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obwohl die Digitalisierung das Stadium 

„Vision“ schon lange hinter sich gelassen 

hat und zu einem Megatrend avanciert 

ist, wird sie immer noch und immer wie-

der neu von Visionären geprägt. Von 

Menschen zum Beispiel, die digitale 

Technologien entwickeln, um unser 

höchstes Gut, die Gesundheit, zu be-

wahren. Auch deshalb ist die Digitali-

sierung gerade im Gesundheitswesen 

viel mehr als nur die Transformation 

einer analogen in eine digitale Anwen-

dung. Sie ist eine Herausforderung, die 

ungeahnte Möglichkeiten eröffnet – im 

Arbeits- und Privatleben. Überzeugen-

de Beispiele dafür werden Sie in dieser 

uptodate-Ausgabe entdecken.   

  

Sie dürfen gespannt sein auf die „On-

line-Schaltzentrale“, ein gemeinsames 

Produkt von CGM und WinLocal, mit 

dem wir als erster Anbieter für Praxis-

management-Software lokale Online-

Suche, Online-Marketing-Investment 

sowie Neukundengewinnung mess- 

und steuerbar machen. Dieses inno-

vative Modul sorgt für mehr Zeit und 

mehr Neupatienten, aber auch für mehr 

Transparenz und Kontrolle über die 

Marketingausgaben.

Am Ende dieses in vielerlei Hinsicht 

spannenden Jahres ist es mir ein per-

sönliches Anliegen, Ihnen – auch im  

Namen des gesamten CGM-Teams – für 

Ihr Vertrauen und die angenehme Zu-

sammenarbeit zu danken. Wir blicken 

auf ein dynamisches Jahr zurück, in dem 

uns der partnerschaftlich-inspirierende 

Austausch mit Ihnen ebenso wichtig 

war, wie die Entwicklung neuer Produkte, 

mit denen wir Ihren Praxisalltag er-

leichtern und Sie bei einer erfolgreichen  

Praxisführung unterstützen wollen.    

Ihnen und allen, die Ihnen lieb sind, 

wünsche ich eine genussvolle Vorweih-

nachtszeit, entspannte Festtage, einen 

heiteren Übergang in das neue Jahr 

und für 2020 alles erdenklich Gute!

Ein großes Dankeschön und alle meine 

guten Wünsche gelten an dieser Stel-

le auch meinem Team: Sie alle haben 

dazu beigetragen, dass wir erneut auf 

ein erfolgreiches Jahr zurückblicken 

können. Ich freue mich auf die weitere 

Zusammenarbeit im nächsten Jahr!  

 

Mit herzlichen Grüßen aus Koblenz

Sabine Zude 

Geschäftsführerin 

CGM Dentalsysteme 

editorial.
Liebe Leserin, lieber Leser,
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TOPTHEMA

Megatrends verändern die Welt – zwar langsam, dafür aber grundlegend und lang-

fristig. Sie markieren Veränderungen, die uns schon lange prägen und noch lange 

prägen werden. Digitalisierung – die „New Work“ – ist ein Megatrend. Wie Gesund-

heit, Smartphones oder das World Wide Web. Und mehr als nur die Umwandlung 

eines analogen in ein anderes, digitales Format.

Digitalisierung ist eine Herausforderung, ein Motor für Weiterentwicklung mit dem 

Potenzial, auch im Internet neue Chancen exakt zu definieren und erfolgreich zu  

nutzen. Der Megatrend Digitalisierung eröffnet ungeahnte Möglichkeiten – im  

Arbeits- und Privatleben. Für Praxen und Patienten.

2019 sind allein in Deutschland 50 Millionen Menschen ab 14 Jahren Tag für Tag on-

line und halten sich im Durchschnitt 182 Minuten im Internet auf – täglich. Immer mehr 

Patienten nutzen SMS, WhatsApp und E-Mail-Dienste, um mit dem Arzt in Kontakt zu 

treten. Bereits 41 % kommunizieren mit ihm oder dem Praxisteam per Messenger oder 

Chat. Jeder Vierte vereinbart Arzttermine online und knapp 40 % möchten sich per 

SMS oder E-Mail an Vorsorgeuntersuchungen erinnern lassen. Was für ein Potenzial! 

Von Patienten im Internet gefunden zu werden, ist für eine Zahnarztpraxis essentiell. 

Aber was überzeugt die Onliner, eine Praxis auch tatsächlich aufzusuchen? Und wie 

macht man das? Um diese Fragen zu beantworten, müsste ein Zahnarzt gleichzeitig 

auch Marketing- und Medien-Experte sein. Denn schon der Versuch, in das Thema 

einzusteigen oder gar eine Kosten-Nutzen-Analyse zum Web-Marketing zu erstellen, 

wird höchstwahrscheinlich scheitern.  

Das Modul „Online-Schaltzen- 
trale“ ist für CGM Z1.PRO- 
Kunden seit 01. Oktober 
2019 lizenzierbar. Zusätzlich 
ist ein Vertrag über Online-
Marketing-Dienstleistungen 
(Präsenz – Reputation – Kunden- 
kontakte) mit der WinLocal 
GmbH erforderlich. 

