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F I R M E N N E W S

Mit dem neuen System können Dental-
labore alle Auftragsarbeiten für die 
CAM-Produktion, also etwa für Laser- 
cusing oder Fräsen aus Zirkon, EM 
oder NEM sowie individuelle Titan- 
Implantate, schnell und unkompliziert 
an das ARGEN Digitalzentrum in Düs-
seldorf weiterleiten. Aufträge, die dort 
werktags bis 12 Uhr eingehen, werden 
bereits am Folgewerktag wieder an 
die Laborkunden versandt. Herzstück 
der eigens für ARGEN entwickelten 
Technologie ist ein sogenannter Con-
verter in Kombination mit einem online-
gestützten nutzerfreundlichen Produkt- 
Auswahlprozess. Auf der Internetseite 
www.argen-digital.de können Labore 
ihre Konstruktionsdaten nach dem 
Kunden-Log-in mit einfachem Drag-
and-Drop hochladen. Der Converter 
gewährleistet, dass die Daten unab-
hängig von der genutzten Scanner- 
Technologie, ob 3Shape oder exocad, 
und den zugehörigen Software-Versio-
nen und Konfigurationen vollständig 
und korrekt in die Produktion gehen. 
„Mit diesem innovativen digitalen Auf-
tragsservice setzen wir neue Maß-
stäbe für eine schnelle, verlässliche und 
besonders kundenfreundliche Auftrags- 
bearbeitung“, so ARGEN-Marketing-
leiter Uwe Heermann.

Dynamische und intuitive 
Produktauswahl

Bereits nach wenigen Sekunden erhält 
der Nutzer direkt im Onlineportal eine 
Nachricht, ob der Auftrag vollständig 
ist oder welche Auftragsdaten noch er-
gänzt werden müssen. Dabei wird er 
intuitiv durch eine automatisierte dyna-
mische Produktauswahl geleitet. In den 
meisten Fällen ist ein Auftrag mit nur 
drei Klicks erteilt. Für doppelte Sicher-
heit sorgt ein speziell für ARGEN ent-
wickelter 3-D-Viewer. Direkt nach dem 
Hochladen der Designdaten wird ein 
dreidimensionales Bild der übermittel-
ten Konstruktionsdatei angezeigt. Der 
Zahntechniker kann so auf einen Blick 
sehen, ob er die richtige Datei hoch-
geladen hat, und mit einer raffinierten 
Kipp- und Drehfunktion sämtliche 
 Details nochmals überprüfen. Zusätz-
lich werden alle eingehenden Aufträge 
von den Experten des ARGEN-Digital-
zentrums auf technische Umsetzbar-
keit geprüft. Bei Unklarheiten setzen 
sie sich umgehend mit dem Kunden 
 telefonisch in Verbindung und schauen 
mit ihm gemeinsam per TeamViewer 
auf die Konstruktion. „Dieser beglei-
tende Service zeigt, dass uns bei aller 
digitalen Innovationskraft der persön-

liche Kontakt zu unseren Kunden sehr 
wichtig bleibt“, so Uwe Heermann.

Datensicherheit hat   
oberste Priorität

Die an ARGEN übermittelten Designs 
sind Patientendaten, die einem geson-
derten Datenschutz unterliegen. „Bei 
uns sind diese Daten absolut sicher“, 
betont Geschäftsführer Hans Hanssen. 
„Niemand außer ARGEN Dental hat da-
rauf Zugriff. Die Internetseite ist mit einer 
starken Firewall bereits im Log-in-Be-
reich verschlüsselt. Die Daten landen 
nicht in einer Cloud, sondern auf einem 
in Deutschland stationierten Server. Wir 
sichern allen Kunden zu, dass kein Drit-
ter Zugriff auf diese Daten hat.“ Außer-
dem wird jeder Auftrag nur so lange ge-
speichert, bis er beendet ist. Danach 
wird er unwiederbringlich gelöscht.

Innovative CAM-Auftragsbearbeitung
DIGITALE ZAHNTECHNIK Mit einem eigens für ARGEN entwickelten Online-Auftragsannahmesystem bietet der Düsseldorfer 
Spezialist für dentale Gerüstwerkstoffe seinen Kunden einen modernen und innovativen Service, der intuitiv, einfach und vor 
allem sehr schnell ist.
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