oder Privat, 
die noch offen sind?

ANTWORT: Bitte gehen Sie zu [Aus-

wertung] [Leistungslisten] [kom-

plett] und klicken Sie auf „Optionen“,  

sodass die Felder – zur Eingabe der 

Kriterien – aktiv/weiß werden. Hier ge-

ben Sie bitte Ihren gewünschten Zeit-

raum ein und im Feld „Status d. Lstg.“ 

ein „O“, um nur offene Leistungen zu  

selektieren. Am unteren Rand erhalten 

Sie die entsprechenden Erklärungen 

für die Eingabe. Sind Sie fertig mit ihrer  

Eingabe, einmal bitte die ESC-Taste  

anklicken und die Verarbeitung starten.
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FRAGE: Wo kann ich für Versicherte 
mit Auslandsabkommen den Ver- 
sicherungsbeginn bzw. das Versiche-
rungsende eintragen?

ANTWORT: Nachdem Sie den Pati-

enten im Programm 95 manuell auf-

genommen haben, erhalten Sie beim 

Speichern der zweiten Seite der Pati-

entenstammdaten ein Fenster, in dem 

Sie das AUSSTELLUNGSDATUM (Ver-

sicherungsbeginn) und ENDE-DATUM 

eintragen und speichern können.
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Besuchen Sie uns auf den Herbstmessen. 

Wahre Perfektion entfaltet sich erst, wenn allen  

Facetten einer Software gleichermaßen viel Sorg-

falt gewidmet wurde. CGM Z1.PRO stellt präzise  

Lösungen für die Individualität Ihrer Praxis bereit 

und unterstützt Sie dabei, Hochkarätiges zu leisten.

cgm-dentalsysteme.de
cgm.com/de

Der SOFTWARE- 
EXPERTE für Zahnärzte, 
Kieferorthopäden und  

Mund-, Kiefer-   
 und Gesichts- 

chirurgen.