Megatrend 
Digitalisierung
So geht digitales Praxis-
marketing mit WinLocal
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Neu und innovativ: 
die Online-Schaltzentrale
Mit dem neuen Marketing-Modul „Online-Schaltzentrale“ wird erstmals auch 
für Zahnarztpraxen der Erfolg von Online-Marketing mess- und steuerbar. Was 
für Praxisinhaber und -manager bisher ein Buch mit sieben Siegeln war, kann 
jetzt direkt in der Praxissoftware CGM Z1.PRO abgebildet werden. Der Gewinn: 
mehr Transparenz und Kontrolle über die Marketingausgaben.

Als Marktführer für innovative Praxissoftware hat CGM Dentalsysteme in Koopera-

tion mit dem Online-Marketing-Dienstleister WinLocal die „Online-Schaltzentrale“ 

entwickelt. Erstmalig können Zahnarztpraxen mit dieser All-inclusive-Lösung für  

CGM Z1.PRO den online generierten Umsatz aus Präsenz, Reputation und Neu- 

kundenkontakt nachvollziehen. Denn auf die Verknüpfung dieser drei Elemente hat  

sich WinLocal spezialisiert und in Zusammenarbeit mit CGM erstmals die Lücke  

zwischen Online-Werbung und Umsatz in der Zahnarztpraxis vor Ort geschlossen. 

Kaum eine Kaufentscheidung findet heute noch ohne Online-Recherche statt.  

Dementsprechend hoch ist auch die Such-Nachfrage zu Zahnarztdienstleistungen. 

Allein Google registrierte bis zu 1,7 Mio. Suchen nach Zahnärzten und relevanten  

Behandlungen – pro Monat (Abb. 3). Um neue Patienten für sich zu gewinnen, müssen 

sich auch Zahnarztpraxen bei ihrer Zielgruppe online optimal positionieren und im 

umkämpften Wettbewerb um Termine und Umsatz mit ihrem guten Ruf überzeugen. 

Doch trotz hoher Relevanz war die Neukunden-Akquise durch Online-Suche bisher 

für viele mit zu vielen Fragezeichen versehen. 

 

Mit dem gemeinsamen Produkt „On-

line-Schaltzentrale“ von CGM und 

WinLocal ermöglicht CGM Dental-

systeme als erster Anbieter für Praxis- 

software, die Verbindung zwischen 

lokaler Online-Suche, Online-Mar-

keting-Investment und Neukunden-

gewinnung mess- und steuerbar 

zu machen. Mit dem neuen Modul  

sparen die Praxisinhaber und  

-manager Zeit und gewinnen gleich-

zeitig mehr Transparenz und Kontrolle  

über die Marketingausgaben.

So funktioniert die  
„Online-Schaltzentrale“
Rufen Sie die Online Schaltzentrale einfach aus CGM Z1.PRO heraus über den Reiter „Tools“ auf Ihrer Startseite 
auf. Dort klicken Sie auf die Kachel „Online Schaltzentrale“. Hier können Sie sich in einem Video über das Tool 
informieren, eine Demo ausprobieren und in einem Online Check testen, wie Ihre Praxis im Internet aufgestellt 
ist und sich unverbindlich beraten lassen.  
Im Reiter „Überblick“ (Abb. 1) erhalten Sie die wichtigsten Kennzahlen zu online generierten Kontakten und 
Terminen sowie dem bisher darüber erzielten Umsatz nebst ROI-Berechnung (Return on Investment) und  
einer Potenzial-Analyse – übersichtlich auf einen Blick zusammengefasst. 
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Die Unterseiten „Kontakte“, „Termine“, 

„Reputation“ und „Umsatz“ liefern die 

jeweiligen Detail-Informationen, um 

genau nachzuvollziehen, welche über 

die Online-Präsenz und Reputation der  

Praxis gewonnenen Neukundenkon-

takte zu Behandlungsterminen geführt 

haben und welche Umsätze daraus  

bisher resultieren (Abb. 2).

Im Menüpunkt „Potenzial“ (Abb. 3) wird 

basierend auf den bisherigen Ergebnis-

sen prognostiziert, welche zusätzliche 

monatliche Online-Reichweite und 

wie viel weiteres Termin- und Umsatz- 

potenzial in der designierten Zielgruppe 

mit mehr Online-Budget erschlossen 

werden können.

Die Online-Schaltzentrale ist eine tolle Innovation 
für unsere Branche. Mit dem Service von WinLocal 
bin ich online besser aufgestellt als je zuvor. Ich be-
komme regelmäßig Kontakte und neue Patienten. 
Das Beste daran: ich kann zum ersten Mal sehen, wie 
viele neue Patienten, wie viele Termine und wie viel 
Umsatz ich über meine Online-Präsenz gewinne.“ 

Wer im Internet sichtbar und für seine  
Kunden leicht zu erreichen sein möchte,  
sollte auf WinLocal setzen.“

Robert Mühlig, 
Zahnarztpraxis 
WHITE SPOT

Dr. Dr. Steffen Hohl, 
Hohl aesthetics 
Buxtehude
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Er ist präzise und zuverlässig, er vergisst nichts und arbei-
tet effizient, Schritt für Schritt. Er ist überall einsetzbar, 
zeitbewusst und der perfekte Mitarbeiter für jede Zahn-
arztpraxis. 

