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Am 14. und 15. November 2014 wird
von praxis-upgrade zum zweiten 
Mal das praxis-upgrade-Forum im
BioInnovationsZentrum in Dresden
ausgerichtet. In diesem Jahr wird das
Thema „Digitale Praxisorganisation
– der Weg zur exzellenten Praxis“ von
namhaften Referenten aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln beleuch-
tet. Dieses richtet sich an Zahnärzte,
Kieferorthopäden und zahnmedizi-
nisches Personal, die an Fragen zur
digitalen Praxisorganisation interes-
siert sind. 

Die Tagungsteilnehmer können
von interessanten Vorträgen kom -
petenter Softwareentwickler und
Praxismanagement-Experten profi-
tieren. Darüber hinaus kommen
auch Spezialisten aus den Bereichen
Recht, Finanzen sowie 3-D-Bildge-
bung zu Wort. Anwender der praxis-
upgrade-Softwarelösungen werden
von ihren Erfahrungen berichten.
Für auswärtige Gäste wurde für den
15. November ein Kulturprogramm

zusammengestellt, das zum Ziel 
hat, die Schönheit der Barockstadt
Dresden näherzubringen. 

Anmeldungen werden unter 
ver anstaltung@medi-tec.info, über
das Buchungsformular unter praxis-
 upgrade.de/forum oder unter der
 Telefonnummer +49 351 4189366-0
entgegengenommen.

Über praxis-upgrade 
praxis-upgrade wurde 2009 ge-

gründet und ist ein Verbund von
marktführenden Firmen der denta-
len Softwarebranche und versteht
sich als ein Netzwerk, das für die
 Digitalisierung von Praxisabläufen
verlässliche Unterstützung bietet. 
Im Zentrum stehen dabei nicht nur
qualitativ hochwertige Software -
lösungen, sondern auch das Bereit-
stellen von Wissen und Erfahrungen
für die alltäglichen digitalen Frage-
stellungen der dentalen Praxis. Vor
diesem Hintergrund werden regel-
mäßig Veranstaltungen zum Netz-

werken und Weiterbilden organi-
siert. Der jährliche Höhepunkt ist
 dabei das praxis-upgrade-Forum.
praxis-upgrade besteht aus den
 Systempartnern Computer konkret AG
(Praxismanagement und Diagnos-
tik), Comcotec Messtechnik GmbH
(Segosoft, Prozessdokumentation
Hygiene), FIBU-doc Praxismanage-
ment GmbH (Finanzbuchhaltung
und Controlling), Sicat GmbH & Co.
KG (Implantatplanung und Bohr-
schablonen) und ZA Zahnärztliche
Abrechnungsgenossenschaft   eG
(Honorarmanagement). Unterstützt
wird das Netzwerk durch ver -
schiedene Fachpartner und EDV-
 Betreuer. Initiator und Gastgeber 
des Verbundes ist Medi-Tec GmbH
(Digitales Dokumentenmanagement
und Materialwirtschaft). 

Medi-Tec GmbH, praxis-upgrade 
Tel.: +49 351 4189366-0
www.praxis-upgrade.de
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„Digitale Praxisorganisation – der Weg
zur exzellenten Praxis“ 

Zweites praxis-upgrade Forum – Tagung für Zahnärzte, Kieferorthopäden und zahnmedizinisches Personal.

Am 26. und 27. September
2014 findet in Düsseldorf
unter der Themenstellung
„Mikroinvasiv – Minimal -
invasiv: Integrative Laser-
technologie“ die interna-
tionale Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für
Laserzahnheilkunde e.V.
(DGL) statt. Die Veranstal-
tung richtet sich sowohl an
Laser-Einsteiger als auch
versierte Anwender. 

Technische  Alltags-
gegenstände wie Smart-
phone und Co. sind für uns
heute eine Selbstverständ-
lichkeit geworden. Wenn
wir jedoch in unseren zahnärztlichen
 Behandlungsraum schauen ist es sehr
verwunderlich, dass gerade Technolo-
gien, die ein minimalinvasives Vorgehen
ermöglichen, immer noch eine suspekte
Außenseiterrolle einnehmen oder gar
nicht vorhanden sind. Womit ist das 
zu erklären? Höchstwahrscheinlich mit
 einer Technikphobie ähnlich der von
Menschen, die im fortgeschrittenen Alter
mit der Computertechnologie konfron-
tiert wurden. Weil man sich nicht blamie-
ren möchte, schreibt man lieber mit der
Schreibmaschine oder schaut einen Kata-
log an, anstatt einen Computer zu benut-

zen und das Internet zu be-
fragen. Dies auf die Zahn-
medizin bezogen heißt, nur
weil man bisher nichts von
der Lasertechnologie ver-
steht, keine Ahnung von
biophysikalischen Interak-
tionen hat und man sich
keine Zeit zur Aufarbeitung
dieses Wissensdefizits neh-
men möchte, muss man
eben weiter mit altherge -
brachtem Bohrer, Zange
und Skalpell arbeiten. 

