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ErgoDent�

 Zahnarztsoftware der neuen Generation

Unsere Philosophie

"Aus der Praxis für die Praxis"

Zukunftsweisende Software und persönlicher Service für Ihre Praxis

Aktuelle Informationen zur Firma ErgoDent und zur Software

ErgoDent4Win

Stand:  7/2022

♦ Absolut einfache Bedienung

♦ Exzellenter Service rund um die Praxis-EDV

♦ Zukunftssicher

Beratung unter: 07222 - 942 90
Fax: 07222 - 942 942
Internet: www.ergodent.de
Email: info@ergodent.de
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1.Die ErgoDent Zahnarztsoftware

1.1 Der Leistungsumfang

efg ErgoDent -hijklmnnkfomn mpnqrln sfgt ufg vp wmsmx yxfzvg {mp|nv}n uvxs~

�vp}f{m oipgmx�vmxmpsmx �ps �qvx�x}vg�qmx �mvgn�p}mp pf�q ���� �ps ���t

eio�jmpnfnvipgg�gnmj flg �xgfn� ��x svm hfxnmvofxnmt �y� �ps y����x�fgg�p}t ��qxmv{mp

�ip yxv�fnxm�qp�p}mpt �|pn}mp{��qt ��ll�p}g�mxmvp{fx�p} pf�q ���t yxinqmnvoklrpm

��x hfggmp� �ps yxv�fnkfnvmpnmpt �mqxoignmp�mxmvp{fx�p}mpt �plvpm��{xm�qp�p}t

�f{ix��v}mp{mlm}mt ��� �ps ���t �f{ixf��nxr}m �fnmxvflpf�qumvgmt �ils{��qmxt

�f{ixgnfnvgnvomp ����� ��x �m�qpvomx��jgfn�{mnmvlv}�p}�t yfnvmpnmp� �ps hfggmp�

�nfjjsfnmp��mxufln�p}t �vplmgmp �ip �mxgv�qmxnmpofxnmp iqpm �pnmx{xm�q�p} smx

jijmpnfpmp �x{mvnt �m�mknmt �{mxumvg�p}mpt ��g �ps gml{gnmxgnmllnm �ixj�lfxm

sx��ompt ��psmgmvpqmvnlv�qmg hfggmp�mx�mv�qpvgt �mxjvp�mx}f{m �ps ��mxufln�p}t

�fxnm�vjjmxlvgnmt �mzn�mxfx{mvn�p}t �xvm�m fp yfnvmpnmp �ps hfggmpt �fz svxmon f�g smx

�mzn�mxfx{mvn�p}t �mvgn�p}ggnfnvgnvompt yf�uixng�q�n�t �vxng�qf�nlv�qomvnggnfnvgnvot

�f}mgkxinioillt �  ��fll��nfnvgnvot �mjf�efnmpfpfl�gmt yfnvmpnmpg��qmt �m�fllt

�ixf�g�fql�p}mp �mx{��qmpt �mxufln�p} i��mpmx yignmpt �fnmp�fql�p}mpt

�fqp�p}mpt �jgfn�gnfnvgnvot hfggmp{��qt ¡�fxnflgf{xm�qp�p}t �vp{vps�p} �ip

�|pn}mpg�gnmjmp �ps �pnxfixflmp hfjmxfg fpsmxmx ¢mxgnmllmx �{mx �ee���msvf�

��qpvnngnmllm ismx qmxgnmllmxmv}mpm ��qpvnngnmllm�e�xxt �vsmzvgt £fxmgnxmfj ¤mqmjflg

�xikq� {�u� hisfo¥t �mpsmz�ev}ixf �ps ��vz�vpt ylfpjm�f mn���t �ee�����

��qpvnngnmllm �� �{xm�qp�p}ggnmllmpt ��qpvnngnmllm �� £mxm��¦t efnmpgv�qmx�p}t

�pnm}xvmxnm �vls�mxfx{mvn�p} �ps eio�jmpnmp�mxfx{mvn�p}t ¢fps{��q fj �vlsg�qvxj

�ps vp }msx��onmx �ixjt f�nijfnvg�qm ¢vl�m �� fllmp �mp�k�ponmpt �vp{vps�p} smx

efvg��£et ��qpvnngnmllm �� yxi�vsmpnt y���{xm�qp�p}t hvm�mx{x��qkxi}xfjjt mn�� ���

