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es gibt durchaus einige gute Gründe, 

positiv zu denken und in die Zukunft 

zu schauen: Mit der größten Impfkam-

pagne, die je in unserem Land durch-

geführt wurde, und einer Auswahl an 

hochwirksamen Impfstoffen wird alles 

getan, um der Pandemie die rote Kar-

te zu zeigen. Damit kommen wir dem 

wichtigsten Ziel ‚bleiben Sie gesund‘ 

einen großen Schritt entgegen. 

Gute Gründe gibt es auch dafür, sich 

Zeit für diese neue Ausgabe der upto- 

date zu nehmen. Denn sie blättert 

Ihnen sozusagen die Zukunft der di-

gitalen Praxis auf. Diesen neuen Weg 

der Kommunikation im Medizinwesen 

(KIM) zu nutzen, heißt für Ihre Praxis, 

vertrauliche Daten sicher und ver-

schlüsselt anderen Teilnehmern im 

Medizinwesen zukommen zu lassen.  

Wie der TI-Kommunikationsstandard 

CGM KIM bedeuten auch die CGM 

MV.PRO Hygienedokumentation, der 

CGM SARS-CoV-2-Anamnesebogen 

oder die verpflichtende Einführung der 

elektronischen Arbeitsunfähigkeits- 

bescheinigung (eAU) weitere Schritte 

in die digitale Praxis, über die wir Sie 

auf den nächsten Seiten informieren.   

Welche Vorteile die Digitalisierung 

grundsätzlich hat, wird sich nicht zu-

letzt in den Anwendertreffen zeigen, 

die in virtueller Form von uns geplant 

sind und Ihnen u. a. Gelegenheit  

bieten, sich über die Umsetzung der 

ersten Stufe der IT-Sicherheitsrichtlinie 

zu informieren. Ein Thema übrigens, zu 

dem Ihnen auch unsere Praxisberater 

zur Seite stehen. 

Schauen Sie mit mir gemeinsam und 

mit Zuversicht auf die kommenden 

Monate und freuen Sie sich auf span-

nende Themen.

Mit herzlichen Grüßen aus Koblenz

Sabine Zude  

Geschäftsführerin  

CGM Dentalsysteme GmbH

editorial.
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Die „Digitale Revolution“ hat unser Privat-
leben längst neu definiert. Heute ist ein Tag 
ohne Smartphone, Tablet oder Navi gar nicht 
mehr vorstellbar. Und mit weiteren spannen-
den Entwicklungen – von der künstlichen In-
telligenz (KI) über Virtual Reality (VR) bis 
hin zum selbstfahrenden Auto – warten be-
reits neue Innovationen darauf, von uns in 
den Tagesablauf integriert zu werden. Kein 
Wunder also, dass sich auch das Leben in der 
Zahnarztpraxis durch die Digitalisierung von 
Grund auf geändert hat. Besonders erfreulich: 
Durch Förderungs- und Abschreibungsmög-
lichkeiten können Praxisinhaber und das 
Team profitieren! 

MEHR UMSATZ, MEHR  
SERVICE? ABER SICHER!
Heute gilt fast überall: Zahnarztbesuche werden nicht mehr 
telefonisch vereinbart, sondern online, z. B. über das Online-
Portal CLICKDOC (www.clickdoc.de). Für Patienten ist dies 
ebenso praktisch wie zeitsparend. Die Praxis ist 24/7 erreichbar 
– ganz ohne Warteschleife und mit direktem Termineintrag im 
eigenen, selbstverständlich digitalen Kalender. Ein zusätz-
licher Erinnerungsservice für die Patienten – per SMS oder  
E-Mail – gleichzeitig die Zahl der Behandlungsausfälle und  
optimiert den Workflow nachhaltig. 

Auch bei der Anamnese gilt: Online first! Denn statt des 
Klemmbretts ist es heute meist das Tablet, mit dem Patienten 
ihre Angaben machen – hier bietet CGM Dentalsysteme z. B. 
die praktische CGM Z1.PRO Anamnesebogen-App. Die Vor-
teile liegen auf der Hand: Übertragungsfehler werden mini-
miert, der Ablageaufwand auf NULL reduziert. Das erhöht die 
Sicherheit bei den Abläufen, perfektioniert das Zeitmanage-
ment und spart somit Geld!

Hinzu kommt die noch perfektere Vorbereitung der Behand-
lung: Die Anamnesedaten werden direkt in den Behandlungs-
manager übernommen, der alle Wünsche, Hinweise und Risiken 
des Patienten für den Behandler bereithält. 

Aber auch beim Gesundheitsbewusstsein der Patienten ist die 
Digitalisierung ein echter Megatrend, unterstützt von Smart-
watches, Fitness-Trackern und Apps. Kein Wunder, sondern 
logische Konsequenz, dass auch Beratungen in der Zahn-
heilkunde ein schönes und gesundes Lächeln bereits vor der 
Behandlung visualisieren. Tatsache ist: Patienten, die z. B. 
Zahnersatzlösungen in fotorealistischer Darstellung gezeigt 
bekommen, entscheiden sich um ein Vielfaches häufiger für ei-
nen aufwändigeren und damit ästhetischeren Zahnersatz. Der 
CGM 3D-Patientenberater PRO ist dabei eine große Unterstüt-
zung. Denn Patienten können für die Entscheidungsfindung im 
Familienkreis sogar eine digitale Behandlungsempfehlung mit 
nach Hause nehmen. 

Komplex und zeitaufwändig ist natürlich auch die Leistungser-
fassung und die Kontrolle der Quartalsabrechnung. Allein in die 
Überprüfung der Leistungserfassung investiert die Praxis heute 
zwischen zwei und vier Stunden pro Woche. Mit Hilfe der Kom-
plexerfassung und einer digitalen Abrechnungskontrolle lassen 
sich somit ganz leicht zwischen acht und sechzehn intensive Ar-
beitsstunden einsparen und Abrechnungsverluste vermeiden. 
Die CGM Z1.PRO Expertenanalyse prüft die Abrechnungsdaten 
auf Vollständigkeit und Plausibilität. 