Auf dem bevorstehen-
den DGL-Kongress werden
die technischen Möglich-
keiten der heutigen Laser

und deren sinnvollen Integrationen in die
unterschiedlichsten Behandlungsab-
läufe einer Zahnarztpraxis behandelt.
Darüber hinaus können Interessierte 
in integrierten Workshops einen ersten
Arbeitseindruck in diese Technologie
 gewinnen und bekommen natürlich
auch detaillierte Informationen über 
die möglichen Ausbil-
dungsschritte zum er-
folgreichen Einsatz der
Lasertechnologie in der
Zahnarztpraxis. 

www.oemus.com
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wir rechnen ab...

Unser erfahrenes 
[dentisratio]-Team 

erstellt für Ihre Praxis 

Heil- und Kostenpläne und/oder 

Liquidationen (GOZ/BEMA)

für das gesamte Spektrum 

der Zahnmedizin 

(inkl. KFO und MKG).

Wir freuen uns auf Ihre 
Anforderungen.

[dentisratio] 

leistet mehr als Sie erwarten!

dentisratio GmbH   David-Gilly-Str. 1   14469 Potsdam
Tel. 0331 979 216 00     Fax 0331 979 216 69

Mail   info@dentisratio.de    www.dentisratio.de

ANZEIGE

„DGL Jahrestagung 2014“
[Programm]

Integrative
 Lasertechnologie

23. Jahrestagung der DGL informiert über technische Möglichkeiten
der heutigen Laser. Von Prof. Dr. Norbert Gutknecht.

Digitale Technologien bahnen sich un-
aufhaltsam ihren Weg in Zahnarztpra-
xen. Damit lassen sie zahnmedizinische
Disziplinen noch spezifischer sowie ef-
fektiver werden und wirken sich positiv
auf den gesamten Workflow aus, da Pro-
zesse vereinfacht werden. Als wegwei-
sende Innovation gilt hier
besonders das Segment
der Intraoralscanner, da
sie nicht nur dokumenta-
rische Kompetenzen be-
sitzen, sondern gleichzei-
tig auch diagnostische
und methodische.

Hat sich der Zahnarzt
zur Anschaffung eines
Scanners entschlossen,
steht er oftmals vor vielen
Fragen: Welcher ist der
richtige für meine Anwendungsspek-
tren? Wie leicht ist die Integration in
meine Praxisabläufe? Lohnt es sich über-
haupt, schon jetzt in diese neuen Tech -
nologien zu investieren? Und wie ist ei-
gentlich der wissenschaftliche Kenntnis-
stand auf diesem Gebiet? All dies sind
Fragen, auf die der Dentalproduktexper te
3M ESPE im Rahmen des Kongresses
„GO!DIGITAL – Transform your proce-
dures“ am 9. und 10. Oktober 2014 an
den Wolfgangsee einlädt und innerhalb
der zweitägigen Veranstaltung neueste
wissenschaftliche Erkenntnisse samt ih-
rer praktischen Umsetzung präsentiert.
Unter der wissenschaftlichen Leitung von
Dr. Dan Poticny werden insgesamt zwölf
namhafte internationale Referenten

zum Thema digitale Technologien spre-
chen und dabei Chancen und Möglich-
keiten dieser neuen Wege aufzeigen. 

Der Kongress startet am Donnerstag,
9. Oktober, 11.30 Uhr mit einem Busi-
ness-Lunch, die Vorträge beginnen ab
13.00 Uhr. Abgerundet wird der erste

 Veranstaltungstag durch
ein Galadiner am Abend.
Auch am Freitag wartet das
hochkarätige Referenten-
team mit interessanten
Vorträgen auf und nimmt
die Teilnehmer durch ei-
gene Erfahrungsberichte
sowie das Aufzeigen von
klinischen Fallbeispielen
mit auf den Weg in die
 digitalen Sphären. Als Ver-
anstaltungsort dient das

SCALARIA Resort am malerischen Wolf-
gangsee, das den Kongress in ein einzig -
artiges Ambiente hüllt und den Dreh- 
und Angelpunkt dieser digitalen Reise 
der  besonderen Art bildet. Information,
Spannung, Erlebnis – und das alles in 
einer der landschaftlich
schönsten   Regionen
Österreichs; besser kann
eine digitale Reise in die
 Zukunft wohl kaum
 beginnen! Anmeldung:
www.3mespe.de/go-digital

3M Deutschland GmbH
Tel.: 0800 2753773
www.3mespe.de
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Eine Reise der
 besonderen Art

Der Weg in die digitale Zukunft beginnt am Wolfgangsee.

Infos zum Unternehmen
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23. JAHRESTAGUNG DER DGL

LASER START UP 2014