YBB37 M>7 678 7IJA: 6< §49:MO>G38 3:8J>B83: ¨

�mxpmx }v{n mg mvp ��gfn�jis�l ��x _©ªt sfg p�x vp yxfzmp {mp|nv}n uvxst svm h���

�mqfpsl�p}mp s�x�q��qxmp�

1.2 Die Vorteile von ErgoDent

ErgoDent vgn mvp gmqx mvp�f�q �� {msvmpmpsmg �vpsiug�yxi}xfjjt sfg fllm �ixnmvlm

�ip �vpsiug p�n�n�

• R3J4O4A;4><<Z38463Z �llm ErgoDent��is�lm lf��mp }lmv�q�mvnv} vp

�pnmxg�qvmslv�qmp �mpgnmxp� �vm o|ppmp ���� urqxmps �vm mvpmp ¢hy mxgnmllmp

}lmv�q�mvnv} mvpm �mxgv�qmxnmpofxnm mvplmgmp ismx mvpmp �mxjvp �mx}m{mp ismx vp

smx �mqfpsl�p}gsio�jmpnfnvip pf�qg�qf�mpt urqxmps �vm mvpmp �xvm� nvkkmp�
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• R3J4Z3:98L34Z38463Z~ �vm o|ppmp jmqxmxm £ijk�nmx jvnmvpfpsmx �mx{vpsmpt gi

sf� }lmv�q�mvnv} fp fllmp svmgmp £ijk�nmxp }mfx{mvnmn umxsmp ofpp� a63 G]::3:

AJ:3 R3J4GA783: =K4 M63 aA=8V>43 Z3B63Z6; C63B3 Y4Z3687OB«8L3 36:46IJ83:1

• �llm ex��omxjismllm umxsmp �pnmxgn�n�nt m}fl f�� uml�qmj �m�qpmx vj ¬mn�umxo�

��x wmsmg eio�jmpn ofpp mvp Z3B63Z6;34 249IG34 �ix}m}m{mp umxsmp� �p mvpmp

£ijk�nmx o|ppmp {mlvm{v} �vmlm ex��omx fp}mg�qliggmp umxsmp� �ixj�lfxm �����

y�t hvm�mx{x��qt ��t mn��� o|ppmp jvn mvpmj �fgmxsx��omx f�� �mmxkfkvmx

}msx��on umxsmpt gi sf� �ixj�lfx�ixsx��om �{mx�l�ggv} umxsmp�

• Man kann Texte und Grafiken überall ausschneiden und an eine beliebige
Stelle kopieren. Alles was schon irgendwie im Computer ist, muss nicht
mehr eingetippt werden. (Cut & Paste)

• ErgoDent qfn mvpm 6:83;463483 c6B=3=9:G86A:� efs�x�q �ps f��}x�ps smx olfxmp

�{mxgv�qnlv�qmp yxi}xfjjgnx�on�x vgn sfg ¢fps{��q kxfonvg�q �{mx�l�ggv}�

emppi�q vgn sfg oijklmnnm ¢fps{��q svxmon f�� smj �vlsg�qvxj �mx��}{fx �jvn

oij�ixnf{lmx ���q��ponvip�� �mxpmx gvps mvpm �mvqm �ip emji�vljmp �mx��}{fxt svm

svm �msvmp�p} �ip ErgoDent smnfvllvmxn mxolrxmp�

• emx �vlsg�qvxjvpqfln ofpp wmsmx�mvn }msx��ont }m�fzn ismx kmx �jfvl �mxg�qv�on

umxsmp�

• efg yxi}xfjj qfn mvp <AM34:37 2376;: �ps mvpm >:7O43IJ3:M3 ;4>=67IJ3

3:98L34AZ34=B«IJ3�

• evm �vp{vps�p} �ip c36<>4Z3687OB«8L3: �{mx sfg �pnmxpmn vgn gmqx mvp�f�q j|}lv�q�

• ErgoDent qfn mvpm mv}mpm 6BM34H 9:M 2AG9<3:83:C34V>B89:;� �g ofpp

�|pn}mp{vlsmxt hfjmxf{vlsmxt mvp}mg�fppnm �xvm�m mn�� kfnvmpnmp{m�i}mp

�mxuflnmp� �vm o|ppmp {mlvm{v}m hfjmxfg �ps ��fppmx fpg�qlvm�mp�

• ��qlvm�lv�q qfn ErgoDent aIJ:688783BB3: �� �vmlmp fpsmxmp �vpsiug�yxi}xfjjmpt

jvn smpmp efnmp f�g}mnf�g�qn umxsmp o|ppmp ����� �ixskfst �vp�ixst

�|pn}mpkxi}xfjjmt yxi}xfjjm ��x �pnxfixflm hfjmxfgt �inm �vgnmt efvg�� £e��
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1.3 Die 5 Punkte - um sich für ErgoDent zu entscheiden

• emx uv�qnv}gnm �ixnmvl �ip ErgoDent vgn svm >Z7AB98 36:=>IJ3 3M63:9:;� �vxolv�q

wmsm ¢ml�mxvp ofpp ErgoDent {msvmpmp � iqpm gkm�vmllm ��q�l�p}mp�

• ErgoDent vgn 4>73:M 7IJ:3BBt sf mg gmqx oijkfon �ps m��v�vmpn kxi}xfjjvmxn

u�xsm� evm �mg�quvpsv}omvn gvpon pv�qnt f��q umpp �mqpnf�gmps yfnvmpnmp ismx

jmqx }mgkmv�qmxn gvps ismx svm �plf}m �mxpmn�n vgn�

• ErgoDent �mxumpsmn mvpm GB>43 >BB;3<36:C3478«:MB6IJ3 aO4>IJ3 vp fllmp

eio�jmpnmp� �f�q{m}xv��m f�g smx £ijk�nmxumln umxsmp of�j �mxumpsmn�

• �mv ErgoDent vgn fllmg sfg vpol�gv�mt ufg i�n nm�mx qvp��}mof��n umxsmp j�ggt �����

�plvpm��{xm�qp�p}t �vls�mxufln�p}t �|pn}mpmvp{vps�p}�t s� q� uvx �mx�v�qnmp

{mu�ggn f�� svm gi}� �flfjvnfonvot f{mx xm�qpmp �vm {vnnm gml{gn pf�q�

• �mv D4;A23:8 mxqflnmp �vm mvpmp qmx�ixxf}mpsmp �mx�v�m �� mvpmj �fvxmp yxmvg�

1.4 Empfohlene Computeranlage

¯msmx �vpsiug�£ijk�nmxt smp jfp qm�n��nf}m of��mp ofppt vgn �ip gmvpmx

�mvgn�p}g�rqv}omvn ��x ErgoDent jmqx flg f�gxmv�qmps� �vm o|ppmp gml{gn�mxgnrpslv�q