„Er“, das ist der Ablaufassistent für CGM Z1.PRO. Das innovative 

Modul, über das Praxisinhaber die Abläufe in ihrer Praxis optimal 

steuern und bestimmten Personen einzelne Arbeitsschritte zu-

ordnen können, bedeutet nicht nur für größere Zahnarztpraxen 

eine enorme Arbeitserleichterung. Dieses neue Tool ermöglicht 

auch Praxen mit nur vier oder fünf Mitarbeitern ein strukturiertes 

und deshalb zeitsparendes Arbeiten.  

AUFGABEN EFFIZIENT 
ERLEDIGEN
In vielen Praxen sind die einzelnen patientenbezogenen  

Behandlungsabläufe auf die Praxismitarbeiter abgestimmt. Je-

der 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. 

Ganz schön aufwendig, wenn Fachkräftemangel, Personal-

fluktuation und Teilzeitarbeit erfordern, dass Aufgaben und  

Arbeitsprozesse immer wieder neu erklärt werden müssen. Mit 

dem CGM Z1.PRO ABLAUFASSISTENTEN können genau diese 

Prozesse für unterschiedliche Fachbereiche bzw. Behandlungs-

abläufe abgebildet werden. Der Praxisinhaber fixiert sie einmal 

schriftlich und legt die Systematik für die Aufgaben fest: Wer 

hat bis wann was zu erledigen? In welcher Reihenfolge und mit 

welchem Zeitaufwand? Wird eine Aufgabe angewählt, erscheint 

der passende Vorgang auf dem Bildschirm und ist immer nur 

für den Mitarbeiter sichtbar, der die Aufgaben ausführen soll. 

So kann der jeweils Zuständige den Arbeitsablauf Schritt für 

Schritt abarbeiten. Jeder kennt seine Aufgaben, nichts wird 

mehr vergessen, alles ist pünktlich vorbereitet und erledigt – 

das spart viel Zeit! 

MIT AMPEL-KONTROLLE  
Ampelsymbole signalisieren, ob eine Aufgabe bereits erledigt 

oder aber das Zeitfenster schon überschritten ist. Bei einer 

offenen, zeitlich überschrittenen Aufgabe ist die Ampel rot, 

eine aktuell zu erledigende Aufgabe ist gelb und abgearbei-

tete To-dos erscheinen grün. Die Praxisleitung hat so jederzeit  

im Blick, wer seine Aufgaben abgearbeitet hat bzw. wer noch 

welche Aufgaben erfüllen muss. 

DER PERFEKTE  
MITARBEITER: 
CGM Z1.PRO  
ABLAUFASSISTENT

SERVICE
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Viele CHREMASOFT-Anwender haben in den letzten Jahren den Wunsch geäußert, 

dass ihre Software gerne ein paar hilfreiche Features mehr aufweisen und moderner 

werden könnte, ohne dabei jedoch den Charme von CHREMASOFT zu verlieren.

Deshalb haben wir für Anwender einer CHREMASOFT-Einplatzlösung die Version 

CGM Z1.PRO CHREMASOFT entwickelt.

In CGM Z1.PRO CHREMASOFT werden all Ihre Wünsche erfüllt: Übersichtlich, 

mit vielen hilfreichen Features, einem modernen Design, neuster Technologie sowie 

einer sicheren, verschlüsselten SQL-Datenbank, die zusätzliche Performance-Vor-

teile aufweist und absolut DSGVO-konform ist. Selbstverständlich ist CGM Z1.PRO 

CHREMASOFT auf die aktuellen Betriebssysteme und sämtliche Neuerungen der 

Telematikinfrastruktur perfekt vorbereitet. 

NEUE 
TECHNOLOGIE 

MIT VERTRAUTEM 
CHARME:

CGM Z1.PRO jetzt auch für CHREMASOFT

SOFTWARE
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Das war noch nicht alles: Viele weitere Funktionen zeigen wir Ihnen gerne während einer persönlichen Beratung.

ZEITERSPARNIS DURCH SCHNELLES AUF- 
FINDEN DER PROGRAMME/FUNKTIONEN

Beschriftete Symbole, Suche über Programmteile, 

einfache Umsortierung von Listen und Tabellen per 

Mausklick, wichtige Informationen im Hauptmenü 

(wartende Patienten, anstehende Aufgaben, Nach-

richten und Notizen).

ZUKUNFTSSICHERHEIT DURCH MODERNE  
ENTWICKLUNGSTECHNIK

Angelehnt an Full-HD-Monitore, alle Dialoge im 

Vollbild darstellbar und frei skalierbar, eingestellte 

Skalierung auf Wunsch für den nächsten Aufruf 

speicherbar, gerüstet für Windows 10 etc.

INDIVIDUALISIERBARKEIT FÜR DIE EIGENE 
PRAXIS UND DEN EIGENEN ARBEITSPLATZ 

Individuelle Gestaltung der Karteikarte durch  

farbliche Markierungen einer Sitzung und Eingabe 

farbiger Kommentarzeilen.

MITARBEITERZUFRIEDENHEIT DURCH  
OPTIMALE ERGONOMIE

Modernes Design, alle Programmaufrufe im Kartei-

kartenstil, gute Lesbarkeit (große Schrift, großes 

Zahnschema), Menüsymbole immer rechts oben  

angeordnet mit gleichen Funktionalitäten in den  

einzelnen Programmteilen etc. 

DIE KLEINEN DINGE, DIE DEN PRAXISALLTAG 
ENORM ERLEICHTERN

Hinweis auf bereits vereinbarte Termine in verschie-

denen Programm-Modulen/Ansichten durch eine 

optimierte Verbindung zu CGM PRAXISTIMER. 

