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n Wir haben auf der IDS 2011 schwerpunktmä-
ßig drei Produkte vorgestellt. DS-WIN-light rich-
tet sich als Einstieg in die Windowswelt an die
klassische Ein-Platz-Praxis, die bislang mit Kar-
teikarten und DOS gearbeitet hat. Die Resonanz
auf dieses Einstiegsprogramm war sehr gut, die
meisten unserer Kunden nutzen aber den Klassi-
ker DS-WIN- PLUS. DS-WIN-PLUS ist unser Stan-
dardprodukt, das für Erweiterbarkeit und Indivi-
dualisierbarkeit steht. Bei diesem modular auf-
gebauten Programm kann der Zahnarzt selbst
entscheiden, in welchen Bereichen der Praxis er
computergestützt arbeiten will. Die Gold-Edition
von DS-WIN enthält erweiterte Praxisorganisa-
tionselemente oder Programm-Module und be-
rücksichtigt viele Marketingaspekte wie auch
wichtige betriebswirtschaftliche Faktoren.

Neu auf der IDS haben wir die Möglichkeit der
Nutzung des iPads gezeigt. Da das DS-WIN-PLUS
voll Terminal-Server fähig ist, kann das komplette Programm
auf dem iPad bedient werden. Insbesondere jedoch das Zei-
gen von Patientenbildern über das DS-WIN-VIEW scheint
mit dem iPad eine sinnvolle Alternative zum Zweitbild-
schirm am Behandlungsstuhl.

Das Ganze funktioniert über eine Remote-Desktop-Ver-
bindung in Verbindung mit Microsoft Terminal-Server. Auf
dem iPad muss dann noch eine Remote-Desktop-App instal-
liert sein, und los geht’s. Das Interesse an diesem Feature war
riesig und kam gleich nach den Fragen zu den neuen eGK-Le-
segeräten. Hierzu hatten die meisten unserer Kunden noch
Fragen.

Sehr gut war auch die Nachfrage zu unserer Messeneu-
heit: der Spracheingabe. Hierbei können folgende Befunde

via Spracheingabe erfasst werden: 01- bzw. Erstbefund, PA-
Befundung und Erhebung des Plaquestatus. Diese Möglich-
keit stützt sich dabei auf die ab Windows Vista eingesetzte
Spracherkennungstechnologie. Per Klick auf eine spezielle
Schaltfläche wird die Spracherfassung aktiviert. Sprachein-
gaben werden ab diesem Zeitpunkt vom Programm auf di-
verse Schlüsselwörter analysiert, die z.B. für einen Befund
oder einen Messwert stehen könnten. Möchte man sich
zwischendurch mit dem Patienten unterhalten, ohne dass
das Programm „mithört“, kann man mit einem einfachen
„Pause“ die Erkennung anhalten und durch ein „Weiter“ wie-
der aufnehmen. Besonders praktisch ist die Zurück-Funk-
tion, mit der man sich durch die einzelnen Eingabeschritte
zurückhangeln kann, wenn man mal einen Fehler gemacht
haben sollte. 

Der Gesamteindruck der IDS 2011 war sehr positiv. Die
Herbstmessen letztes Jahr waren auch von Ausstellerseite
etwas schwächer frequentiert, auf der IDS war davon nichts
zu spüren. DAMPSOFT hat sich sehr gut entwickelt. Wir sind
gesund und wachsen seit über zehn Jahren ständig. Im letz-
ten Jahr haben wir den 10.000. Kunden begrüßen dürfen. 
Mit den Abschlüssen, die wir gemacht haben, sind wir sehr
zufrieden.

Für unsere Kunden haben wir als Erweiterung unserer
Glücksradaktion am IDS-Stand unsere Listenpreise bis zum
30. April um 20% gesenkt. 7

DAMPSOFT Software Vertrieb GmbH

„Mit den Umsätzen und 
dem Zulauf auf der IDS waren wir 

sehr zufrieden“
Thomas Lohmann, Vertriebsleiter