f��q mvpm g�qip �ixqfpsmpm �plf}m umvnmx �mxumpsmp� ef{mv gillnmp �vm svm

�il}mpsm �vpsmgnf�ggnfnn�p} {mf�qnmp� �mpp �qpmp svm nm�qpvg�qmp �m}xv��mt svm

gv�q qvmx lmvsmx pv�qn �mxjmvsmp lfggmpt pv�qng gf}mpt gvps uvx �qpmp gmqx }mxpm

nmlm�ipvg�q {mqvl�lv�q�

R6:M378>9778>889:; TZ36 CA4J>:M3:34 Y:B>;3W°

±²³´µ²¶··¸·³²¹ �vpsiug � t �vpsiug �t ��vpsiug ºt �vgnft »y �ps rlnmxm p�xt umpp

omvpm �pnmxpmn�mx{vps�p} {mgnmqn�

¼½¾¿³·¿²µÀÁ²´Â
Ã´ÄÅ²··Ä´

{mlvm{v}t j�gg p�x fp}mjmggmp ��x svm wmumvlv}m �vpsiug��mxgvip

gmvp�

±µÆÇ·ÀÁµ´¹ �mlvm{v}mx �lf�q{vlsg�qvxj

È²·³¿Æ½³³² � �� �xmvmx �mgnklfnnmpgkmv�qmx

É´¾ÀÊ²´ {mlvm{v}t uvx mjk�mqlmp mvpmp �xinqmx �fgmxsx��omx�

É½³²Ë·µÀÁ²´¾ËÌ �vx mjk�mqlmp �����mjix���nv�og ��x efnmpgv�qmx�p}� �mpp �vm

ev}vnflmg �|pn}mp ismx mvpm �pnxfixflm hfjmxf {mnxmv{mpt

mjk�mqlmp uvxt ��grn�lv�q f�� �m�qgml�mgnklfnnmp �� gv�qmxp�

1.5 Datensicherung

Damit die Abrechnungsdaten, die Sie in den Computer eingeben, nicht
verloren gehen können, falls die Festplatte kaputt gehen sollte, müssen Sie die
Daten regelmäßig sichern. Wir empfehlen hierzu die preiswerten und
zuverlässigen USB-Memory-Sticks. Mit diesen dauert eine Sicherung der
Abrechnungsdaten weniger als eine Minute.

Auf einen USB-Memory-Stick passen mehrere vollständige Sicherungen aller
Daten, die Sie mit ErgoDent eingegeben haben (ohne Röntgen- und
Kamerabilder). Wenn der USB-Memory-Stick voll ist, wird immer die älteste
Sicherung durch die neue Sicherung ersetzt. Die geschieht vollautomatisch.
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Einmal abends den Menüpunkt Vollsicherung anklicken und fertig ist die
Datensicherung.

1.6 Mehrplatzsysteme (Netzwerke)

ErgoDent braucht für den Mehrplatzbetrieb keinen speziellen Server. Einer der
vernetzten Rechner ist der Hauptrechner, auf dem die Daten zentral
gespeichert werden. Auch auf diesem Rechner kann ganz normal gearbeitet
werden. Die anderen Rechner (Nebenrechner) greifen über das Netzwerk-
kabel auf den Hauptrechner zu, um sich von dort die Patientendaten zu
holen.

Wir empfehlen die allgemein übliche Twisted-Pair-Verkabelung. Die
Verkabelung geht dabei sternförmig von einem zentralen Verteiler (einem so-
genannten Switch aus. Ein Switch ist üblicherweise nicht größer als eine
Pralinenschachtel. Jeder der Computer ist über ein Kabel direkt mit dem
Switch verbunden. Die Verkabelung kann entweder frei verlaufend (wenn die
Computer direkt nebeneinander stehen) oder durch in den Wänden verlegte
Kabel erfolgen. Wenn die Verkabelung durch die Wände verlaufen sollen,
sollten Sie Ihren Elektriker mit der Verlegung der Kabel und dem Einbau von
Anschlussdosen in der Wand beauftragen. Die Kabellänge kann mehrere
hundert Meter betragen, ist also für die Praxis auf jeden Fall ausreichend. Die
Kabel zwischen Computer bzw. Wanddosen und Switch werden fertig
konfektioniert geliefert und können wie Telefonstecker in die Geräte gesteckt
werden.

Wenn eine Verkabelung nicht möglich ist oder kann man auch das
vorhandene 230 V - Stromnetz zur Datenübertragung verwenden. Man
braucht dazu an jedem Computer einen Adapter, der etwa so groß wie ein
Steckernetzteil ist.

1.7 Arbeiten von zuhause aus

Oft will man seine Daten von zuhause aus bearbeiten. Dabei gibt es drei
Möglichkeiten:

1. Wenn nicht gleichzeitig zuhause und in der Praxis gearbeitet werden soll,
kann man die Daten einfach mit Datensicherungen hin und her kopieren.
Man macht z.B. in der Praxis eine Sicherung, lädt diese zuhause zurück,
arbeitet zuhause damit, macht wieder eine Sicherung und lädt diese in der
Praxis zurück. So kann man z.B. übers Wochenende Arbeiten zuhause
erledigen.

2. Man kann ErgoDent auf einem kleinen tragbaren Computer (z.B. einem
Laptop) einsetzen. Den Laptop kann man dann gegebenenfalls mit nach
Hause nehmen.
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3. Wenn zuhause und in der Praxis gleichzeitig gearbeitet werden soll, können
der Computer zuhause und der in der Praxis Internet verbunden werden.
Dadurch wird sichergestellt, dass beide Computer auf den selben
Datenbestand zugreifen.

1.8 Röntgensysteme und Intraorale Kameras von Drittherstellern

In ErgoDent sind Software-Schnittstellen zu allen verbreiteten
Röntgensystemen und intraoralen Kameras eingebaut, so dass diese
problemlos in das ErgoDent-System integriert werden können.

