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Besuchen Sie uns auf der Dental Bern 2022
in Halle 3.0 am Stand C430
Der SSO Kongress und die damit verbundene Ausstellung DENTAL Bern 2022 stehen vor der
Tür. Wir freuen uns, dass nach den letzten beiden Jahren wieder so etwas wie Normalität
einkehrt.
Wie vor der Corona-bedingten Unterbrechung sind wir an der Dental Bern 2022 vertreten. Sie
finden uns, zusammen mit der Firma IT dental GmbH, am Stand 3.0 C430. Mit der IT dental
GmbH verbindet uns seit Anfang des Jahres eine strategische Partnerschaft.
Das Tätigkeitsgebiet der IT dental GmbH mit Sitz in Horw (LU), ist die Installation und Wartung
von IT Systemen im Umfeld von Zahnarztpraxen und zahntechnischen Labors. Der Fokus liegt
auf Hardware und Netzwerk und allem was damit verknüpft ist.
Aufgrund der ständig zunehmenden Komplexität im IT-Bereich und der immer fordernderen ITSicherheit, haben wir uns entschlossen einen Partner aus diesem Bereich zu suchen. Mit der IT
dental GmbH haben wir einen kompetenten und erfahrenen Partner gefunden.
Wir zeigen einerseits unsere Software Lösung dentalPROZESS II und wie diese in einem voll
digitalisierten Umfeld eingesetzt wird. Der Hauptaugenmerk unserer Präsentation liegt dabei auf
der Integration von grafischer Krankengeschichte mit textlicher KG sowie Leistungserfassung in
nur einem Arbeitsschritt. Dazu haben wir auch neue Werkzeuge, die die Erstbefundaufnahme
von Patienten stark vereinfachen.
Zusammen mit IT dental zeigen wir zudem eine neue Generation von Servern mit denen
mehrere virtualisierte Serverdienste realisiert werden können. Das heisst, wir können sowohl
dentalPROZESS als auch z.B. Röntgensoftware auf einem einzigen physischen Gerät betreiben
ohne, dass diese sich gegenseitig beeinflussen können. Falls einer davon abstürzen sollte, läuft
der Andere weiter. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass diese Geräte zentral betreut werden
können.
Wir freuen uns auf viele interessante und informative Gespräche mit Ihnen.

Ihr ProzessTEAM

Interessiert? Kontaktieren Sie uns unter 0848 88 44 00 oder via info@prozessteam.ch. In einem persönlichen
Gespräch demonstrieren wir Ihnen unsere Lösungen kostenlos vor Ort in Ihrer Praxis.
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