EIN SYNONYM FÜR 
MEHR EFFIZIENZ

DIGITALE PRAXIS

DIGITALISIERUNG – 
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6. DEUTSCHE 
MUNDGESUND-

HEITSSTUDIE 
GESTARTET
Zahnfehlstellungen und  

Kieferanomalien bei Kindern  
zunächst im Fokus

Der Startschuss für die größte Mundgesundheitsstudie im deutschsprachigen Raum 
ist gefallen: „Sechste Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS 6) – Deutschland auf 
den Zahn gefühlt“ heißt es seit Anfang Februar. Dabei wird die Mundgesundheit  
ausgewählter Bürgerinnen und Bürger in der ganzen Bundesrepublik systematisch  
beurteilt. Pandemiebedingt findet die aktuelle Untersuchung unter Einhaltung 
strengster Hygienemaßnahmen statt.

Die DMS 6 setzt sich aus mehreren Modulen zusammen, die für den Zeitraum 2021 bis 
2023 geplant sind. Im diesjährigen Modul liegt der Fokus auf der Kieferorthopädie: Bei 
8- und 9-jährigen Kindern sollen die Mundgesundheit sowie Zahnfehlstellungen und 
Kieferanomalien ermittelt werden, um daraus den kieferorthopädischen Versorgungs-
bedarf abzuleiten. 

Das Modul KFO wurde von der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie e. V.  
(DGKFO) in Auftrag gegeben. Finanziert wird es entsprechend ebenfalls maß-
geblich von der DGKFO. Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) und  
die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) leisten hierzu ebenfalls jeweils einen Beitrag.  
Die Firma Kantar organisiert den diesjährigen Studienteil und führt ihn operativ durch.

NEWS

SAUBERE SACHE: DIGITALES 
HYGIENEMANAGEMENT
Auch im Hygienemanagement mit all seinen Verordnungen und 
Empfehlungen bringt die digitale Unterstützung, wie sie die 
CGM MV.PRO-HYGIENEVERWALTUNG bietet, vielseitige Vor-
teile. Hygienegeräte wie Thermodesinfektor, DAC, Sterilisator 
und Siegelgerät werden mit dem Rechner verbunden und die 
jeweiligen Geräteprotokolle nach der Freigabe mit Mitarbeiter- 
Identifikation revisionssicher archiviert. Die Rückverfolgbar-
keit des Aufbereitungsprozesses von Medizinprodukten kann 
so – wie vom z. B. DGSV gefordert – auf Knopfdruck bewiesen 
werden. Aus der Behandlung des PVS wird durch Scannen des 
MV-Codes dokumentiert, welches Medizinprodukt an einem 
Patienten angewendet wurde. Hierdurch wird die Rückver- 
folgung sogar bis zum Patienten sichergestellt.

INVESTITIONEN IN DIE DIGITA-
LISIERUNG ZAHLEN SICH AUS
Zusätzlich treibt die aktuelle Situation rund um Covid-19 den 
Trend zur Digitalisierung weiter voran. Und es hilft natürlich, 
dass auch der Gesetzgeber die „dentale Digitalisierung“ durch 
vielseitige Förderprogramme und Abschreibungsmöglich- 
keiten unterstützt. Das Ziel ist klar: Zahnärzte sollen motiviert  
werden, nicht zu lange zu warten, bevor sie in die Digita-
lisierung ihrer Praxis investieren. Finanziell lohnt sich das 
durchaus: So sind neben erweiterten Abschreibungen für 
digitale Wirtschaftsgüter auch weitere interessante Förderungs- 
möglichkeiten vorgesehen. Voraussetzung dafür ist ein  
Digitalisierungsplan, mit dem entweder „Investitionen in  
digitale Technologien“ oder die „Qualifizierung der  
Mitarbeitenden“ vorgenommen werden. 

Sprechen Sie dazu am besten mit Ihrem 
Steuerberater. Er kann Ihnen detaillierte 
Informationen rund um Investitionen in die 
Digitalisierung Ihrer Praxis geben und für 
Sie die Vorteile kurzfristiger Steuerspar-
möglichkeiten ausrechnen.

TIPP:
DIGITALISIERTE ARBEITS- 
ABLÄUFE FÜR OPTIMALEN 
QUALITÄTSSTANDARD
Zu einer perfekten Praxisorganisation gehört auch, dass alle 
Behandlungsschritte „just in time“ erledigt werden und jedes 
Teammitglied weiß, welcher Part wann von wem erledigt wer-
den muss. 

Hierzu hat CGM Dentalsysteme den CGM Z1.PRO-Ablaufassi- 
stent entwickelt. Das Ergebnis: eine perfekt organisierte Praxis 
und Patienten, die sich von Anfang an wohlfühlen. Damit  
profitieren nahezu alle Arbeitsabläufe von einer digital auf-
gebauten Behandlungsstruktur. Sie unterstützt durch einmal 
festgelegte Workflows das Praxismanagement nachhaltig  
und sorgt mit zugewiesenen Arbeitsaufträgen und deren  
Überwachung dafür, dass alle Arbeitsschritte innerhalb  
einer Behandlungskette zuverlässig eingehalten und pünktlich  
umgesetzt werden. 
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REVISIONS- UND KRISENSICHERE 
HYGIENEDOKUMENTATION

HYGIENE IN DER PRAXIS

SICHER VOR DEM GESETZ 
UND SICHER DURCH DIE 
CORONAKRISE  
Die manuelle Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften er- 

fordert eindeutig großen Aufwand und bindet damit wertvolle 

Arbeitszeit. Spätestens seit der Einführung des Patientenrechte-

gesetzes und der damit verbundenen Beweislastumkehr ist eine 

revisionssichere Hygieneverwaltung unverzichtbar geworden. 