Dabei ist zu beachten: Mit den aufgenommenen Bildern fallen mit der Zeit
große Datenmengen an, so dass man den Hauptrechner unbedingt mit einer
großen Festplatte ausstatten sollte. Ferner sollte man zur Datensicherung
zusätzlich Wechselfestplatten verwenden.

1.9 Scanner

Scanner sind Geräte, mit denen man Bilder, die auf Papier oder Film
vorliegen, in den Computer einlesen kann. Unter ErgoDent kann damit z.B.
Röntgenfilme, Briefe von anderen Ärzten oder handschriftliche Notizen in den
Computer einlesen und dort als Bild in der Patientenkartei zu dem jeweiligen
Patienten speichern und komfortabel wieder anzeigen. ErgoDent unterstützt
alle Scanner, die den sogenannten Twain-Standard erfüllen (und das sind fast
alle).

1.10 Kameras

Mit ErgoDent kann man auch Bilder von Videokameras einlesen (z.B. für
Portraitaufnahmen des Patienten).

Von ErgoDent werden alle Kameras unterstützt, die dem sogenannten VfW-
Standard (Video for Windows) oder evxm�n�qiu��nfpsfxs entsprechen. Das
können zum einen preiswerte sogenannte Webcams sein, die über den USB-
Anschluß an den Computer angeschlossen werden. Zum andern kann man
auch normale Videokameras verwenden, die über eine
Erweiterungssteckkarte (eine Framegrabberkarte) an den Computer
angeschlossen werden.
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2. Die Firma ErgoDent

Bei einem Produkt, an das man sich jahrelang bindet und das Wartung und
Beratung nach sich zieht, ist die Firma, die dahintersteht, genauso wichtig wie
das Produkt selbst:

ErgoDent entwickelt und vertreibt seit 1987 Software für Zahnärzte. Unsere
Philosophie "Aus der Praxis für die Praxis" ist unsere Erfolgsbasis.
Die Zahl unserer Kunden wächst seit Gründung unserer Firma stetig. Heute
haben wir fast 600 Kunden mit weiterhin steigender Tendenz.

Die ErgoDent GmbH ist im Besitz ihrer geschäftsführenden Gesellschafter und
damit vor einer Übernahme durch einen ihrer Mitbewerber gefeit. Dies ist vor
allem wegen der fast monopolartigen Struktur des Marktes für
Zahnarztsoftware von großer Wichtigkeit.

Wir entwickelten schon von Beginn an ein Programm mit einer grafischen
Benutzeroberfläche und Mausbedienung, das in der Einfachheit der
Bedienung Maßstäbe setzte.

Weiterhin legen wir höchsten Wert auf einen individuellen und persönlichen
Hotline-Service auf hohem Qualitätsniveau, um Ihren Ansprüchen gerecht zu
werden.

Zukunftsweisende Software und persönlicher Service für Ihre Praxis ist unser

Motivation.

3. Wartung

Ein Softwarewartungsvertrag ist obligatorisch. Er garantiert Ihnen für eine
monatliche Pauschale die ständigen Aktualisierungen des Programms bei
Änderungen der Abrechnungsbestimmungen. Außerdem deckt der
Softwarewartungsvertrag die Benutzung unserer telefonischen Hotline ab.
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4 Preise

4.1 Software

So einfach wie die Bedienung unserer Software
ist auch unsere Preisgestaltung. Außer den in
dieser Tabelle genannten Beträgen kommen
keine Kosten für die Software auf Sie zu. Für die
meisten Praxen genügt das Komplett-Paket.

Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mit dieser Preisliste
verlieren alle vorherigen Preislisten ihre
Gültigkeit.