AUCH DIE BEHANDLUNGSERFASSUNG IN 
CGM Z1.PRO CHREMASOFT LÄSST KEINE 
WÜNSCHE OFFEN 

So kann z. B. die Ansicht des Zahnschemas einfach 

mit Klick auf ein Symbol oder mit der Tastenkom-

bination Strg + 9 vergrößert werden. Alle Befunde 

werden im Zahnschema grafisch ausgegeben. Wur-

den für einen Zahn mehrere Befunde erfasst, können 

diese in einem separaten Fenster auch mit erklären-

dem Text ausgegeben werden, indem Sie einfach 

die Maus auf den Zahn legen. 

Wenn Sie neugierig geworden sind, kontaktieren Sie uns einfach und vereinbaren Sie einen  
Präsentationstermin unter info.cgm-dentalsysteme@cgm.com oder +49 (0) 261 8000-1900.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
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Zahnärzte im 
Zukunftsmarkt 
Gesundheit

Die Gesamtanzahl der Leistungser- 

bringer wird in den kommenden fünf 

Jahren deutlich zurückgehen: Bei den 

Praxisinhabern ist ein Rückgang um 

etwa 40.000 zu erwarten. Bei den an-

gestellten Medizinern dagegen sinkt 

die Zahl lediglich um knapp 700 Ärzte.

Der Anteil der Frauen steigt in allen 

Versorgungsgruppen deutlich an: Die 

Zuwachsraten liegen zwischen + 3,5 

Prozentpunkten (angestellte Psycholo-

gische Psychotherapeuten) und + 10,1 

Prozentpunkten (angestellte Zahnme-

diziner).

Insgesamt wird der Anteil der Frauen 

in der ambulanten Versorgung laut Be-

rechnungen von derzeit 46 % auf 51 % 

ansteigen. Damit werden in fünf Jahren 

erstmals mehr Frauen als Männer in der 

ambulanten Versorgung tätig sein.

Anzahl 
gesamt

Anzahl 
Männer

Anzahl 
Frauen

Prozent
Männer

Prozent 
Frauen

Praxisinhaber
Humanmedizin

101.908 55.570 46.338 54,5 % 45,5 %

Praxisinhaber
Zahnmedizin

44.254 24.563 19.691 55,5 % 44,5 %

Praxisinhaber PP 21.681 4.849 16.832 22,4 % 77,6 %

Angestellte
Humanmedizin

30.295 12.954 17.341 42,8 % 57,2 %

Angestellte
Zahnmedizin

4.151 1.596 2.555 38,4 % 61,6 %

Angestellte PP 1.322 162 1.160 12,3 % 87,7 %

Gesamt 203.611 99.694 103.917 49,0 % 51,0 %

 
ÄRZTE, ZAHNÄRZTE UND PSYCHOLOGISCHE  
PSYCHOTHERAPEUTEN IM JAHR 2023

NEWS

Quellen: Ärzte im Zukunftsmarkt Ge-

sundheit 2018, zm online „Diese Frauen 

sind die Spitze!"
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COOKIES NUR 
MIT AKTIVER 

ZUSTIMMUNG  
Am 01. Oktober 2019 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass Internetnut-

zer dem Setzen von Cookies aktiv zustimmen müssen. Eine voreingestellte Zustimmung zum 

Speichern der Daten auf dem Rechner ist nach dem Urteil der Richter unzulässig. Dazu erklärt 

der Branchenverband Bitkom: 

„Das Urteil des EuGH hat weitreichende Auswirkungen für Internetnutzer und tausende  

Webseitenbetreiber in Deutschland. Cookies können künftig nicht mehr mit einem Hinweis an 

den Nutzer automatisch gesetzt werden, sondern erfordern seine ausdrückliche Zustimmung. 

Neben dem nach wie vor hohen Umsetzungsaufwand infolge der Datenschutz-Grundverord-

nung bedeutet das für unzählige Webseitenbetreiber eine erneute Mehrbelastung. Auch für 

die Nutzer wird das Surfen im Netz umständlicher. Wer weiterhin den Komfort von Cookies 

genießen möchte, muss dafür ausdrücklich eine Einwilligung erteilen – mit zusätzlichen Klicks.“

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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So wie die Jahresringe für das Alter eines Baums stehen, so steht  

CGM MEMORY für die Erfahrungen und Begegnungen Ihres Berufs- 

lebens – und macht sie beständig für die Zukunft. Denn CGM MEMORY 

bewahrt, was war – für alles, was kommt.

Eine Praxisübergabe oder -schließung ist nicht nur ein großer emo-

tionaler Schritt. Auch formell gibt es vieles zu beachten. Entscheiden 

Sie sich dabei in Sachen Aufbewahrungspflicht für höchsten Komfort  

und maximale Sicherheit: Mit CGM MEMORY sichern Sie sowohl  

Ihr Lebenswerk als auch den dauerhaften Zugriff auf Ihre archivierten  

Patientenunterlagen digital. Dabei erfüllen Sie gleichzeitig die  

rechtlichen Anforderungen an die Speicherung von Patientenakten. 

Ohne aufwendiges EDV-System und ohne mobile Datenträger, die  

verloren gehen oder beschädigt werden können.