Ganz zu schweigen von Praxisbegehungen: Die ersten Urteile 

zum Thema Hygiene sprechen für sich.

CGM MV.PRO-HYGIENEVERWALTUNG: Sie verschafft Praxis- 

inhabern bei möglichen rechtlichen Auseinandersetzun-

gen eine sehr komfortable und vor allem sichere Position –  

besonders in der derzeitigen Krise! 

 

GERÄTE-DIREKTANBINDUNGEN  
Mit der CGM MV.PRO-HYGIENEVERWALTUNG können  

Hygienegeräte per MV-Direktanbindung (für viele Modelle von 

DÜRR, MELAG, MIELE, SIRONA) sowie per SegoSoft angebun-

den werden.  Die CGM Material- und Hygieneverwaltung (kurz 

MV.PRO) kann auch getrennt lizensiert  werden. Durch die An-

bindungen an CGM Z1, CGM Z1.PRO, CGM CHREMASOFT, 

CGM HIGHDENT PLUS und CGM M1 ist das Scannen von Ver-

bräuchen (Materialien und sterilisierte Instrumente) direkt aus 

der Behandlung des PVS möglich – einfacher geht es nicht. 

Unabhängig davon, ob Sie sich für das Mietangebot eines  

kompletten Hygiene-Arbeitsplatzes entscheiden oder für den 

Kauf des Moduls CGM MV.PRO: CGM Dentalsysteme bietet  

Ihnen in jedem Fall eine praxiserprobte Lösung. Sie wird in den 

vorhandenen Praxisablauf integriert, macht eine Dokumentation 

revisions- und krisensicher, aber auch leichter, entlastet das  

Mitarbeiterteam und gibt Praxisinhaber die Sicherheit, das 

Team ebenso zu schützen wie die Patienten. 

Eigentlich ist sie essenziell für jede Praxis, aber so 
unverzichtbar wie jetzt war sie wohl noch nie: CGM 
MV.PRO HYGIENEVERWALTUNG! Denn gerade  
in der aktuellen Coronakrise ist eine rechtssichere 
und patientenbezogene Dokumentation der Hy-
gienemaßnahmen ebenso unerlässlich wie deren  
revisionssichere Archivierung. 
CGM MV.PRO HYGIENEVERWALTUNG sorgt für 
hygienisch-klare Verhältnisse: Angeschlossen an 
die Hygienegeräte werden alle Geräteprotokolle 
zentral und revisionssicher archiviert. So kann die 
Praxis auf Knopfdruck die lückenlosen Aufberei-
tungsprozesse der Instrumente nachweisen. Das  
beruhigt. Die Praxis trägt so aktiv zur Eindämmung  
des Covid-19-Virus bei und schützt gleichzeitig ihre 
Mitarbeiter und Patienten. 

CGM MV.PRO
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?????

Die Menge von Verwaltungsaufgaben und Dokumentations-

pflichten in Praxen hat sich in den letzten Jahren vervielfacht. 

Die Zeit für Patienten und deren Behandlung leider nicht. Um 

eine revisionssichere Dokumentation durchzuführen, die den 

Anforderungen des Patientenrechtegesetzes entspricht und 

gleichzeitig zeit- wie platzsparend und sicher ist, sind daher 

intelligente Lösungen gefragt.

DOKUMENTENMANAGEMENT 
IN DER ZAHNARZTPRAXIS 
Für mehr als 24.000 niedergelassene Praxen in Deutschland 

und Österreich ist CGM PRAXISARCHIV heute ein unver-

zichtbares Instrument in der Dokumentation. Der Vorteil des  

Systems: Es kann jegliche Art der Information verwalten und 

gibt eine Ordnungs- und Ablagesystematik vor, die die Auf-

findbarkeit eines Dokuments erleichtert. Zudem verfügt es 

über professionelle Recherchetools, wie eine Volltextsuche, 

die sogar nach Schlagwörtern in gescannten Texten sucht: 

Der Arzt kann zum Beispiel alle Texte, die sich mit einem 

Thema beschäftigen, selektieren.

CGM PRAXISARCHIV 

DOKUMENTEN- 
MANAGEMENT IN  
DER ZAHNARZT- 
PRAXIS
GANZ EASY GEFUNDEN

Ein Griff, und ich 
habe den Ordner in 
der Hand, den ich 
hier und jetzt be-

nötige“, heißt es bei Zahnärzten, 
die die klassischen Ablagesysteme  
bevorzugen. Da gibt es bewährte 
Methoden wie Hängeregistermap-
pen, Karteikästen und Ordner. 
Aber gehört es nicht zu den wich-
tigsten Zielen einer modernen 
Zahnarztpraxis, die Arbeitspro-
zesse und die Behandlungsqualität 
zu optimieren, Kosten zu reduzie-
ren und eine höhere Effizienz bei 
Verwaltungsarbeiten zu erreichen?

CGM PRAXISARCHIV WEB nutzbar auf PC, 

Mac und Tablets, wie iPad.
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Dokumentenverwaltung im  

universellen Einsatz

RAUS AUS DER UNSICHERHEIT 
UND REIN IN DEN ERFOLG:  
UMFANGREICHE  
DOKUMENTATIONSPFLICHTEN
Auf eine Zahnarztpraxis stürzt jeden Tag eine Menge an  

Dokumenten ein – eine Informationsflut, die auf eine  

effiziente Art und Weise bewältigt werden muss. Der Umgang 

mit dieser Dokumentenmenge, die ständig größer wird, und 

der Zugriff auf die darin enthaltenen Informationen sind  

kompliziert – und somit oft zeitaufwendig. Aber die Bewältigung 

dieser Herausforderung liegt im Interesse der Praxis und  

vor allem des Patienten – und ist auch ein Instrument des 

Qualitätsmanagements. 