±²·³²ÆÆË¾¹¹²´ ÑÄÇ¾Æ Ò½¾Ó¿´²µ· ÑÄË½³ÆµÀÁ²
Ô½´³¾ËÌ·Õ
ÊÄ·³²Ë

KOMPLSW Komplett-Paket- alles was eine Praxis
braucht:
Kons/Chir. & Prothetikabrechnung inkl.
Onlineabrechnung, Statistik, Mahnwesen,
Eigenlabor, Bildverwaltung,
Schnittstellen zu Digitalen Röntgen-
systemen und Intraoralen Kameras,
Terminverwaltung, ein Abrechnungs-
stempel, Netzlizenz für beliebig viele
Arbeitsplätze, PA-Abrechnung,
Kieferbruch, Ausführliches gedrucktes
Handbuch

 3.999.- 99.-

KFOMOD Kfo - Abrechnung 450.- 12.-

STEMP Zusätzlicher Abrechnungstempel für

Praxengemeinschaft

15,-

Miete:

Sie können die ErgoDent-Software auch mieten. Für nur 139 € pro Monat (zzgl.
MWSt.) einschließlich Wartung und Hotline. Details dazu finden Sie auf dem
Dokument „Bestellung der ErgoDent-Innovations-Garantie“
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4.2 Hardware

4.2.1 Computeranlagen

Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Bestellnr. Beschreibung Preis

EINPL Einplatzanlage: Fujitsu Esprimo P Computer mit Bildschirm
und Sicherungsmedien

Computer:

Computer Fujitsu Esprimo
Ausstattung

Ö ×ØÙÚÛÜ ÝÞßÚà áâ ãßÞäÚååÞßæ
Ö çèé êëìíÙåíÚáîïÚßæ
Ö ðâñ èé òòó
Ö óôóõö÷øùëìúûÚßü
Ö ýìþáÞæ èßëúáü ìØþ ùýÿ ÞØ ,Þëßþæ
Ö òîïØáÙÙåÙÚÛÛÚØ- ./ òÚßáÚÛÛæ ç/ 0òé ðø1 23Úåë4Ù5æ ./ ôèýæ ./ ùáØÚ ×Øæ ./ ùáØÚ 6ìÙæ
./ 7áüßÞúÞØëØåîïÛìååæ ./ ùýÿ ö8õ9âæÖ 0òé ìØþ ýìþáÞ áØ þÚß :ßÞØÙ,ÛÚØþÚ
Ö åÚïß ÛÚáåÚ
Ö òÙëØþëßþ ;ëåÙëÙìß ìØþ ÷ïÚÚÛõ7ëìå
Ö7áîßÞåÞúÙ ÷áØþÞûå .1 ãßÞúÚååáÞØëÛæ
Ö <ñ7ÞØëÙÚ ôÞßõ6ßÙ òÚß=áîÚ þìßîï :ì>áÙåì

22 Zoll LCD-Flachbildschirm

Datensicherung

8 GB USB-Memorysticks (5 Stück- einen für jeden
Wochentag) Datensicherung in weniger als einer Minute

999.-
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Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

ZWEIPL Zweiplatzanlage: erlaubt das gleichzeitige Arbeiten von zwei
Personen an der Computeranlage.
Bestehend aus: 2 Computern, 2 Flachbildschirmen, 5 USB-
Memorysticks (jeweils wie oben) und zusätzlich zur
Vernetzung: 1 Netzwerkverteiler (Switch, 100Mbit/s – 8
Anschlüsse) und 2 Netzwerkkabel (je 10m [oder auf Wunsch
andere Länge], mit Steckern)

1999.-

ZUSPL Erweiterung der obigen Zweiplatzanlage um einen

zusätzlichen Arbeitsplatz:
Durch Hinzunehmen dieser Erweiterung in beliebiger Zahl
kann die Zahl der Arbeitsplätze beliebig erhöht werden.
Bestehend aus: 1 Computer, 1 Bildschirm (wie oben) und 1
Netzwerkkabel (wie oben), ohne USB- Memorysticks

999.-

PowerNet Netzwerkanschluss - zur Datenübertragung auf

dem hausinternen 230-Volt-Stromnetz - ermöglicht die
Vernetzung von PCs über jede beliebige 230 V-Steckdose

ohne teure Neuverkabelung . Reichweite bis zu 200 m.
Übertragungsrate bis zu 200 MBit/s. Für jeden übers Stromnetz
anzuschliessenden Computer ist ein PowerNet-Adapter
erforderlich

49,- €
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4.2.2 Zusatzgeräte

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mit
dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Bestellnr. Beschreibung Preis

HL-2370DN Brother HL-L2370DN

Kompakter S/W-Laserdrucker
(34 Seiten/Min., A4, echte
1.200x1.200 dpi, Duplexdruck,
250 Blatt Papierkassette, USB 2.0, LAN)

149.-

Wenn Sie Software und Computer von uns beziehen, wird von uns alle
Software installiert und das System komplett konfiguriert. Alle Anschlüsse und
Kabel sind genau beschriftet, so dass das System von Ihnen selbst aufgestellt
werden kann (wenn Sie dies wünschen), was Kosten spart.

