
>> BLICKPUNKT DIGITALE PRAXIS 
herstellerinformationen*

#5 2007DZ084

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

„DS-WIN-2007“ ist der Arbeitstitel für
das neue Programm aus dem Hause DAMP-
SOFT, das auf der ersten Herbst-Messe in
Düsseldorf vorgestellt wurde und ab sofort
ausgeliefert wird. DS-WIN-2007 nutzt kon-
sequent alle Vorteile, die eine moderne Win-
dows-Oberfläche bietet.Passend zum neuen
Programm präsentierte sich DAMPSOFT auf
einem neuen Messestand.

Guter Zulauf und eine angenehme Atmo-
sphäre herrschten am DAMPSOFT-Stand in
Düsseldorf und Hamburg. Neukunden, die
sich auf der Messe für das DS-WIN-PLUS
Version 2007 entschieden haben, konnten

am Glücksrad drehen und so bis zu 50% Ra-
batt erhalten.Die interessierten Messebesu-
cher waren von dem neuen DS-WIN-PLUS
Version 2007 begeistert. Es bietet neben ei-
ner sehr modernen Oberfläche viele techni-
sche Innovationen.

Um wirklich alle Vorteile der neuen Mi-
crosoft-Umgebung nutzen zu können, ent-
schied man sich bei DAMPSOFT Microsoft
Certified Partner zu werden
und die noch systemnähere
Programmiersprache Mi-
crosoft C++ (vorher wurde
C++ von Borland genutzt)
für das DS-WIN-2007 ein-
zusetzen.

Hierdurch entstehen
etliche Vorteile für den Kun-
den:
• noch systemnähere Pro-

grammierung und dadurch
• noch schnellere Anpassung an neue Gege-

benheiten
• Implementierung neuer Features wie die

Multifunktionsleiste (Ribbon)
• Nutzung vieler Designvorgaben mit nur

wenigen Klicks
• Individuelle Anpassung an die Praxisgege-

benheiten und
• Einrichtung von Nutzerprofilen

Die Aufzählung könnte noch lange
weitergeführt werden. DS-WIN-2007 lässt
sich praktisch auf alle Bedürfnisse einrichten
und nutzt alle neuen Techniken. So können
beispielsweise mehrere Patienten in beliebig

vielen Fenstern parallel geöffnet sein. Ein
Fensterwechsel kann über eine grafische
Fensterverwaltung vorgenommen werden.

Viele Bedienelemente des DS-WIN-
2007 lehnen sich an Office 2007 von Micro-
soft an. So wurde der aus Office 2007 be-
kannte „Ribbon“ (Multifunktionsleiste) integ-
riert. Die Mulifunktionsleiste bleibt dabei 
immer über den wechselnden Eingabedialo-

gen. Je nachdem, wel-
chen Menüpunkt man an-
wählt, wechseln die Sym-
bole. Nicht benötigte Pro-
grammpunkte können mit
einem Klick ausgeblendet
werden.

Die Bedienbarkeit
wird so für alle Office-Nut-
zer zum Kinderspiel, da
viele Synergien zur Office-

Bedienung genutzt werden.
Die Multifunktionsleiste und die gängigs-

ten Bedienelemente wie Löschen, Spei-
chern, OK, Drucken … sind feststehend im-
mer an derselben Stelle. Funktionalität und
Bedienungskomfort werden so auf ein völlig
neues Niveau gehoben. Als kleiner Bonus
sieht das Programm auch noch toll aus.

Durch die oben beschriebene Nähe zur
Microsoft Umgebung wird das DS-WIN-2007
auch zukünftig schnell an Innovationen von
Microsoft angepasst werden können. Bei
Planung einer neuen Praxis-EDV kommt man
wohl auch zukünftig nicht an DAMPSOFT
vorbei.
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Das elektronische Bewegungs-Auf-
zeichnungssystem ARCUSdigma II liefert
wichtige Informationen über das Kieferge-
lenk und unterstützt damit die Befunderhe-
bung von Kiefergelenkproblemen. Gleich-
zeitig können für prothetische Versorgungen
relevante Unterkieferbewegungen erfasst

und bei der Artikulatorprogrammierung be-
rücksichtigt werden.Neben der EPA (electro-
nic position analysis), der Artikulatorpro-
grammierung und der Bewegungsanalyse

beinhaltet das ARCUSdigma II noch das Mo-
dul „Zentrikbestimmung“. Dieses unter-
stützt den Behandler bei der Findung und
Herstellung von Registraten in der zentri-
schen Position. Über das optional erhältliche
EAEF Modul (Elektronische Analyse etiologi-
scher Faktoren) nach Prof. Bumann können
des Weiteren schmerzhafte Kiefergelenk-
positionen analysiert, dokumentiert und in
Relation zu Bewegungsaufzeichnungen ge-
setzt werden.

Das ARCUSdigma II ermöglicht eine
schnelle,wirtschaftliche und praxisgerechte
Anwendung relevanter Methoden der „Ins-
trumentellen Funktionsanalyse“.
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� ARCUSdigma – elektronisches Bewegungsaufzeich-
nungssystem.

� DAMPSOFT Messestand.

� Screenshot