CGM MEMORY: 
BEWAHREN, WAS WAR – 
FÜR ALLES, WAS KOMMT.

NEWS
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VERLASSEN  
SIE SICH AUF  
CGM DATASAFE 
– NICHT AUF  
ZUFÄLLE
Alle in Ihrer Praxissoftware hinterlegten Daten sind von unschätzbarem Wert – für Sie und für 

Ihre Patienten. Eine absolut verlässliche und komfortable Datensicherung ist daher kein unnö-

tiger Luxus, sie ist vielmehr ein Muss für jeden verantwortungsbewussten Zahnarzt. Schließlich 

geht es um das höchste Gut des Menschen: die Gesundheit.

Mit der neuen Backup-Lösung CGM DATASAFE können Sie sich entspannt zurücklehnen. Denn 

Ihre Daten liegen verschlüsselt und absolut sicher in einem deutschen nach ISO/IEC 27001 zer-

tifizierten Rechenzentrum – bei gleichzeitig extrem hoher Verfügbarkeit. Durch die dezentrale 

Speicherung sind Sie optimal vor äußeren Einflüssen geschützt und können bei Bedarf zu jeder 

Zeit auf Ihre Daten zugreifen: Während externe Speichermedien beispielsweise durch Brand 

und Wasser beschädigt werden oder durch Verlust und Diebstahl abhandenkommen können, 

sind solche Szenarien mit CGM DATASAFE ausgeschlossen. Auch beim Speicherprozess  

selbst unterstützt Sie unsere professionelle und intelligente Lösung: CGM DATASAFE erkennt 

automatisch die zu sichernden Daten Ihrer CGM-Software.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
• Absolut verlässlich und komfortabel

• Bequeme und unkomplizierte Installation

• Einfache und intuitive Bedienung

• Mehr Zeit für Patienten und mehr Gelassenheit für Sie

• Hochsicher und hochverfügbar

• Spezialisierter Anbieter medizinischer Software

• Backup Control: regelmäßige Backups der Datensicherung

• E-Mail Reporting: Statusübersicht der Backups

• Kostenersparnis (Wegfall externer Speichermedien und deren Lagerung)

• Speicherung in externem und georedundantem Rechenzentrum

• Automatische Erkennung von CGM-Software

NEWS
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72 GOZ-
LEISTUNGEN 
SCHLECHTER 

BEWERTET 
ALS BEMA 

Die unterlassene Punktwertanpassung der GOZ führt dazu, dass jährlich wei-
tere GOZ-Honorare deutlich unter die BEMA-Sätze fallen. Tatsächlich sind es 
derzeit etwa 72 Leistungen. Dazu hat die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) eine 
Zusammenstellung (März 2017) veröffentlicht.

Es sei sinnvoll, so die BZÄK in ihrem Klartext Nr. 09/19 vom 17. September d. J., 

die Patienten hierüber zu informieren, da dieser Umstand und die damit verknüpf-

ten betriebswirtschaftlichen Aspekte nur wenigen bekannt seien. Sind Leistungen 

nicht mehr kostendeckend zu erbringen, kommt eine Honorarvereinbarung zwi-

schen Zahnarzt und Patient in Betracht. Ein Vereinbarungsmuster gibt es unter:  

www.bzaek.de/fileadmin/dl/MUSTER_Vereinbarung___1_2_GOZ.pdf

Dieses kann unter Berufung auf das Urteil des AG Düsseldorf vom 21. Januar 2016 

(Aktenzeichen: 27 C 11833/14) Verwendung finden. 

NEWS

WIR HABEN DA WAS FÜR SIE!

Die CGM Z1.PRO GOZ-FAKTORENANALYSE zeigt genau solche Potenziale transparent auf. Praxen können 

ganz einfach und anonymisiert ihre GOZ-Faktoren im regionalen Vergleich betrachten. Oftmals nehmen sie 

empfindliche Umsatzeinbußen unbewusst in Kauf, weil die Steigerungsfaktoren nicht angepasst werden. Das 

Modul rechnet anhand der erbrachten Leistungen sehr genau aus, wie viel Umsatz die Praxis ohne die Steige-

rung der GOZ-Faktoren verlieren würde, und gibt den Praxisinhabern Anhaltspunkte, wie sie im Vergleich zu 

den Kollegen in der Region ihre GOZ-Faktoren an die Schwierigkeitsgrade der Behandlungen anpassen. Die 
CGM Z1.PRO GOZ-FAKTORENANALYSE wurde in Zusammenarbeit mit den Deutschen Zahnärztlichen  
Rechenzentren (DZR) entwickelt. 
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CGM Z1.PRO 
e-INFO 
Selbst beim Megatrend Digitalisierung sind es oft Kleinigkeiten, die einfach Spaß  
machen und die man als nützliche Tools nie mehr missen möchte. Weil sie Sinn machen 
und im stressigen Arbeitsalltag einmal mehr dafür sorgen, nichts zu „entmerken“.  