Viele Praxisinhaber übertragen dabei einer qualifizierten  

Mitarbeiterin die Kompetenzen und die Verantwortung, das 

Dokumentenwesen zu betreuen. Berichte, Belege, Protokolle, 

Verträge, Rechnungen, Mitarbeiter- und Dienstleistungs- 

informationen, Sitzungsprotokolle, Mitarbeiterbelehrungen 

und -einweisungen, E-Mails, Briefe und auch wichtige Zeit-

schriftenartikel – allein die Auflistung der Dokumente lässt so 

manchen Arzt und die Praxismitarbeiter verzweifeln.

MODERNE WEGE DER  
DOKUMENTENVERWALTUNG
Mit der komplett neu entwickelten Benutzeroberfläche  

in CGM PRAXISARCHIV WEB profitieren bereits sehr viele 

Anwender von einem noch schnelleren Zugriff auf die  

archivierten Dokumente. Das moderne Bedienkonzept  

zielt ganz besonders auf die wachsenden Anforderungen 

in heutigen Praxen ab. So ist der mobile Einsatz auf Tablets  

ebenso möglich, wie der blitzschnelle Zugriff auf exakt die  

gesuchten Dokumente. Praktische Filter unterstützen hier-

bei die User, blenden aus, was gerade nicht im Fokus steht 

bzw. dem Suchbegriff entspricht, und machen den Blick auf 

die relevanten Informationen frei. Die damit verbundene  

Verankerung der Archivdaten in der SQL-Datenbank von 

CGM Z1 und CGM Z1.PRO ist ein weiterer unschlagbarer  

Vorteil, der sich ganz besonders positiv auf Geschwindigkeit  

und Stabilität des Archivsystems auswirkt. Das Vorschau-

bild eines archivierten Dokuments innerhalb der Kartei-

karte ist ebenso selbstverständlich wie ein Direktaufruf  

der Dokumentenquellen in Form von Shortcuts oder Schnell-

startknöpfen. Das macht die nahtlose Einbindung in die  

Praxisarbeitsabläufe extrem einfach.  

DOKUMENTEN- 
MANAGEMENT MIT  
CGM PRAXISARCHIV
Je systematischer die digitale Dokumentation mit 

CGM PRAXISARCHIV in den Tagesablauf eingebun-

den wird, umso mehr steigt die damit verbundene 

wirtschaftliche und organisatorische Effizienz. Das 

wirkt sich nicht nur auf das betriebswirtschaftliche 

Ergebnis der Praxis aus, sondern auch auf die Zu-

friedenheit des Praxisteams.

MIT VIRTUELLEN  
ANWENDERTREFFEN  

GEGEN DEN 
CORONA-BLUES

Sie fehlen hoffentlich nicht nur unserem Team, sondern auch unseren Kunden und Inter-
essenten: die Anwendertreffen von CGM Dentalsysteme. Statt darauf zu warten und auf 
den für alle so wichtigen Austausch noch länger zu verzichten, hat CGM Dentalsysteme 
jetzt zwei virtuelle Anwendertreffen geplant. Nicht als Ersatz, aber als kluge Alternative 
mit ebenso spannenden wie praxisrelevanten Themen wie z. B.   

• IT-Sicherheitsrichtlinien: Was bedeutet das für unsere Praxis?
• Praxismarketing – von der Neupatienten-Gewinnung bis zum Online-Marketing
• Digitalisierung in der Zahnarztpraxis – welche Tools helfen?
 

ANWENDER UND INTERESSENTEN SIND WILLKOMMEN  
UND FINDEN TERMINE UND THEMEN 
auf https://www.cgm-dentalsysteme.de/events/cgm-events/

Wer sich darüber hinaus den Praxisalltag in vielen Bereichen erleichtern möchte, findet 
hier auch spannende Online-Seminare. 

 
UNSER TIPP: 
Einfach anmelden! 

ANWENDERTREFFEN 2021 
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Die TI-Anwendung „Kommunikation im Medizinwesen“ – 
kurz KIM – ermöglicht erstmals die sichere digitale Kom-
munikation zwischen allen Teilnehmern des Gesundheits-
wesens. Das ist nicht nur in Zeiten der Pandemie, sondern 
besonders im Hinblick auf Covid-19 und seine Mutationen 
von zentraler Bedeutung. 
KIM erfüllt alle Anforderungen an die Datensicherheit 
und garantiert damit – im Gegensatz zu Briefpost, Fax 
oder E-Mail – einen bundesweiten sicheren Austausch von  
vertraulichen Informationen wie Arztbriefen, Befund- 
berichten oder Röntgenbildern. Zum Schutz von Patien-
tendaten, aber auch zur Erleichterung des Praxisalltags 
verschlüsselt KIM Dokumente automatisch und versieht 
sie mit einer Qualifizierten Elektronischen Signatur (QES). 

Alle TI-Teilnehmer können jetzt im CGM KIM-Online-
shop (www.ti-kim.de) individuelle KIM-Adressen und 
Postfächer bestellen. 

eAU – AUF DIE ZAHNARZT- 
PRAXIS ZUGESCHNITTEN 
Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)  
wird ab Oktober dieses Jahres zur Pflicht. Zur Vorbereitung auf 
ihre Einführung erhielt CGM Dentalsysteme von der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) sowohl den Gesamt-
katalog des Codiersystems ICD-10 GM (German Modification) 
als auch einen Auszug daraus. 

