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Der Name CGM Dentalsysteme steht für  
die Expertise von genialen Softwarelösungen 
im Dentalbereich. Mit dem CGM Z1.PRO  
ENDOMODUL, der Anamnese-App, dem digi-
talen Praxiskalender CGM TIME sowie dem 
3-D-Patientenberater PRO und der CGM  
MATERIAL- und HYGIENEVERWALTUNG PRO 
stellt die CGM der souverän arbeitenden  
zukunftsbewussten Zahnarztpraxis durch-
dachte digitale Lösungen zur Verfügung. Das 
Beste: Alle Module sind jetzt auf Z1.PRO  
angepasst – Nutzeroberfläche und Soft- 
warearchitektur erstrahlen in neuem Glanz. 
Damit sind Sie auch für die kommenden  
Betriebssysteme bestens gerüstet!

Endo-Therapie spielend einfach 
dokumentieren 
Komplexe Behandlungen wie die Endo- 
The rapie erfordern digitale Lösungen, die die  
lückenlose, gesetzeskonforme und rechts-
sichere Dokumentation sämtlicher Behand-
lungsschritte gewährleisten. Mit dem voll 
kompatiblen CGM Z1.PRO ENDOMODUL 
werden zunächst alle Anamnesedaten er-
hoben und alle zum Zahn erfassten kon - 
servierend-chirurgischen Leistungen sowie  
hinterlegte Röntgenaufnahmen dargestellt. 
Dann werden alle endodontischen Leistun-
gen jeder Behandlungssitzung, Anwendun-
gen, Instrumente und Angaben zur post-
endodontischen Versorgung ausführlich ver-
merkt. Für jeden Zahn sind bis zu fünf  
Kanäle definierbar, die Spülprotokoll, medi-
kamentöse Einlage, Füllmaterial, Länge für 
die eventuell verwendeten Guttapercha- 
Spitzen und Fülltechnik erfassen. 

Mit digitalem Kalender 
Termine flexibel und effizient verwalten
Ein effizientes Terminmanagement gelingt 
mit dem Digitalkalender CGM TIME für CGM 
Z1.PRO und CHREMASOFT: Terminlücken 
lassen sich sofort erkennen, Neubesetzun -
gen schnell vornehmen und Termine einfach 
per Drag-and-drop verschieben. Informatio-
nen zu Behandlern, Räumen und Termin-
grund können unkompliziert gefiltert und  
Terminauskünfte schnell gegeben werden. 
Dabei sind sämtliche Tagestermine im Über-

blick einsehbar. Nur einen Klick entfernt sind 
Termindetails zu Patientennamen und Be-
handlungsgrund. „Mit unserem CGM TIME 
gehören lästiges und hastiges Blättern im 
Kalender, verschmierte, bis zur Unkennt -
lichkeit radierte, durchgestrichene und zig-
fach ergänzte Termindetails der Vergan-
genheit an. Unnötige Pausen zwischen den 
Be handlungen können rechtzeitig vermie- 
den, Terminübergänge optimiert werden“,  
so Sabine Zude, Geschäftsführerin CGM  
Dentalsysteme.

Anschauliche Aufklärung – überzeugende 
Beratung – optimale Entscheidung 
Für mehr Patientenzufriedenheit und damit 
Praxiserfolg sorgt der im aktuellen CGM 
Z1.PRO Layout programmierte 3-D-Patien-
tenberater PRO: Er unterstützt die individuelle 
Aufklärung des Patienten, indem Befunde 
und Behandlungsoptionen veranschaulicht 
und erläutert werden können. Grafische  
Bilder visualisieren in 3-D-Qualität den pa-
tienteneigenen Zahnstatus und mögliche 
Maßnahmen. Besonders anschaulich: die 
3-D-Gegenüberstellung der Regel- und 
hochwertigen, ästhetischen Alternativversor-
gung. 

Daten, Fragen und Bedürfnisse 
der Patienten interaktiv erfassen 
Mithilfe der Anamnese-App, im App-Store 
downloadbar, sind Übertragungsfehler, um-
ständliches Ausfüllen an der Rezeption und 
Zeitverluste passé. Die App lässt den in  
CGM Z1.PRO erfassten und personalisier - 
ten Anamnesebogen vom Patienten intuitiv, 
bequem und schnell am Tablet vervollstän-
digen und signieren. Praxismitarbeiter wer-
den so entlastet und können noch geziel- 
ter auf individuelle Bedürfnisse und Fragen 
der Patienten eingehen.
 
Prophylaxehinweise digital visualisieren 
Die Beratungsinhalte lassen sich zu einer  
individuellen Patientenmappe mit Text- und 
Bildmaterialien zusammenstellen, die den 
Patienten maßgeblich bei der Entschei-
dungsfindung unterstützen kann. Zudem  
erleichtert die hochmoderne 3-D-Software  

die Arbeit der Prophylaxeassistentin. Ihre  
Hinweise zur korrekten Mundhygiene mittels 
Zahnbürste, Superfloss, Zahnhölzern etc., 
aber auch das Anfärben der Zähne in  
un terschiedlichen Stufen können am Bild -
schirm und anhand der individuellen Pa-
tientenmappe für zu Hause anschaulich 
nachvollzogen werden.
 
Material- und Hygienedokumentation 
rechtssicher, patientenbezogen und  
zeitsparend 
Zur Entlastung und Wirtschaftlichkeit der 
Zahnarztpraxis trägt auch die CGM MATE-
RIAL- und HYGIENEVERWALTUNG PRO bei: 
Sie bietet eine praxiserprobte, in den vor-
handenen Praxisablauf integrierte Soft- 
warelösung – lückenlos und patienten-
bezogen. So werden die Praxismaterialien 
nach Anlieferung gescannt, damit in den  
Produktstamm aufgenommen und ihre je-
weilige Verwendung erfasst. Verbrauch, pa-
tientenbezogener Einsatz und Bestand kön -
nen lückenlos nachvollzogen, nachgewiesen 
und überwacht werden. Die zur Hygiene-
dokumentation eingesetzten gelaserten 
Codes oder Trayplaketten auf den Instru-
menten lassen sich mit CGM MATERIAL-  
und HYGIENEVERWALTUNG PRO mühelos 
lesen und verarbeiten. Daten zur Vorreini-
gung, Desinfektion, Versiegelung und zu  
Sterilisationsprozessen werden ebenfalls  
lückenlos archiviert.

Über CompuGroup Medical 
Dentalsysteme GmbH
Die CompuGroup Medical Dentalsysteme 
GmbH ist der Innovationsführer auf dem  
Sektor der Dentalinformationssysteme und 
der Anbieter, dem die meisten Zahnarzt-
praxen und Zahnkliniken in Deutschland  
vertrauen. Als Partner der Zahnärzte und  
Kieferorthopäden bieten die CGM Dental-
systeme Sicherheit in allen Bereichen der 
Praxis- und Klinikverwaltung unter Berück-
sichtigung der neuesten gesetzlichen Be-
stimmungen.

Softwarelösungen 

Praxisverwaltung rundum gedacht

CGM Dentalsysteme GmbH
Tel.: 0261 8000-1900
www.cgm-dentalsysteme.de

Lückenlos, gesetzeskonform und rechtssicher 
– so erfasst das voll kompatible CGM Z1.PRO  
ENDOMODUL alle Anamnesedaten und  
endodontischen Leistungen je Zahn.

Infos zum Unternehmen


