Praxis Manager - echte Vorteile
...mit viel Power
Was bei CAPAZ sofort auffällt, der Bildschirm und die
Dialoge sind aufgeräumt, ohne Überfrachtung und
dennoch: ...alle Bereiche der Praxis sind direkt im Zugriff
und intuitiv bedienbar. Links die Erfassung. Alles ist auch
vom Behandlungsstuhl aus leicht lesbar.

...in vielen Bereichen mehr als das Übliche
Im Mittelpunkt stehen Funktionen rund um das Praxis
Management. So gibt es für Mehrkosten und
Implantationen spezielle Programme, oder auf Mouse
Klick erscheint am Bildschirm die "offene" Planung /
Rechnung und Sie haben sofort den Überblick...

...Abrechnung leicht gemacht
Die Leistungen einmal erfasst, danach übernimmt CAPAZ
sämtliche organisatorische Maßnahmen bis zur
Quartalsabrechnung. Mit der Tagesvorlage den
Behandlungstag vorlegen lassen und vergessene
Leistungen nachtragen. CAPAZ zeigt schon während der
Erfassung "wo noch Luft ist". Alle Formulare in
photorealistischer Darstellung, so macht CAPAZ mehr aus
der Abrechnung!
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...karteilos leicht gemacht
Digitales Röntgenaufnahmen, Befunde und Beratung
dokumentieren, Anamnese, ...alles speichern und schnell
wiederfinden, mit CAPAZ kann man auf die Kartei
verzichten. So genügt ein Klick und die Karteikarte
erscheint komplett mit Dokumentation am Bildschirm.
In CAPAZ finden Sie alles zur Dokumentation: vom
Lockerungsgrad, API/SBI, über PSI bis zur Praxis
individuell anpassbaren erweiterten Untersuchung.

Abrechnung leicht gemacht
..."Mehr" leicht gemacht
Der Praxisalltag: Chip-Karte einlesen, Praxisgebühr, KcH
oder GOZ Erfassung, am Stuhl Karteiblatt aufrufen,
Rezept... das sind Task´s die per Toolbar sofort erreichbar
sind. Die Bedienung erfolgt intuitiv per Maus oder
Tastatur. Jeder der mit CAPAZ arbeitet findet sich sofort
zurecht...

...ausbaufähiges
CAPAZ deckt schon in der Grundkonfiguration die
allgemeinen Bereiche einer Zahnarztpraxis ab. Im
Lieferumfang enthalten ist alles um sofort loszulegen. Mit
verschiedenen Modulen wie z.B. KfO oder Mehrplatz ist
die individuelle Praxis ausbaufähig. zusätzliche
Lizenzgebühren. Bei Mehrplatzanlagen sind Terminals
und Server mit Windows oder auch Terminals und
Powerserver mit Linux möglich, das ist zukunftssicher
und flexibel.

...verschiedene Plattformen
CAPAZ benötigt keine speziell System-DLL´s oder RuntimeModule. Bei Mehrplatzanlagen sind neben Server mit
Windows auch Power-Server mit LINUX möglich.

...CAPAZ läuft
unter Windows XP/Vista/7. Mehrplatzanlagen ist CAPAZ
flexibel und ausbaufähig. ...und hinter CAPAZ steht ein
Team hilfsbereiter Fachleute, die Ihnen mit Hotline oder
Service vor Ort Unterstützung geben