Um die Umstellung auf die eAU zu vereinfachen, sind nur  
die für die Zahnarztpraxis relevanten Codes sowie ärztlichen 
Diagnosen enthalten. 

FREITEXTDIAGNOSEN: Von der KZBV wurden die in der  
Zahnmedizin am häufigsten verwendeten Freitextdiagnosen 
in einer Liste zusammengestellt, in der gleich eine Überleitung 
zum gewünschten ICD-10-Code vorgenommen wurde. Hier 
sind für die Zahnarztpraxis bereits alle relevanten Diagnosen 
vorgegeben. Die Liste Freitextdiagnose sollte als Vorgabe in 
der Konfiguration eingestellt werden.

SCHLAGWORTVERZEICHNIS: Die KZBV hat außerdem ein 
Schlagwortverzeichnis erstellt, das für die in der Zahnheilkunde 
häufig vorkommenden Freitextdiagnosen mögliche Codierun-
gen vorschlägt. 

FAVORITENLISTE: Eine individuell angelegte Favoritenliste  
erspart – besonders in den ersten Wochen – langes Suchen  
und damit viel Zeit. Denn beim nächsten Aufruf des ICD-
10-Suchdialogs wird dann anstatt (alle) das Kapitel Favoriten 
gestartet. 

ZUGRIFFSRECHT ICD-10-DIAGNOSEN: Für den Aufruf der 
ICD-10-Diagnosen wurde ein Zugriffsrecht eingeführt. Bitte 
beachten Sie, dass Sie für Ihre Mitarbeiter mit eingeschränk-
tem Zugriffsrecht den Zugriff für ICD-10-Diagnosen auf  
„erlaubt“ setzen müssen, sofern diese die ICD-10-Stamm- 
datei aufrufen sollen. 

DIE NEUEN E-HEALTH-
ANWENDUNGEN
DIGITAL KOMMUNIZIEREN – 
SICHER MIT

TELEMATIKINFRASTRUKTUR
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Angestellte und selbständige Abrechnungs
expert*innen:
Sie können sich mit anderen Expert*innen

  intensiv fachlich austauschen,

  bleiben bestens informiert über alle relevanten 
Themen der zahnmedizinischen und zahntech-
nischen Abrechnung. 

  Und noch mehr: DANPro ist die Plattform, um 
sich aussagekräftig als externe*r Abrechnungs-
expert*in bei Zahnarztpraxen zu präsentieren. 

Mit DANPro profitieren alle vom Austausch und 
den Kontakten innerhalb der Community. 

Worauf warten?
JETZT kostenlos registrieren 
unter www.danpro.net

DANPro – Das Expertennetzwerk  
rund um die dentale Abrechnung

Abrechnungsunterstützung und Fachsimpeln: Geht ganz einfach mit DANPro

DANPro powered by DZR bringt zusammen, 
was zusammen gehört: Zahnarztpraxen und 
Abrechnungsexpert*innen!

Entdecken Sie als Inhaber*in einer Zahnarztpraxis 
oder als Experte*in der zahnmedizinischen und 
zahntechnischen Abrechnung die neue, kostenlo-
se Online-Plattform von DANPro mit zahlreichen 
Vorteilen sowie praxisrelevanten Tipps. Immer 
aktuell, immer einen Schritt voraus.

Wer kann Teil der DANPro Community werden?

Inhaber*innen von Zahnarztpraxen:
Sie finden flexibel und einfach Unterstützung

  bei kurzfristigen Personalengpässen durch 
Krankheit, Lockdown, COVID-19-Folgen etc., 

  bei der Identifikation von bisher ungenutzten 
Abrechnungschancen.

  Und all das individuell auf Ihre Bedürfnisse an-
gepasst – deutschlandweit. 

Jetzt kostenlos 

registrieren! 

www.danpro.net

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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NOTFALLDATEN- 
MANAGEMENT: 
ZUGRIFF AUF DATEN ERLEICHTERT PRAXISALLTAG

NOTFALLDATENMANAGEMENT

Zusätzlich können Informationen über Aufbewahrungsorte von 

Dokumenten wie Organspendeausweis sowie Patienten- oder 

Vorsorgevollmacht als sogenannter „Datensatz Persönliche  

Erklärungen (DPE)“ gespeichert werden. Dieser Datensatz  

kann allerdings nur von Ärzten angelegt und gelesen werden. 

Vorteil für CGM-Kunden 
CGM Dentalsysteme hat das Notfalldatenmanagement und 

den DPE bereits seit Oktober 2020 in die Praxisinformations-

systeme CGM Z1, CGM Z1.PRO und CHREMASOFT integriert 

und den Anwendern kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Im Praxisalltag erweist sich das NFDM besonders im 
Rahmen der Patientenanamnese als wertvolle Hilfe und 
spart zeitliche Ressourcen. 

DIE ENTSCHEIDUNG TRIFFT DER PATIENT 

Für das NFDM kann der Patient mit seiner elektronischen Gesundheitskarte (eGK) im Kartenlesegerät und unter Angabe seiner  

Versicherten-PIN in die Speicherung eines Notfalldatensatzes einwilligen. Dieser beinhaltet beispielsweise Allergien und Unverträg-

lichkeiten, Informationen zu Schwangerschaft, Kommunikationsstörungen, Diagnosen oder auch Medikationen und Rezepturen.  

Abschließend signiert der Zahnarzt oder die Zahnärztin die Speicherung mit dem eHBA beziehungsweise dem eZAA.  

Dass für die Nutzung des Notfalldatenmanagements (NFDM) der Zugang zur Telematik- 
infrastruktur (TI) mittels eines E-Health-Konnektors wie der KoCoBox MED+ gesichert sein 
muss, ist mittlerweile wohl hinreichend bekannt.