5. Datenübernahme

Wir können Patientenstammdaten und Behandlungsdaten von vielen
verbreiteten Abrechnungssystemen übernehmen. Gerne erstellen wir für Sie
eine kostenlose Demo-CD mit Ihren übernommenen Daten. Setzen Sie sich
dazu bitte mit uns in Verbindung.
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6. So bestellen Sie

Schauen Sie sich zunächst die ErgoDent Demo-Version in aller Ruhe an, testen
Sie das Programm auf Herz- und Nieren und überzeugen Sie sich von der
einfachen Bedienbarkeit! Wenn Sie Fragen dazu haben, rufen Sie uns einfach
an!

Was brauchen wir von Ihnen ?

1. Das ausgefüllte Bestellformular.
2. Den ausgefüllten Lizenzvertrag in zweifacher Ausfertigung. Ein Exemplar

erhalten Sie von uns unterschrieben zurück.
3. Den unterschriebenen obligatorischen Softwarewartungsvertrag.

Oder (Wenn Sie ErgoDent mieten wollen):

1. Die ausgefüllte Bestellung der Innovationsgarantie

Wenn Sie neue Hardware brauchen und diese nicht über uns beziehen
wollen, sollten Sie sich dann von einem Händler die Hardware besorgen
(Ausstattung entsprechend unserem Angebot).

Nachdem das alles geklärt ist, liefern wir Ihnen entweder die Computer
komplett installiert mit den gegebenenfalls übernommenen Daten oder aber
eine CD, mit der Sie die Programme und Daten sehr einfach selbst aufspielen
können.
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7. Installation der Demo-Version

Die Demo- CD enthält eine Komplettversion des ErgoDent-Programmes
(Komplett-Paket + Kfo) zusammen mit 1000 fiktiven Patienten. Sie können die
Demo-Version aber auch von unserer Webseite www.ergodent.de
herunterladen. Damit  können Sie die Einfachheit der Bedienung und die
Leistungsfähigkeit des Programms komfortabel testen.

Die einzige Einschränkung der Demoversion ist: Statt Ihrem
Abrechnungsstempel wird immer ErgoDent GmbH gedruckt.

Die Demo-Version läßt sich auf allen Windows - Computern aufspielen und
auch wieder automatisch vollständig entfernen.

Zum Aufspielen der Demo-Version starten Sie bitte das Programm Setup -

Programm. Das Programm führt Sie dann durch die Installation.

Nach der Installation können Sie die einzelnen ErgoDent-Teilprogramme
starten, die direkt auf dem Destop liegen. Zum Beginn empfehlen wir, sich das
Kons-Programm anzuschauen.
Bei Patient Nr.1 (Martin Mustermann) sind eine Reihe von Bildern
abgespeichert, anhand derer man sich die Funktionen zur Bildverwaltung
anschauen kann.

Das Programm ist weitgehend selbsterklärend. Bei den meisten Knöpfen und
Menüs erscheint automatisch ein Hilfetext, wenn man mit der Maus darüber
steht (entweder in der untersten Zeile des Fensters oder als gelber Text direkt
bei dem Knopf). Ferner ist das komplette Handbuch auch am Bildschirm
verfügbar. In jedem Programm kann mit dem Eintrag Handbuch im Info-Menü
das Handbuch des jeweiligen Programmes angezeigt werden.

Innerhalb der ErgoDent-Teilprogramme kann man mit der rechten Maustaste
zwischen den einzelnen Teilprogrammen wechseln (z.B. von der
Terminverwaltung zur Kons./Chir.-Eingabe)

Wenn Sie ErgoDent wieder entfernen wollen, starten Sie das Installations-
programm, wie oben beschrieben, erneut. Dann erscheint ein zusätzlicher
Knopf, mit dem Sie das Programm entfernen können.

Bei Fragen zur Installation oder zur Bedienung stehen wir Ihnen unter der
Rufnummer 07222/94290 gerne zur Verfügung.


