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HENRY SCHEIN

Die Zahnmedizin soll Teil der Primärversorgung werden, das ist der
Wunsch von Stanley M. Bergman,
Henry Schein-CEO. Bergman forderte auf der IDS-Pressekonferenz
von Henry Schein den Einsatz aller
Akteure der Dentalwelt, um dieses
Ziel zu verwirklichen.
Die Verbindung zwischen Mundgesundheit und Allgemeingesundheit ist bekannt, sagte Bergman,
der positive Einfluss des oralen Zustands auf die Allgemeingesundheit unbestritten. Nun liege es an
Zahnärzten, Industrie, den Universitäten und weiteren Akteuren, diese Erkenntnis immer weiter zu verbreiten. Schwere Krankheiten
könnten positiv beeinflusst oder
verhindert werden, daher sollten
vor allem auch Politiker verstehen,
dass die Zahnmedizin Teil der Pri-

märversorgung werden soll. „Es
ein gesamtgesellschaftliches Thema, und wir müssen das Bewusstsein gemeinsam schärfen“, forderte der CEO von Henry Schein.
Bergman identifizierte vier wichtige Aspekte, die den Unterschied
machen können: Wissen, kollektives Handeln, Offenheit gegenüber neuen Technologien und
Veränderung sowie Vertrauen. Social Media sei die wichtigste Plattform, um die Menschen heutzutage zu erreichen. „Put your money
where your mouth is“, ein Sprichwort, das eigentlich ein Aufforderung ist, angekündigte Investitionen tatsächlich in die Tat umzusetzen, nutzte Bergman ganz wörtlich. Die Politik müsse in die zahnmedizinische Versorgung investieren, um vom positiven Einfluss auf

Becher

Bedeutung der Mundgesundheit: „We have to get the word out“

Henry Schein-CEO Stanley M. Bergman will das Bewusstsein für die Wichtigkeit der
Mundgesundheit schärfen.

den gesamten Körper zu profitieren. Jonathan Koch, Senior Vice
President und Chief Executive Officer der Henry Schein Global Dental Group, beschrieb das Spannungsfeld zwischen einer guten
Patientenversorgung und einer
rentablen Praxis. Zahnärzte könn-

ten sich dabei auf Henry Schein
verlassen, sodass ihre Patienten
sich wiederum auf sie verlassen
können. Trotz des großen Erfolgs
des Unternehmens nehme man
nichts als selbstverständlich hin
und arbeite jeden Tag daran, sich
stets zu verbessern.

n Henry Schein Dental, Monzastr. 2a, 63225 Langen,
Tel.: 0800 1400044, Fax: 0800 0404444,
www.henryschein.de

COMCOTEC

Instrumentenaufbereitung optimal dokumentiert mit Sego4Star und mySego

Comcotec

Comcotec präsentierte sich auf der
diesjährigen IDS in einem neuen, frischen Gewand. Dabei war die neue
Technologieplattform „mySego“

Alles im Griff: Das Sego-System von
Comcotec übernimmt das gesamte
Management der Praxisabläufe.

von Comcotec zentraler Bestandteil
des ansprechend modern konzipierten Standes. Comcotec stellte
der bekannten und erfolgreichen
Prozessdokumentation SegoSoft

die
webbasierte
Produktlinie
Sego4Star – und neu zur IDS –
Sego4Basic zur Seite. Sowohl
Sego4Star als auch Sego4Basic basieren auf der Technologieplattform
mySego. mySego punktet Dank der
unerreicht intuitiven Bedienung.
Die Loslösung vom Betriebssystem
baut Schranken ab und erlaubt völlig neue und umfangreiche Funktionen und Automatismen bei Aufgaben- und Medizinprodukteverwaltung. mySego bietet Überblick über
alle Aufbereitungsprozesse, den
vollständigen Gerätepark der Praxis
und verwaltet neben Autoklav & Co
auch alle Dokumente, Routineaufgaben und Termine. Instrumente
und Siebe werden in einer äußerst
intuitiven Oberfläche verwaltet. Da-

bei übernimmt mySego das Management der aktuell zu bearbeitenden Aufgaben und Routineprüfungen. Das revisionssichere Beladungsmanagement basiert ebenfalls auf der Technologieplattform
mySego und interagiert eng mit
dem Aufgaben- und Gerätemanagement. So lassen sich auch spezielle oder beschränkt aufbereitbare Instrumente und Sets perfekt kontrollieren und alternde Lagerbestände
identifizieren. Der intelligente

SegoAgent überwacht im Hintergrund sämtliche Aktivitäten und
wird nur bei erkannten Abweichungen aktiv. Ob Windows, macOS,
iOS, Android oder Linux – mySego
arbeitet webbasiert und plattformübergreifend. Die Nutzung von
Tablets bedeutet eine Befreiung von
fest installierten PC Systemen. Seien
es Platzgründe, persönliche Affinität
zu macOS oder der Wunsch nach
einer mobilen Lösung – mySego erfüllt alle Anforderungen.

n Comcotec Messtechnik GmbH, Gutenbergstr. 3,

85716 Unterschleißheim, Tel.: 089 327 0889-0, Fax: -89,
info@segosoft.info, www.segosoft.info
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