Erwähnt werden muss aber, dass die Zahnarztpraxis für das NFDM einen elektronischen 
Zahnarztausweis (eZAA) – auch „elektronischer Heilberufsausweis (eHBA) für Zahnärzte“ – 
benötigt. Denn nur damit ist die Nutzung aller Anwendungen der TI möglich.
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KOSTENLOS: 
DER ANAMNESE-  

BOGEN SARS-COV-2  
Die CGM Dentalsysteme hat die erforderliche Dokumentation zum SARS-CoV-2- 
Screening analog des Formulars „Screening und spezielle Anamnese“ des Insti-
tuts der Deutschen Zahnärzte (IDZ) in den CGM Anamnesebogen SARS-CoV-2 
übernommen und kostenfrei allen CGM Z1 und CGM Z1.PRO-Anwendern zur  
Verfügung gestellt.   

Der Anamnesebogen 
kann direkt aus dem Pa-
tientenstamm bzw. über 
die Kleinformulare aufge-
rufen werden. Er ist unter-
teilt in 

1. Patientenangaben 
und Screening, 

2. spezielle Anamnese 
und 

3. nachgelagerte  
Standard-Vorge-
hensweise. 

Der SARS-CoV-2-Anamnesebogen kann wahlweise ausgedruckt, direkt im CGM  
PRAXISARCHIV abgelegt oder in die Dokumentenhistorie exportiert werden. Falls 
der Patient im Laufe der Pandemie die Praxis erneut aufsucht, können – ebenfalls auf 
Wunsch – Screening und Anamnese wiederholt werden. 

Zum blitzschnellen Erkennen des Screening-Status wurde der Patientenstamm um vier 
Status-Anzeigen erweitert. 

NEWS

grau – noch kein Screening vorgenommen

orange – teilweise ausgefüllt

grün – vollständig ausgefüllt und lt. 
Angaben kein Verdachtsfall

rot – vollständig ausgefüllt und lt.  
Angaben evtl. Verdachtsfall

360° 

Mehr Infos? Fordern Sie einfach den neuen DZR  
360° Produktkatalog an – telefonisch unter 0711 99373-4980  

oder per Mail an kontakt@dzr.de oder unter  
www.dzr.de/produktkatalog – für Kunden und Nichtkunden. 

DZR – das 360° Abrechnungsunternehmen 

Bei uns erhalten Sie Liquidität, Ausfallschutz, 
Komfortteilzahlung und alles rund um die zahn-
medizinische und zahntechnische Abrechnung.

ANZEIGE

21uptodate. 1.202120



Extra für das Praxisteam | 1.2021

Eine Flatrate für alle CGM Z1 und CGM Z1.PRO-Online-Seminare plus unbegrenzte Zugriffe für das 
komplette Praxisteam plus Zugriffe der Praxis auf alle Online-Seminar-Aufzeichnungen: Mit diesem 
geradezu unglaublichen und umfassenden Fortbildungspaket sorgt CGM Dentalsysteme für neue 
Schulungsimpulse.

Viele Praxisinhaber haben das große Ziel, ihr Praxisteam gut geschult und immer auf dem neusten 
Informationsstand zu halten. Doch das ist heutzutage äußerst schwierig, denn zum einen gibt es 
viele Teilzeitkräfte in den Praxen und zum anderen finden solche Fortbildungen auch oft während 
der Praxiszeit statt. 

LERNEN IM TEAM – GEMEINSAM NOCH BESSER WERDEN  
Denn mit der Registrierung zu diesem Dienst haben sowohl Praxisinhaber selbst als auch  
das komplette Team Zugriff auf alle angebotenen Online-Seminare. Sollte ein Angebot nicht in den 
Terminkalender der Praxis passen, ist das auch kein Problem: Denn die Praxis erhält zusätzlich einen 
unbegrenzten Zugriff auf alle Online-Seminar-Aufzeichnungen – und das zu einer sehr moderaten 
und vor allem gleichbleibenden monatlichen Flatrate von nur 79,90 Euro.  

EINE FÜR ALLE:  
DIE ONLINE- 
SEMINAR-FLATRATE   

Da die Softwareentwickler die Praxis- 
software immer weiter optimieren, 
dienen Fortbildungen in Sachen CGM 
Z1 und CGM Z1.PRO auch immer 
der Effizienzsteigerung in Praxisab- 
läufen. Schon deshalb lohnt es sich, 
auf dem neuesten Stand zu sein. Das 
gelingt super in den Online-Seminaren 
 für „Tipps und Tricks“, bei denen Sie 
den Profis auf die Finger schauen  
können.

WEITERBILDUNG ONLINE
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ENDLICH 
DIGITALISIERT  

ANWENDERBERICHT 

Seit knapp vier Wochen arbeitet die Zahnarztpraxis Löger nun 

mit ihrem neuen Dentalinformationssystem. Gemeinsam mit 

ihrer Praxismanagerin Franziska Imhoff wirft Sandra Löger einen 

Blick auf ihre ersten Erfahrungen mit CGM Dentalsysteme und 

CGM Z1.PRO: „Vorbildliche Betreuung bei der Umstellung,  

sofortige Hilfe bei Problemen oder Unsicherheiten und außer-

gewöhnlich engagierte Mitarbeiter.“

VON ZAHN32 ZU CGM Z1.PRO  

Rund zwölf Jahre war die Software Zahn32 in der von Sandra 

Löger übernommenen Praxis im Einsatz. „Eigentlich wurde 

das Programm nur für die Abrechnung genutzt und ansonsten 

meist mit Karteikarten gearbeitet“, erinnert sich Praxismana-

gerin Franziska Imhoff. 