Früher, also im analogen Zeitalter, hießen sie Post-it, die kleinen gelben Zettel, die jetzt als  

e-INFO bei den Anwendern des hochmodernen Dentalinformationssystems CGM Z1.PRO  eine 

Renaissance erleben und eine zweite digitale Karriere starten. „Früher gab es kaum einen Raum 

in der Praxis, in dem die Papierzettel nicht irgendwo pappten“, erinnert sich Melanie Krämer, 

Praxismanagerin in der Krefelder Zahnarztpraxis White Spot. „Leider wurden sie manchmal 

durch einen Windstoß weggeblasen oder vom „Urheber“ schlicht und einfach vergessen, wo 

der Merkzettel eigentlich klebte. Mit der Folge, dass mit dem Post-it auch das Thema futsch 

war, das man sich unbedingt merken wollte.“ 

Anwenderbericht 
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FRAGE: Wie kann der Mundhygiene- 
status (Prophylaxe Befundung und 
Auswertung) in der Behandlungs- 
erfassung aufgerufen werden?

ANTWORT: Aktivieren Sie in der Konfi-

guration (F6) der Behandlungserfas-

sung den Punkt „IP-Befunderfassung“ 

im Bereich „Optionen (global)“. Mit 

dem Erfassen einer ip1/IP1 bei einem  

Patienten wird der Dialog „Prophylaxe 

Befundung und Auswertung“ geöffnet.

Die Praxis 
fragt – 
unsere 

Experten 
antworten

TIPPS 

&

TRICKS

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:

Lassen Sie sich einfach testweise für dieses Modul freischalten und  

überzeugen Sie sich selbst, wie hilfreich unsere Module sind.

Sprechen Sie dazu mit Ihrem Praxisberater oder melden Sie sich  
unter info.cgm-dentalsysteme@cgm.com.

UNKOMPLIZIERT VOM  
ANLEGEN BIS ZUM LÖSCHEN
Mit dem elektronischen Merkzettel können solche Missgeschicke nicht passieren. 

„Die e-INFOs lasssen sich völlig unkompliziert anlegen, erhalten eine aufmerk- 

samkeitsstarke Farbe und können temporär genutzt werden. Sie sind nicht zu  

übersehen, benötigen keine Nachverfolgung und werden nach Erledigung ganz  

einfach gelöscht“, so die erfahrene Praxismanagerin. Sie schätzt e-INFO besonders 

in der Zusammenarbeit mit Teilzeitkräften und Azubis: „Da sie ja nur zu bestimmten 

Tageszeiten oder Wochentagen in der Praxis sind, kann ich sicher sein, dass z. B. 

meine patientenbezogene Notiz zu der von Herrn Glückskind vergessenen Jacke 

sofort angezeigt wird, wenn die entsprechende Patientenakte oder die Behand-

lungserfassung beim Folgetermin aufgerufen wird. 

GEEIGNET FÜR JEDE 
PRAXISGRÖSSE 
Ist ein solches Arbeitstool eigentlich eher für größere Zahnarztpraxen geeignet oder 

auch für eine Einzelpraxis? „Ich halte die e-INFOs für jede Praxisgröße für geeignet. 

Zumal sie für ganz allgemeine Notizen genutzt werden können wie auch arbeitplatz- 

und benutzerbezogen.“    

Seit April 2018 ist CGM Z1.PRO und seit Januar 2019 das Modul e-INFO in der  

Zahnarztpraxis Mühlig im Einsatz. „Wir haben Gott sei Dank einen Chef, der vor 

Entscheidungen Wert auf die Meinung seines Teams legt und mit uns die Vor- und 

Nachteile eines Produktes diskutiert. Bei den e-INFOs waren wir uns alle einig: Sie 

haben uns schon im Test begeistert, weil sie ebenso mühelos wie schnell zu erstellen 

und effektiv in der Wirkung sind. Und weil sie uns helfen, beispielsweise unseren Ser-

vice noch zu optimieren. Die kleine Erinnerungsnotiz an die Geburtsagsliste unserer  

Patienten hat dazu geführt, dass unsere Glückwünsche in diesem Jahr alle super 

pünktlich ankamen.“ 

Die Frage, ob es auch schon mal Probleme mit dem Modul e-INFO gab, beantwortet 

Melanie Krämer mit einem verschmitzten Lachen: „Ja einmal, da wurde die Funk-

tion nicht angezeigt – es war wie verhext, niemand von uns konnte sich das erklären. 

Und dann kam der Chef mit dem fetten Spruch: ‚Wir können doch jetzt nicht ohne 

sein – die fehlen mir ja richtig. Also bitte gleich mit Koblenz sprechen, die müssen 

das umgehend klären‘.“  
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MISSION 
NACHHALTIGKEIT 

MEGATREND NACHHALTIGKEIT 

In der Gegenwart schützen und für die Zukunft bewahren – auf einen so einfachen Nenner 

könnte man den Begriff Nachhaltigkeit bringen. Aber ganz so einfach ist es eben doch nicht. 

Denn Nachhaltigkeit steht nicht nur für Umwelt und Klima, sondern auch für wirtschaftliche 

und soziale Aspekte. 

Nachhaltiges Denken und Handeln sind längst ein Trend, der auch für jede Praxis und jedes 

Team immer wichtiger wird. Eine Zahnarztpraxis, die z. B. ökologische Aspekte besonders 

berücksichtigt, punktet gerade bei jungen Patienten und Eltern.  
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Die Praxis 
fragt – 
unsere 

Experten 
antworten

TIPPS 

&

TRICKS

FRAGE: Im Programm 95 wird der 
Erfassungsschein nach dem Einlesen 
der Versichertendaten automatisch 
ausgedruckt. Wie kann ich das de-
aktivieren?

