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Laut Statistik der KZBV vom 31.12.2004
setzen noch ungefähr 30% der Zahn-
arztpraxen in Deutschland ein DOS-ba-

siertes Programm zur Durchführung ihrer KC-
Abrechnung ein. Da immer häufiger Probleme
bei Hardware-Tausch, Systemerweiterungen
oder Anbindungen digitaler Röntgen- oder
Kamerasysteme auftreten, werden sich die
meisten  dieser Anwender in nächster Zeit mit
dem Umstieg auf ein aktuelles Praxisverwal-
tungssystem beschäftigen. Gerade das vierte
Quartal ist in diesem Jahr ein geeigneter Zeit-
punkt für eine Modernisierung, sei es aufgrund
der Erhöhung der Mehrwertsteuer, einer be-
reits geltend gemachten Ansparabschreibung
oder wegen individueller Leasingmodelle, die
steuerliche Abschreibungen von 40 % noch in
diesem Jahr ermöglichen. Einige Praxen müs-
sen zum Ende dieses Jahres sogar zwangsweise
auf eine modernere Softwarelösung umstei-
gen, da das derzeitige Programm durch den
Softwareanbieter ab 2007 nicht weiter ge-
pflegt werden soll.
1993 kamen die ersten Windows-Programme
auf den zahnärztlichen Markt. Die neuen
Möglichkeiten begeisterten viele Software-
Entwickler so sehr, dass sie die Übersichtlich-
keit und die rationelle Bedienbarkeit aus den
Augen verloren. Das Ergebnis findet man
noch heute in vielen Programmen. So sind ei-
nige Bildschirmmasken mit über 50 Buttons
übersät. Genau hier setzt das Unternehmen
ChreMaSoft mit WinDent® an: ChreMaSoft
ist – durch 26 Jahre Erfahrung im Bereich Pra-
xis-EDV für Zahnärzte – der Auffassung, dass

es für die effiziente tägliche Arbeit wichtiger
ist, nur die Informationen am Bildschirm an-
zuzeigen, die gerade in dem Moment benötigt
werden. Das gleichzeitige Öffnen mehrerer
Bildschirmfenster wird nur dann ermöglicht,
wenn es sinnvoll ist. Da die meisten Eingaben
in der Praxisverwaltung mit der Tastatur
deutlich schneller zu erledigen sind als mit der
Maus, hat das Unternehmen diese Philoso-
phie auch 2003 mit dem Beginn der Entwick-
lung von WinDent® beibehalten, der konse-
quenten Weiterentwicklung des erfolgreichen
DOS-Programmes „ChreMaDent“ der 80er-
und 90er-Jahre. Inzwischen setzen alle rund
4.500 ChreMaSoft-Kunden WinDent® ein. 

Mehrfacher Programmstart
Neben der wahlweisen Bedienung mit Tas-
tatur oder Maus und den aufgeräumten Bild-
schirmmasken ermöglicht WinDent® dem
Anwender eine schnelle und flexible Erledi-
gung der täglichen Verwaltungsarbeit. So ist
es zum Beispiel möglich, WinDent® bis zu
zehnmal pro Arbeitsplatz zu starten. Hat die
Mitarbeiterin zum Beispiel eine Frage zu ei-
nem umfangreicheren Kostenplan, der Chef
kann aber gerade nicht in der Behandlung ge-
stört werden, so wird der Plan einfach mit ei-
nem Mausklick abgelegt und bei nächster Ge-
legenheit an der gleichen Stelle fortgesetzt.
Selbstverständlich ist damit auch das Einlesen
der Versichertenkarte zu jedem Zeitpunkt
möglich. Diese Möglichkeit des mehrfachen
Programmstarts sucht man bei den meisten
Windows-Programmen vergeblich.
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Sichere digitale Archivierung
Nachdem die Praxis nun viele Jahre mit dem
gleichen EDV-System gearbeitet hat, soll die
jetzige Entscheidung für ein neues System
natürlich auch für viele Jahre Bestand haben.
Der vielleicht demnächst geplante Umstieg
auf digitales Röntgen, papierlose Archivie-
rung, elektronisches Terminsystem oder an-
dere mögliche Modernisierungen in den
nächsten Jahren, sollen nicht zum nächsten
Systemwechsel führen. Vielleicht soll ja auch
bereits vorhandene digitale Technik, wie
zum Beispiel eine intraorale Kamera, in das
neue Konzept eingebunden werden. Auch
hier bietet WinDent® professionelle Er-
weiterungsmöglichkeiten. Gerade für die di-
gitale Archivierung aller Dokumente der
zahnärztlichen Praxis kann der ChreMa-
Soft-Kunde auf eine professionelle Lösung
setzen: dem WinDent®-PraxisArchiv. Mit
über 13.000 zahnärztlichen und ärztlichen
Anwendern ist das PraxisArchiv die mit Ab-
stand führende Archivierungslösung im me-
dizinischen Bereich.
Immer mehr Zahnarztpraxen haben inzwi-
schen ihr konventionelles Röntgensystem
auf digitale Technik umgestellt. Die Wenigs-
ten haben sich jedoch Gedanken über das
Thema Sicherung und Archivierung ge-
macht. Gemäß Röntgenverordnung (RöV)
müssen Röntgenaufzeichnungen mindes-
tens zehn Jahre aufbewahrt werden, bei Kin-
dern sogar bis zum 28. Lebensjahr. Das be-
deutet, dass die Röntgenaufzeichnungen ei-
nes vierjährigen Kindes 24 Jahre aufbewahrt