Das sollte sich mit der Praxisübernahme durch  
Sandra Löger grundlegend ändern:  

„Für sie war die digitale Praxis schon immer ein zentrales 

Thema, und als die Einstellung von Zahn32 bekannt wurde, 

hat unsere Chefin sofort reagiert, mehrere Softwareanbieter  

kontaktiert, deren Angebote kritisch beleuchtet und die  

Vor- bzw. Nachteile auch im Team mit uns diskutiert. Die Ent-

scheidung für CGM Z1.PRO war nicht schwer – aber eindeutig!“ 

VOM LIVETEST BIS ZU  
SCHULUNGSANGEBOTEN

Sie führte dazu, dass das System in der Praxis Löger in jeder 

freien Minute getestet wurde. Denn mit der von CGM Dental- 

systeme kostenfrei zur Verfügung gestellten Testsoftware 

konnte CGM Z1.PRO live und vor Ort durchgecheckt und  

gleichzeitig geprüft werden, ob CGM Z1.PRO die hohen  

Erwartungen an eine „exakt zu unserer Praxis passenden  

Softwarelösung“ erfüllt. 

Die Testergebnisse waren überzeugend. „Für meine Familien-

praxis mit den Schwerpunkten Kinderbehandlung, Prophylaxe, 

Kiefergelenkbeschwerden (CMD) und Aligner-Behandlungen 

war (und ist) CGM Z1.PRO genau richtig.“ 

Überrascht hat uns CGM dann noch mit einer  

ganzen Serie von Schulungsmöglichkeiten für 

CGM Z1.PRO-Anwender. Auf diese sogar kosten- 

freien Schulungen haben wir verzichtet“, betont Franziska 

Imhoff, „denn wir hatten uns bereits entschieden, die CGM-

Film- bzw. Videoproduktionen, die auf der Website von CGM 

Dentalsysteme zum Download bereitstehen, zu nutzen und 

damit unsere Vorbereitung auf CGM Z1.PRO eigenständig in 

die Hand zu nehmen.“  

VON DER REIBUNGSLOSEN INSTALLATION 
BIS ZUR PERFEKTEN PROBLEMLÖSUNG  

Die Installation der neuen Software einschließlich CGM PRA-

XISARCHIV und CGM PRAXISTIMER wurde für Oktober 2020 

terminiert und gleichzeitig für das geplante Mehrplatzsystem 

der Start zur Programmierung und Konfiguration freigegeben. 

Alles war perfekt vorbereitet, das Programm funktionierte  

reibungslos, die Umstellung von Zahn32 auf CGM Z1.PRO  

sollte während des laufenden Praxisbetriebs erfolgen – und 

dann passierte es: Bei der Datenübernahme meldete das  

Programm einen Fehler. 

Rückblickend spürt Sandra Löger immer noch ihre eigene  

und die Enttäuschung der CGM-Mitarbeiter: „Wir mussten  

die Umstellung nochmals eine Woche zurückstellen, da die 

Spezialisten in Koblenz zunächst die Ursache klären und eine 

Programmierungskorrektur vornehmen mussten. Eine Woche 

später war es wieder soweit: Die Daten wurden nochmals  

überspielt – reibungslos. Das war eine perfekte Problem- 

lösung und ein Beispiel für die hervorragende Betreuung durch  

die CGM-Mitarbeiterin, die mit ihrem persönlichen Engage-

ment scheinbar Unmögliches möglich gemacht hat.“  

Umso mehr bedauert Sandra Löger, dass sie aufgrund des 

Jahres-Endspurts jetzt zu wenig Zeit hat, um die vielen Funk-

tionen von CGM Z1.PRO für sich zu nutzen. „Obwohl wir 

uns mit der Testsoftware sehr gut auf die Umstellung vor- 

bereiten konnten, ist der tägliche Umgang mit der ‚richtigen‘ 

Softwareversion in der Praxis doch anders. Deshalb heißt es  

für mich jetzt noch häufig ‚einfach machen‘ – ein wenig nach dem  

Prinzip ‚trial and error‘.“     

Schon lange bevor sich Zahnärztin Sandra Löger ihren Patienten als neue Praxis- 
inhaberin vorstellen und im Januar 2019 die Zahnarztpraxis ihrer Kollegin Dr. 
Gabriele Lorenz in Berlin-Lichtenberg übernehmen konnte, stand für sie fest, 
dass ihre Praxis „unbedingt digital werden muss“. Mit CGM Z1.PRO hat die 
Zahnärztin jetzt ihre digitalen Pläne umgesetzt und ist mehr als zufrieden: „Das 
System funktioniert jetzt einwandfrei und bietet mir jeden Tag etwas Neues. 
Es zeigt mir auf, wo und wie die Praxis noch erfolgreicher arbeiten kann und 
sorgt damit für mehr Umsatz.“ 

Zahnarztpraxis Sandra Löger  
Parkaue 37 

10367 Berlin 

T   +49 (0) 30 5594147  

M +49 (0) 176 36334882 

E-Mail: info@zahnarztpraxis-loeger.de  

Website: www.zahnarztpraxis-loeger.de 

PRAXIS SANDRA LÖGER AUS BERLIN:
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DIE 
DAISY
MACHT’S  
EINFACH 

Analogleistungen zu finden und Begründungen für die Abrechnung perfekt zu formu-
lieren, ist nicht immer leicht, kostet viel Zeit und leider auch viel zu häufig Honoraran-
sprüche. Mit der Abrechnungskompetenz von DAISY haben Sie immer dann, wenn’s 
nötig ist, eine „Assistentin“ zur Seite, die aktuell und zeitsparend Analogleistungen 
aufzeigt und perfekte Begründungen liefert. Glauben Sie nicht? Dann testen Sie DAISY 
doch einfach mal – als Anwender von CGM Z1 und CGM Z1.PRO sogar ganz exklusiv 
drei Monate lang kostenfrei! 

