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Schmerzfrei auf den Zahn gefühlt
Gold gibt es in der Praxis für Zahngesundheit von Dr. Christian Schöler & Stephanus Schöler kaum 
noch. Dennoch stellen die Räumlichkeiten ein potentielles Einbruchsziel dar. Mit den Sicherheits-
lösungen der Firma .incotech ist nun endlich wieder ein beruhigendes Gefühl eingekehrt.

Der Kunde
Ÿ 1988 gründete Zahnarzt Stephanus Schöler 

die Praxis für Zahngesundheit in 
Wellerode. 2009 wurde mit dem Einstieg 
von Dr. Christian Schöler die 
Gemeinschaftspraxis Schöler fortgeführt.

Die Herausforderungen
Ÿ Planung und Umsetzung eines 

Videosicherheitskonzeptes
Ÿ Betreuung und Fullservice der kompletten 

EDV-Infrastruktur inkl. Telefonanlage
Ÿ Absicherung durch ein Firewallsystem
Ÿ Anbindung von Speziallösungen: digitales 

Röntgen und digitale Bildarchivierung
Ÿ Anbindung der Privatwohnungen an die 

Praxis per VPN

Die Lösung
Ÿ Konsolidierung der EDV-Infrastruktur inkl. 

Telefonanlage und Anbindungen mit VPN
Ÿ Installation und Pflege der umfangreichen 

(Video-) Sicherheitstechnik
Ÿ Hohe Ausfallsicherheit 

und schneller Service

erzlich, hochwertig, modern. 
Das kann man schon beim 
Betreten der  Praxis  für 

Zahngesundheit von Dr. Christian 
und Stephanus Schöler spüren. Der 
nette freundliche Empfang durch 
Frau Karin Schöler und ihre Mitarbei-
terinnen spiegelt sich in den architek-
turpreisverdächtigen Räumlichkeiten 
der Praxis wieder. Die moderne 
Technik gliedert sich dabei dezent in 
das Ambiente ein. Eine Praxis, in der 
man sich gerne mal auf den Zahn 
fühlen lässt.
Die Zusammenarbeit zwischen der 
Gemeinschaftspraxis Schöler und 
dem Unternehmen .incotech begann 
schon vor ein paar Jahren, wie Herr 
Dr. Schöler zufrieden berichtet: 

„Gerade wegen unserer Ansprüche 
und unseres hohen Sicherheitsden-
kens suchten mein Vater und ich ein 
zuverlässiges und kompetentes 
Systemhaus, welches in der Lage ist, 
alle unsere Anforderungen und 
Wünsche umzusetzen. Da ich tech-
nisch sehr interessiert bin und vieles 
selber in die Hand nehme, brauche ich 
für die besonders kniffligen Dinge 
einen versierten und schnell reagie-
renden Ansprechpartner“, so Dr. 
Christan Schöler.
Herr Burgath, Geschäftsführer der 
Firma .incotech, stellte als Full-
Service-Partner ein Sicherheitskon-
zept zusammen, welches individuell 
auf die Bedürfnisse der modernen 
Zahnarztpraxis ausgelegt war. 
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modernes Ambiente

„Insbesondere die Punkte Datensi-
cherheit, der Umgang mit großen 
Datenmengen, Videosicherheit und 
die Anbindung aller Räumlichkeiten 
und der zugehörigen Privathaushalte 
der Zahnärzte über VPN fanden in 
unserem Konzept besondere Bedeu-
tung“.
Dank der Firma .incotech und der 
zuverlässigen Videosicherheitstech-
nik können die beiden Ärzte nun auf 
ein externes Überwachungsunterneh-
men verzichten. Egal, wo sie sich 
befinden, auf ihren Smartphones 
sehen und hören sie, was in den 
Praxisräumen vor sich geht. Und 
noch viel mehr: Kommt es zu unge-
wöhnlichen Vorkommnissen, so 
werden die Ärzte unmittelbar darüber 
informiert und können schnell 

reagieren. Das schafft Sicherheit und 
spart jeden Monat bares Geld!
Durch das digitale 3D-Rötgen fallen 
sehr große Datenmengen an, welche 
die Ärzte Jahre sicher archivieren 
müssen. Das erfordert eine zuverläs-
sige technische Infrastruktur, welche 
von der Firma .incotech installiert 
und gepflegt wird.
„Unsere Wünsche waren vielseitig 
und wurden von .incotech zu unserer 
vollsten Zufriedenheit umgesetzt. 
Gerade bei Fragen zur Sicherheit und 
der Integration unserer Software ist 
die Firma .incotech die richtige 
Ansprechpartnerin. Dabei rechne ich 
den Arbeitseinsatz der Techniker 
hoch an, die auch außerhalb der 
Geschäftszeiten von .incotech und 
sogar an Wochenenden tätig werden, 
wenn Not am Mann ist. Besonders die 
Leistung von Herrn Eckhardt, 
Techniker bei .incotech und verant-
wortlich für den Bereich Server und 
Vernetzung, möchte ich herausstel-
len. Durch seine pfiffigen Ideen bei 
der Einbindung unserer CNC-
Fräsmaschinen in das IT-System und 
die clevere Softwareanbindung ist es 
uns gelungen eine Menge Geld zu 
sparen.“, sagt Herr Dr. Schöler 
zufrieden lächelnd und fügt hinzu: 
„Jetzt sind wir herzlich und hoch-
wertig, modern UND SICHER!“

Kundenprofil

Das Motto der Praxis für 
Zahngesundheit von Dr. Christian 
Schöler & Stephanus Schöler in 
Wellerode ist: WEG von der 
Reparaturmedizin - HIN zur 
Gesundheitsmedizin! Dafür bieten 
sie ein umfangreiches 
Prophylaxekonzept, welches 
individuell für jeden Kunden 
angepasst wird. Ob moderne 
Füllungsmaterialien, ästhetisch 
hochwertige Keramiken, Einzel-
zahnversorgungen ohne Abfor-
mungen in einer Sitzung oder 
umfangreiche Implantat-
versorgungen - hier werden Sie 
rundum umfangreich versorgt.

Praxis für Zahngesundheit
Dr. Christian & Stephanus Schöler
Wattenbacher Str. 27a
34320 Söhrewald

Telefon:  05608 - 40 41
Telefax:  05608 - 55 24
praxis@zahnarzt-schoeler.de

      „Videosicherheit vom 
Fachmann - .incotech hat 
tolle Arbeit geleistet. Wir 
sind jetzt sicher und 
sparen dabei noch Geld!“

der Röntgenbereich