werden müssen. Oft können aber Bildfor-
mate, in denen digitale Aufnahmen vor zehn
Jahren gemacht wurden, nicht mehr ent-
schlüsselt werden. 
Ein weiteres Problem ist der schleichende Da-
tenverlust. In letzter Zeit häufen sich die
Fälle, in denen ein technischer Defekt, z. B.
eine defekte Festplatte, erst nach Monaten
bemerkt wird, da erst zu dem Zeitpunkt auf
die betroffenen Daten zugegriffen wird.
Röntgenaufnahmen lassen sich dann in der
Regel auch nicht mehr durch eine Datensi-
cherung rekonstruieren. Die älteste Datensi-
cherung enthält den Fehler meistens bereits
schon. Das bedeutet, dass diese Aufnahmen
in der Regel unwiederbringlich verloren sind. 
Ein professionelles Archivierungssystem wie
das PraxisArchiv setzt auf eine regelmäßige
externe Archivierung der wichtigen medizi-
nischen Daten: Auf dem Server wird ein so-
genanntes „Fass“ mit allen Archivdaten ge-
füllt, die in der Praxis anfallen. Sobald das
Fass „voll“ ist, wird auf dem Server ein
Brennvorgang auf CD gestartet. Es werden
zwei CDs gebrannt, eine für die Archivierung
in der Praxis, die zweite für zu Hause. Der
Hersteller der Medical CDs gibt die Lesbar-
keit der CDs mit 100 Jahren an, also länger
als jedes andere Medium. Die so archivierten
Daten bleiben im direkten Zugriff auf der
Festplatte, werden aber nicht mehr täglich
gesichert. Damit bleibt auch der Umfang der
täglichen Sicherung überschaubar. 
Das PraxisArchiv ist also als wichtige und
notwendige Ergänzung zu allen gängigen
Röntgen- und Kamerasystemen zu sehen.
Darüber hinaus ermöglicht es die Archivie-
rung aller weiteren Dokumente der Praxis,
wie z. B. KZV-Rundschreiben, Rechnungen,
QM-Dokumente und vieles mehr. Ein im
PraxisArchiv vorhandenes Dokument wird
automatisch in der WinDent®-Leistungser-
fassung sowie in der WinDent®-Zahngrafik
angezeigt und kann hier mit einem Tasten-
druck oder Mausklick aufgerufen werden.

Moderne Patientenberatung 
Nicht zuletzt durch ständige Veränderungen
im Gesundheitswesen und damit häufig ver-
bundenen höheren Zuzahlungen steigt der
Beratungsbedarf bei vielen Patienten. Chre-
MaSoft bietet mit dem WinDent®-Patienten-
berater ein modernes Instrument für die indi-
viduelle Patientenberatung. Nach der auto-
matischen Ermittlung der Regelversorgung
und auf Wunsch einem Therapieplan werden
die Planungen in den Patientenberater über-
nommen; eine fotorealistisch erstellte Pla-
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lung für den Patienten.
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Ressourcen der Praxis optimal geplant
werden.
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nung wird automatisch in WinDent® über-
nommen. Individuelle Beratungsmappen für
unterschiedliche Behandlungsbereiche ste-
hen in WinWord ebenso zur Verfügung wie
umfangreichste Bildergalerien. Mit dem Ein-
satz des WinDent®-Patientenberaters steigt
der Beratungserfolg und damit der Umsatz
spürbar – im Privatbereich realistisch um 10
bis 15 %. Als besonderes Highlight ist bei je-
dem WinDent®-Neukunden die Basisversion
im Grundpaket enthalten. Damit kann dem
Patienten auf Knopfdruck eine anschaulich
bebilderte Kostenzusammenstellung erstellt
werden. 

