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Ihre digitale Zukunft beginnt heute
OneBox pro – die digitale Praxislösung von Curaden.
Die digitale Praxislösung OneBox
pro ist im letzten Herbst an den Start
gegangen. Schritt für Schritt stößt
Curaden damit in den
Infos zum Unternehmen
Markt vor und hat Erfolg.

Kein Wunder, denn die Lösung ist
umfassend, modern und einfach in
Abrechnung, Bedienung und Unterhalt. Vor allem funktioniert sie webbasiert und entspricht damit den

Standards, die heute an eine Software gestellt werden sollten. Die Sicherheit der Daten nimmt dabei
einen zentralen Punkt ein und ist jederzeit garantiert. Alle Daten werden

laufend auf gesonderten, nur für
diesen Zweck verwendeten Rechnern gesichert und sind mehrfach
abgelegt. Wer die Daten lieber innerhalb der Praxisgrenzen halten will –
auch dies ist möglich, dann wird ein
kleines „Rechenzentrum“ auf dem
Server der Praxis eingerichtet.

Willkommen im „Digital Club“
Doch auch diesmal gilt: Was hilft
die beste Lösung, wenn sie nicht
richtig angewendet wird? Dagegen
hilft nur eines: Wissen kombiniert
mit Dienstleistung.
Deshalb geht Curaden mit OneBox pro einen neuen Weg und hat
den „Digital Club“ gegründet. Er
wird an der DENTAL BERN seine
Premiere haben, und für alle, die
nicht dabei sein können, künftig in
einer Roadshow unterwegs durch
die Schweiz sein.
Wer im „Digital Club“ mitmacht, kauft noch nichts. Aber er
kriegt eine kostenlose und konkrete
Einführung der Lösung am Beispiel
seiner Praxis. Flankierend dazu war-

tet der Club-Newsletter, der Wissenswertes zu den neusten Entwicklungen von digitalen Praxen vermittelt. Die offerierte Möglichkeit, sich
im Club regelmäßig mit Praxisbetreibern in der Region auszutauschen, rundet das Angebot ab.
Wer einsteigt und auf die neue
Lösung OneBox pro wechselt oder
sogar erstmals den Schritt ins digitale Zeitalter wage, habe Anspruch
auf Trainings der Mitarbeitenden,
heißt es bei Curaden zum ClubAngebot. Die Datenmigration ist
zudem zu Sonderkonditionen inkludiert.
Damit geht Curaden neue Wege.
Sie führen in die digitale Zukunft.
Wer das Morgen schon heute besichtigen will, kann dies an der DENTAL
BERN tun. Mehr unter www.onebox-pro.ch DT
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Computer Assistierte
Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.
Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten ist heute möglich: CALAJECT™
hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das
Geheimnis ist ein intelligentes und
sanftes Verabreichen von Lokalanästhetika. CALAJECT™ kontrolliert die Fließgeschwindigkeit

ampulle während der gesamten
Injektion gegeben. Alle StandardDentalkanülen können benützt werden. CALAJECT™ ist für alle Injektionstechniken einsetzbar und bietet
drei Injektionseinstellungen für die
Infiltrations-, Leitungs- und intrali-
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Ihre Teilnahme. Ihr Erfolg.
Unser Ziel. ÖSTERREICHISCHER
DENTALVERBAND

des Anästhetikums in jedem Programm und verhindert damit
Schmerzen, die üblicherweise durch
eine hohe Geschwindigkeit der
Injektion und die anschließende
Schwellung des Gewebes entstehen.
Das Steuergerät besteht aus
einem hygienisch glatten Touchscreen und überzeugt durch einfache Programmwahl mit nur einer
Berührung und übersichtlicher Programmanzeige.
Absolut geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb sind durch das
Handstück bei allen Einstellungen mit Sichtbarkeit der Zylinder-

gamentäre (sowie palatinale) Anästhesie.
Das Gerät ist kostengünstig
in der Anwendung – keine Mehrkosten für zusätzliche Einwegverbrauchsmaterialien – und die
sanfte, schmerzfreie Injektion mit
CALAJECT™ fördert eine vertrauensbildende Behandlung Ihrer
Patienten! DT
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