
Einfach unEntbEhrlich.



Eine Praxis ohne cGM Z1.PrO ist wie 

eine turbine ohne bohrer. Es fehlt ein-

fach etwas. nur mit einem System, 

das viel kann und trotzdem schnell 

und übersichtlich ist, kann ein team 

wirklich effizient arbeiten – und Ihre 

Praxis noch erfolgreicher machen. 

Mit cGM Z1.PrO bietet das meist 

verkaufte Zahnarztinformationssystem 

cGM Z1 jetzt eine völlig neue  

Generation der Praxissoftware an. Mit 

einem höchstmaß an individualisier-

barkeit, zeitsparenden Konfigurati-

onsmöglichkeiten und maximaler an-

wenderfreundlichkeit ist es einzigartig 

auf dem Markt. und unentbehrlich für 

jede Praxis, die ihren finger am Puls 

der Zeit haben möchte, um bestmög-

liche Patientenbetreuung bei hoher 

Wirtschaftlichkeit zu bieten.

   integrieren Sie ihr individuelles  

Erscheinungsbild.

   Profilbilder zeigen den einge-

loggten benutzer an.

   Individuelles Mitarbeiterprofil 

mit Wartelisten, ungelesenen 

nachrichten, notizmöglichkeiten 

und anstehenden aufgaben.

 – unentbehrlich.
Personalisierter Startbildschirm: 
einfach individuell.
cGM Z1.PrO lässt sich einfach und 

unkompliziert an das Erscheinungs-

bild ihrer Praxis anpassen. Dabei 

können Sie nicht nur ihr logo im 

Programm einbinden, sondern auch 

die Praxisfarben. auf dem Startbild-

schirm können alle behandler und 

Mitarbeiter mit Portraitfotos hinter-

legt werden. 



Umstieg: einfach und sicher durch automatische 
Datenübernahme. 

Der Wechsel von CGM Z1 auf CGM Z1.PRO ist unkompliziert und kann ohne Technikereinsatz durchgeführt  

werden – die bestehenden Daten werden dabei automatisch und in vollem Umfang übernommen. Somit steht einem  

reibungslosen Systemwechsel nichts im Weg.

Favoritenliste: alles Wichtige im Zugriff.

Die anforderungen an ein Zahnarztinformationssystem sind je nach arbeitsplatz unterschiedlich. Daher bietet  

cGM Z1.PrO jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, seine persönliche favoritenliste anzulegen. Über die favoriten 

haben Sie direkten Zugriff auf all diejenigen Funktionen, die Sie bei Ihrer Arbeit am häufigsten nutzen. So sparen Sie 

viel Zeit bei täglichen routineabläufen.

Suchfunktion: gesucht, gefunden!

Programmteile, die seltener Verwendung finden, können schnell und unkompliziert über die Suchfunktion ausfindig 

gemacht und aufgerufen werden. Nach der Eingabe von drei Buchstaben schlägt das System dabei automatisch  

verschiedene Begriffe vor, die zum Nutzerverhalten passen – so gelangen Anwender noch schneller ans Ziel.  

Skalierbarkeit: für den besseren Überblick.

Behalten Sie gerne den Überblick? Ob PC, Laptop oder Tablet – durch das responsive Design passt sich die Soft- 

wareoberfläche jedem beliebigen Endgerät an und stellt die angezeigten Inhalte entsprechend optimiert dar. Selbst 

die brilliante Darstellung in Full-HD ist möglich. Zudem werden alle Dialoge im System genauso abgespeichert, wie sie 

vom jeweiligen Anwender in Größe und Position eingestellt wurden. So ist für jeden Arbeitsplatz immer die optimale 

Bedienbarkeit gewährleistet.

Sie möchten mehr  
erfahren? Oder CGM Z1.PRO am 
liebsten direkt live erleben? Dann 
vereinbaren Sie gerne einen per-
sönlichen Beratungstermin unter  

vertrieb@cgm-dentalsysteme.de



Erfolg durch Kompetenz  
und Engagement.

CompuGroup Medical  
Dentalsysteme GmbH
Maria trost 25, 56070 Koblenz
info@cgm-dentalsysteme.de
t +49 (0) 261 8000-1900
f +49 (0) 261 8000-1922

cgm-dentalsysteme.de 
cgm.com/de
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Die CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH ist der 

innovationsführer auf dem Sektor der Dentalinformations- 

systeme und der anbieter, dem die meisten Zahnarztpraxen in 

Deutschland vertrauen. cGM Dentalsysteme bieten der Praxis 

maximale Zukunftssicherheit – auch durch die Einbindung in 

das netzwerk der börsennotierten compuGroup Medical aG. 

um eine schnelle und persönliche betreuung der Praxis vor Ort 

zu gewährleisten, verfügt die cGM Dentalsysteme über ein  

Servicenetz autorisierter fachhändler in ganz Deutschland:  

Etwa 250 zertifizierte Spezialisten garantieren Kundennähe,  

eine optimale betreuung an jedem Standort und einen  

schnellen Service vor Ort. als Partner der Zahnarztpraxen und 

Kieferorthopäden bieten cGM Dentalsysteme Sicherheit in  

allen bereichen der Praxisverwaltung unter berücksichtigung der 

neuesten gesetzlichen bestimmungen.