ANALOGLEISTUNGEN UND BEGRÜNDUNGEN 

Es ist ganz einfach, DAISY in Ihr Praxisinformations- 

system zu übernehmen und im 3-Monatstest das  

aktuelle DAISY-Wissen zu testen und zu nutzen:  

ARBEIT MIT DEM DAISY-ANALOGIERECHNER® 

Mit nur zwei Mausklicks kann der DAISY-AnalogieRechner® 

nicht nur gestartet, sondern auch ganz einfach und bequem 

eine Analogie-Leistung in Ihrem Praxisinformationssystem an-

gelegt werden.  

Alternativ steht zur Ermittlung der analogen Leistung auch 

der HonorarFinder® zur Verfügung: Mit Klick auf den ent- 

sprechenden Button können Behandlerstundensatz und  

Behandlungszeit erfasst und gecheckt werden.  

Neugierig? 

Dann buchen Sie doch einfach einen kostenfreien 3- 
Monatstest per Klick auf den DAISY-Button bspw. in der  
Behandlungserfassung Ihrer Praxissoftware und über- 
zeugen Sie sich selbst von diesem Exklusiv-Angebot für 
CGM Z1- und CGM Z1.PRO-Anwender! 

ÜBERNAHME VON BEGRÜNDUNGEN  

Für die Übernahme von Begründungen aus der DAISY in Ihr Praxisinformationssystem gibt es jetzt den CGM Z1-Button. Ohne  

Zwischenschritt kann mit dem Aufruf einer gesteigerten Leistung in die DAISY verzweigt und in das Begründungsfenster im Feld 

„Begründung manuell“ eingetragen werden. Speichern und fertig – ganz easy, oder? 
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Die provisorische Versorgung einer Inlaykavität ist gesondert 

berechnungsfähig: die kleineren Kavitäten mit einem darin ge-

formten Provisoriumsmaterial nach GOZ-Nr. 2260 und eine feste 

provisorische Versorgung mit einem individuellen Kunststoff-

provisorium nach GOZ-Nr. 2270. Bei mehrmaligem Einsetzen 

desselben Inlayprovisoriums ist mit den vorgenannten Gebüh-

rennummern die Vergütung abgegolten. Sie kann bei der Ge-

bührenbemessung nach § 5 Abs. 2 GOZ berücksichtigt werden. 

Wird im Notdienst ein alio loco angefertigtes provisorisches 

Inlay durch einen anderen Zahnarzt wieder befestigt, muss das 

nach § 6 Abs. 1 GOZ analog einer nach Art, Kosten und Zeit-

aufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses 

berechnet werden.

ZAHNTECHNISCHE LEISTUNGEN  
UND MATERIALKOSTEN

Für die Herstellung eines Inlays fallen (Fremd-)Laborkosten an. 

Sie werden – wie die Kosten für Abformmaterialien – gemäß  

§ 9 GOZ an den Patienten weiterberechnet. Möglicherweise  

ergeben sich am Behandlungsstuhl weitere Leistungen, die  

der Zahntechnik zugeordnet werden können. 

PROVISORISCHE VERSORGUNG 
VON INLAYKAVITÄTEN

VEREINBAREN
UND BERECHNEN
LEICHT GEMACHT

ABRECHNUNGSTIPP

Auf unserer Website finden Sie  
die ausführlichen Abrechnungstipps 
zum Thema „Provisorische Versor-
gung von Inlaykavitäten“ auf 

cgm-dentalsysteme.de/uptodate

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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PRAXISOPTIMIERUNG
ONLINE-SEMINAR-

REIHE GEHT IN DIE 
NÄCHSTE RUNDE
Die bereits im zurückliegenden Jahr sehr erfolgreichen Online-Seminar-Reihen von CGM Dental-
systeme werden 2021 mit noch mehr spannenden Themen fortgesetzt. Ganz offenbar gehen So-
lidarität und Informationsvermittlung bei CGM Dentalsysteme Hand in Hand, denn eine weitere 
sehr informative und darüber hinaus auch wieder kostenlose Online-Seminar-Reihe zum Thema 
„Praxisoptimierung“ ist in Planung. 

Die Online-Seminar-Serien „Hygiene“ mit der anerkannten Hygiene-Expertin Viola Milde und 
„Praxisabgabe leicht gemacht“ mit so namhaften Referenten wie Rechtsanwalt Jens Pätzold und 
Steuerberater Christoph Röger haben schon jetzt eine erfreulich große Fangemeinde.  
Zweifelsohne wird die neue Online-Seminar-Reihe ebenso breiten Anklang finden, denn auch 
hierfür konnte eine kompetente Referentin verpflichtet werden: Ulrike Kuckelkorn von Kuckel-
korn Consulting steht Praxen bei der Entwicklung ihrer wirtschaftlichen und organisatorischen  
Möglichkeiten seit vielen Jahren mit Rat und Tat zur Seite. 

WELCHE INHALTE HIER ZU ERWARTEN SIND? 
Neupatienten-Gewinnung – Praxismarketing

Wirtschaftliche Kennzahlen: Was muss ich tun, wenn die Zahlen nicht stimmen?

Praxisorganisation – der effiziente Workflow

Selbstverständlich werden auch diese Online-Seminare mit zwei Fortbildungspunkten 
versehen. 

Einfach anmelden: Alle Termine und Themen finden Sie auf  
www.cgm-dentalsysteme.de/events/cgm-events

ONLINE-SEMINARE KOSTENLOS
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         Meine Software sollte flexibel genug sein, um meine zahnärztliche 
Zukunft und Karriere zu managen. Genau das ist CGM Z1.PRO: anfangs 
umfassend funktional, später individuell erweiterbar.“

ZAHNARZTSOFTWARE

CGM Z1.PRO – 
Meine Zukunft. 
Mein Weg.
cgm-dentalsysteme.de