Optimales Praxismanagement
Darüber hinaus bietet ChreMaSoft mit dem
WinDent®-Praxismanager seinen Anwen-
dern die Möglichkeit, die Ressourcen der
Praxis optimal zu planen. Neben Patienten-
terminen werden Geräte wie z. B. Cerec und
Laser genauso berücksichtigt wie wieder-
kehrende Aufgaben (Austausch der Ent-
wicklerflüssigkeit, Bestellungen, Konstanz-
aufnahmen etc.).
Qualitätsmanagement mit dem elektroni-
schen QM-System QuaMaSoft steigert die
Wirtschaftlichkeit der Praxis und optimiert
Arbeitsabläufe. Machen Sie Ihre Praxis fit
für die Zukunft. Im Zusammenhang mit den
Richtlinien für Kreditvergaben nach Basel II
wird ein vorhandenes praxisinternes QM-
System zukünftig ein besseres Rating durch
Ihr Kreditinstitut zur Folge haben. Qua-
litätsmanagement ermöglicht durch die Op-
timierung der Arbeitsabläufe eine qualitativ
hochwertige und gleichzeitig wirtschaftliche
Patientenversorgung. Dies sehen auch zu-
nehmend die Kostenträger so und fordern in
den Verträgen zur integrierten Versorgung
ein praxisinternes Qualitätsmanagement
und eine Zertifizierung nach DIN EN ISO
9001 (oder vergleichbar) von den Vertrags-
partnern. Erfinden Sie das Rad nicht aufs
Neue: Ein elektronisches QM-Handbuch
für Zahnarztpraxen wird mitgeliefert und
muss nur noch an die individuellen Praxis-
bedingungen angepasst werden. Ein weite-
res wichtiges Element der praxisinternen
Qualitätssicherung ist der Bereich der Mate-
rial- und Hygieneverwaltung. Um auch hier
alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen

und darüber hinaus den Materialbestand in
der Praxis zu optimieren, bietet ChreMaSoft
seinen Kunden eine in WinDent® integrierte
Software-Lösung an. Damit ist mit nur ge-
ringem Mehraufwand eine lückenlose Do-
kumentation aller Sterilisationsvorgänge
und verbrauchter Materialien möglich. 

Vor-Ort-Service
Durch den zunehmenden Einsatz moderner
Techniken und der Integration aller Bereiche
der Praxisverwaltung in die Praxis-EDV wird
es immer wichtiger, einen kompetenten An-
sprechpartner für alle Bereiche zu haben. Ein
Freund, der sich intensiv mit EDV beschäftigt,
ist vielleicht bei Problemen sofort zur Stelle,
nur leider wird er sich in den seltensten Fällen
mit den Anforderungen der unterschiedlichen
installierten Programme auskennen. Wenn
dann noch Medizinprodukte wie z. B. intra-
orale Kameras oder digitales Röntgen mit im
Spiel sind, sind meistens sehr schnell die Gren-
zen der Kompetenz erreicht. Darüber hinaus
dürfen die rechtlichen Aspekte nicht außer
Acht gelassen werden. Ebenso wie ChreMa-
Soft haben in den letzten Jahren immer mehr
Mitbewerber ihren Direktvertrieb und ihren
eigenen Vor-Ort-Service eingestellt zugunsten
regionaler Partner und dem damit verbunde-
nen besseren Service für die Kunden. Chre-
MaSoft kooperiert bundesweit mit ca. 20 zer-
tifizierten Servicepartnern, die regelmäßig bei
ChreMaSoft geschult werden und alle Berei-
che der Praxisvernetzung tadellos beherr-
schen. Dies garantiert den ChreMaSoft-Kun-
den neben kurzen Reaktionszeiten kompe-
tente Hilfe. Ergänzt wird der technische Ser-
vice durch umfangreiche regionale
Schulungsangebote.

Fazit
Der Umstieg von DOS auf Windows ist viel-
leicht noch ein wenig aufschiebbar, aber er
wird kommen. Lieber jetzt geplant umstei-
gen, als irgendwann unvorbereitet reagieren
müssen. Wer bisher mit seinem DOS-System
und den damit verbundenen Vorteilen wie
z.B. schnelle Tastaturbedienung und Über-
sichtlichkeit zufrieden ist, muss darauf kei-
nesfalls verzichten. Es gibt auch heute noch
die Möglichkeit, moderne Programme und
einfache Bedienung zu kombinieren. �
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Nähere Informationen erhalten Sie mit-
hilfe unseres Faxcoupons auf S. 85.
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