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Good Doctors auf der IDS 2017!
Leistungsstarke Geräte. Vielseitiges Portfolio. Als Spezialanbieter von
modernstem HightechEquipment für die dentale Praxis bietet das
Bonner Unternehmen Good Doctors höchste Qualität zum attrak
tiven PreisLeistungsVerhältnis. Ob intraorale Kameras, hochwer
tige Polymerisationslampen oder präzise EndodontieMessinstru
mente: Alle Geräte haben gemeinsam, dass sie neueste Technolo
gie mit den Erfordernissen des Praxisalltags verbinden. Ein echtes
Meisterstück darin ist die intraorale Kamera WhicamStory3 –
derzeit die technologisch führende Kamera auf dem Markt.
Kabellos ist sie bequem in der ganzen Praxis anwendbar,
lässt sich einfach intuitiv mit der eingebauten Sensormaus
steuern und besitzt eine innovative Flüssiglinse, deren Auto
fokus vom Makro bis zum Quadranten automatisch scharf
stellt – und zwar in HDQualität. Als Branchenexperte wird die
Good Doctors Germany GmbH selbstverständlich auch auf der
diesjährigen Internationalen DentalSchau (IDS) in Köln vertreten
sein. Besucher sollten sich den Stand B050–C051 in Halle 3.2 vormerken.
Die nunmehr 37. IDS, die vom 21. bis 25. März 2017 auf dem Kölner Messegelände statt
finden wird, stellt die neuesten Trends für den Dentalmarkt von morgen vor und ist damit eine einmalige
Plattform für Produktpräsentationen, Fachinformation und Wissenstransfer.
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Zusammenschließung

Fusion von Computer konkret AG und Medi-Tec GmbH
In Zeiten zunehmender Digitalisierung geht es darum, Zahnärzten statt
Einzelprodukten aufeinander abgestimmte Lösungen und passgenaue
Dienstleistungen zu bieten. Denn heute reicht es nicht mehr, Patien
tenakten mit digitaler Unterstützung zu führen, korrekte Diagnosen,
Planungen und Abrechnungen zu erstellen. Für Kommunikation, In
tegration und funktionierende Schnittstellen brauchen Zahn
ärztinnen und Zahnärzte kompetente und innovative Part
ner. Um genau diese Unterstützung aus einer Hand
bieten zu können, haben sich die beiden säch
sischen Unternehmen Computer konkret
AG und MediTec GmbH entschlos
sen, ihre Kräfte zu bündeln.
ivoris® – die umfassende
Software für Zahn
ärzte, Kieferor
thopäden

und Zahnkliniken wird ergänzt um Lösungen für die Bereiche Mate
rialwirtschaft, Dokumentenmanagement, Archivierung, Datentransfer
und Geräteverwaltung. 50 hoch motivierte Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter stehen ab sofort unter dem neuen gemeinsamen Dach der
Computer konkret AG am Hauptsitz in Falkenstein und in der Nie
derlassung in Dresden zur Verfügung, um mit Praxen die digitalen
Herausforderungen von heute und damit die Patienten und
Praxisfragen von morgen zu lösen. Das servicefreundliche
Team berät fast 3.000 Anwender und Interessenten zu
lösungsorientierten Ansätzen. Das bereits 2009 von
beiden Unternehmen ins Leben gerufene Netzwerk
praxisupgrade, welches die Kompetenz, das Know
how und die Energie von Partnern aus den Berei
chen Dentalsoftware, Praxisberatung, Organi
sation und IT bündelt, wird durch die Fusion
gestärkt, noch weiter wachsen.
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