ANTWORT: Mit dem nächsten Pati-

entenaufruf oder einer Neuaufnahme 

im Programm 95 drücken Sie im Feld 

NAME die Menü-Taste. Es öffnet sich 

ein Fenster namens „VOREINSTEL-

LUNGEN VERSICHERTENKARTE“. 

Dort ist die Option „Abrechnungs-

schein drucken“ aktiv. Bitte entfernen 

Sie das Häkchen mit der Leertaste und 

speichern die neue Einstellung mit 

<hopp><wr> ab.

TIPPS FÜR DIE „GRÜNE“ PRAXIS
Damit Schützen und Bewahren zu einer echten Mission werden, haben  
wir ein paar Ideen zusammengestellt:

Sammeln Sie in einem „Briefkasten für Umweltideen“ die Vorschläge des  

Praxisteams und Ihrer Patienten. 

Die Praxis ist noch ohne Ökostrom? Dann lohnt sich eine Energieberatung –  

auch, um die finanzielle Förderung zu klären.

Überzeugen Sie Ihren Chef, dass solide Fahrradständer ein Plus für die Praxis  

sind und von radelnden Patienten und Mitarbeitern hochgeschätzt werden. 

Wasserflaschen aus Glas sind schwer und Flaschen aus Plastik ein Umwelt- 

problem. Ein Wasserfiltersystem erspart Ihnen nicht nur die Schlepperei  

und der Umwelt viel Müll, es kostet auch weniger Geld und spart Zeit. 

Günstig oder doch lieber Qualität? Nicht nur beim Einkauf von Konsumartikeln 

wie Kaffee, Tee etc., auch bei Verbrauchsmaterialien sollte das Praxisteam  

Verantwortung zeigen und auf nachhaltig produzierte Waren achten. 

Vom „normalen“ Praxis-Auto für den Transport von Blutabnahmen, für Haus- 

besuche und Botenfahrten schnellstmöglich auf ein umweltschonendes und  

flüsterleises Elektroauto umsteigen. Oder noch besser: auf ein Praxis-Fahrrad.

Laminierte Formulare einsetzen, die nach Eingabe der Daten in einen  

Computer saubergewischt und wiederverwendet werden können.

Alle Dokumente/Unterlagen einscannen und elektronisch archivieren.  

Papierkopien gibt’s nur noch auf ausdrücklichen Patientenwunsch.

Zettel für Notizen und Mitteilungen waren gestern. Heute sind virtuelle 

Aufgabenlisten und das eINFO-Modul angesagt – das digitale Post-it. 

GEWINN-TIPP FÜR ZFA
WIE GRÜN IST IHRE PRAXIS? 

Schreiben Sie uns an die E-Mail-Adresse uptodate@cgm-dentalsysteme.de 

und gewinnen Sie das Poster mit 222 nachhaltigen Unternehmen und In-

itiativen aus Deutschland. Geben Sie bitte Ihren Namen, Ihre Praxis und 

Ihre Adresse an. Ihre Kontaktdaten werden von der Redaktion ausschließlich 

für die Auslosung verwendet und im Nachgang an die Gewinnauslosung 

umgehend gelöscht. 
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INTERAKTIV & 
RECHTSSICHER. 
ZEIT- & PAPIER- 

SPAREND.
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GENIAL FÜR 
DIE PAPIER-
LOSE PRAXIS: 
DIE CGM Z1.PRO 
ANAMNESE-APP 
Wenn es sie noch nicht gäbe, müsste man sie sofort entwickeln: die CGM 
Z1.PRO ANAMNESE-APP. Denn sie spart den Rezeptionsmitarbeiterinnen nicht 
nur Zeit, sie vermeidet auch Übertragungsfehler und sorgt so für entspannteres 
Arbeiten. Zudem spart sie Papier, schont damit die Umwelt und signalisiert 
Ihren Patienten, dass sie sich für eine Zahnarztpraxis entschieden haben, die 
in jeder Beziehung uptodate ist. 

Mit der CGM Z1.PRO ANAMNESE-APP sind die nervigen Zeiten vorbei, in denen  

Patienten ihre Angaben handschriftlich auf Papier machen mussten und das  

Rezeptionsteam die Daten zeitaufwendig in die EDV einpflegte. Wobei des Öfteren  

Übertragungsfehler gemacht wurden, weil gerade wieder zig Dinge gleichzeitig zu  

erledigenwaren. Und vorbei sind auch die lästigen Rückfragen, weil die Handschrift  

eines Patienten nicht zu entziffern ist. 

So einfach und fehlerlos geht’s heute: Die in CGM Z1 bzw. CGM Z1.PRO erfassten 

Anamnesebögen werden passend zum Patienten ausgewählt und an das mobile 

Endgerät (Tablet) übermittelt. 

Bequem im Wartezimmer sitzend, füllt der Patient den personalisierten Anamnese- 

bogen aus und signiert ihn. Tippt er in ein Textfeld, öffnet sich die Tablet-Tastatur 

und alle wichtigen Angaben können per Touch gemacht werden. Klappt es bei den 

wenigen Ungeübten mal nicht so ganz, hilft das Rezeptionsteam doch gerne aus, 

oder? 

Je nach Software-Konfiguration wird der Anamnesebogen dann automatisch in der 

Patientenakte, im CGM PRAXISARCHIV oder als PDF in der Dokumentenhistorie 

gespeichert – genial einfach.  

