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Die Praxis-lT ist das
zentrale Nervensystem
der Praxis
I nformationstech ni k sol I
Wachstum der Praxis
ermöglichen und fördern

Datenschutz in der
Zahnarrtpraxis
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Einweisung und Schulung
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der Mitarbeiter gehören
zum Gesamtpaket

Für ein strahlendes Lächeln :

Praxisd igita I isie ru ng
ohne Liicken
Kein Zahnarzt kommt heute an einer Praxisdigitalisierung vorbei. Der Umgang
mit der Technik wird dabei immer selbstverständlicher, jedoch auch umfang-
reicher. Ging es früher ledigl ich darum, Karteikartenführung und Abrechnung
in ein stimmiges EDV-System zu überführen, stellt die heutige Zeit ganz andere
Anforderungen: Die digitale Diagnostik revolutioniert die Praxis.

an digitaler Dentaltechnik bereit.
Einen Überblick kann man sich im
unternehmenseigenen Showroom
verschaffen: In einer voll funkions-
fähigen High-Tech-Praxis sind alle
Gerätekomponenten zu besichtigen
und zu testen. auch am Patienten.
Highlights sind die neuesten z-D-
und 3-D-Röntgenapparate unter an-
derem des finnischen Herstellers
Planmeca.

Eine rundum digitalisierte Zahn-
arztpraxis ist heute vielerorts be-
reits Standard. Eine,,lückenlose"
Soft- und Hardwarelösung sollte es

ie Ansprüche an Hard- und
Software sind dadurch gestie-
gen. Damit sich Arzt und/

o der Zahnarzt im digitalen Dickicht
zurechtfinden können, brauchen
sie einen Systemanbieter, der von
Anfang an aufder Basis eines siche-
ren und umfassenden Konzepts ei-
ne funktionierende EDV sowie alle
nötigen und gewünschten Geräte-
komponenten installiert. Und dies
mit dem nötigen Branchen-Know-
how zeit- und kostensparend.

Dazu Jörg Rath, Geschäftsführer
der Baumgartner & Rath GmbH, die
seit 15 Jahren im Bereich digitaler

Medizintechnik tatig ist: ,,Es gilt,
die jeweilige Praxiskonzeption mit
den Möglich- und Machbarkeiten
der modernen IT-Welt in Einklang
zu bringen. Dabei sollten alle Hard-
und Softwarekomponenten in ei-
nem funkionierenden Gesamtkon-
zept kompatibel ineinandergreifen
sowie ohne Probleme weiter aus-
baubar sein." Eine umfassende Ein-
weisung und Schulung aller Mitar-
beiter gehört dabei zum Gesamtpa-
ket.

Die Baumgartner & Rath GmbH
hält für die perfekt ausgestattete
Praxis ein umfassendes Sortiment auch sein.