MOBILE LÖSUNGEN

FRAGE: Wie kann eine Vorauszahlung 
storniert werden?

ANTWORT: Verzweigt man vom Rech-

nungs- ins Zahlungsjournal (Strg + j), 

kann dort die getätigte Vorauszahlung 

ausgewählt und über „Bearbeiten“ (F3) 

aufgerufen werden. Mit Mausklick auf 

das Stornosymbol (Strg + s) kann die  

Vorauszahlung storniert werden.

Die Praxis 
fragt – 
unsere 

Experten 
antworten

TIPPS 

&

TRICKS
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Abrechnungs-Tipp

PRIVATE ZUSATZLEISTUNGEN 
BEI ENDODONTISCHEN  

BEHANDLUNGEN
Grundsätzlich gilt bei der Wurzelkanalbehandlung das Zuzahlungsverbot zu vertragszahnärzt-

lichen Leistungen. Zulässig ist es allerdings, selbstständige Leistungen privat in Rechnung zu 

stellen. Das sind beispielsweise:

1 Wurzelkanallängenbestimmung

2 Anwendung physikalisch-chemischer Methoden

3 Endometrie

4 Präendodontischer Aufbau

5 Antimikrobielle photodynamische Therapie der Wurzelkanäle (apdT) 

6 Entfernung eines frakturierten Wurzelkanalinstruments

7 Adhäsive Befestigung der Wurzelfüllung

8 Verschluss einer Perforation bei weit offenem Apex oder  
	 bei	Via	falsa/Apexifikation	(z.	B.	mittels	MTA)
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Die Praxis 
fragt – 
unsere 

Experten 
antworten

TIPPS 

&

TRICKS

FRAGE: Wie lege ich einen neuen  
Behandler an?

ANTWORT: Rufen Sie sich bitte den 

Menüpunkt [Praxis] [Behandler] auf. 

Der Cursor blinkt im aktiven Feld „Be-

handlerkennung“. Dort bitte die Ken-

nung des neuen Behandlers hinterle-

gen und mit Return/Enter bestätigen. 

Die Frage, ob Sie den Datensatz neu 

aufnehmen möchten, bestätigen Sie 

mit „Ja“. Danach hinterlegen Sie den 

entsprechenden Behandlernamen, 

und bei Praxen, die über mehrere 

Stempel verfügen, die entsprechende 

Stempelzugehörigkeit des neuen Be-

handlers. Möchten Sie einem Patienten 

diesen Behandler als Stammbehand-

ler zuordnen, rufen Sie den Patienten-

stamm auf und hinterlegen Sie diesen 

im Feld „Behandler“. Sollten schon 

Leistungen in der Leistungserfassung 

eingetragen sein, die jedoch über den 

neuen Behandler laufen sollen, ändern 

Sie dies manuell, indem Sie die Leis-

tung aufrufen und im Feld „Arzt“ die 

neue Behandlerkennung eintragen.
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Im Folgenden stellen wir einige Zusatzleistungen in der Endodontie sowie 

deren Abrechnungsmöglichkeiten vor:

EINSATZ PHYSIKALISCH-CHEMISCHER METHODEN 
Die ehemalige „Phys“ ist seit 2004 keine vertragszahnärztliche Leistung 

mehr. Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, diese dem Patienten neben 

der über die Krankenversicherungskarte abgerechneten endodontischen 

Therapie privat in Rechnung zu stellen. Gleiches gilt für die Wurzelkanallän-

genbestimmung (GOZ-Nr. 2420, je Kanal).

ENDOMETRIE
Die Bestimmung der Arbeitslänge im Wurzelkanal mittels elektronischer 

Verfahren ist ebenfalls nicht im BEMA enthalten. Sie kann nach GOZ-Nr. 

2400 privat berechnet werden, und zwar pro Sitzung zweimal je Kanal. Das 

gilt auch, wenn zusätzlich eine Messaufnahme angefertigt wird.

WURZELKANALSTERILISATION MIT LASER 
Da die Lasersterilisation eines Wurzelkanals im BEMA nicht geregelt und 

somit keine vertragszahnärztliche Leistung ist, muss sie beim gesetzlich 

versicherten Patienten ebenfalls privat vereinbart werden. In der GOZ 2012 

ist zwar der Zuschlag für den Laser aufgeführt, Zuschlagspositionen for-

dern allerdings ausdrücklich die Berechnung der „Grundgebühr“. Im Fall 

der Wurzelkanalbehandlung wäre dies die GOZ-Nr. 2410. Wird die Wurzel-

kanalbehandlung jedoch als Vertragsleistung abgerechnet, fehlt bei der 

Berechnung die „Grundgebühr“. In diesem Fall kann die Wurzelkanalsterili-

sation nur als selbstständige zahnärztliche Leistung im Wege der Analogie 

gem. § 6 Abs. 1 GOZ zusätzlich zur Vertragsleistung vereinbart werden.
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Pausenlos klingelt das Telefon? 
Ihre Patienten vergessen ständig Termine?   

Jetzt CLICKDOC inkl. vollwertiger Integration in Ihrem CGM System 
nutzen: Onlineterminbuchung 24/7 anbieten, von Terminerinnerung 
sowie Videosprechstunde profitieren und das Praxisteam entlasten! 

clickdoc.de


