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ANZEIGE

Bewährt in Endodontie
und Parodontologie

Cupral® – als Breitbandtherapeutikum ohne Resistenzwirkung. 

Aufgrund verschiedener Reak-
tionswege ist Cupral® polyvalent
wirksam gegen Aerobier, Anaerobier,
Pilze und deren Sporen. Neben dem
für die Wirksamkeit notwendigen ho-
hen pH von >12,4, enthält Cupral®
eine Cu-Ionen-Dotierung. Da diese
Cu-Ionen einem speziellen Regenera-
tionsprozess unterliegen, kann von 
einer permanent keimreduzierenden
Wirkung gesprochen werden. 

Gegenüber gesundem Gewebe
verhält sich Cupral® dabei schonend.
Ursache hierfür ist die auch von Calci-
umhydroxid-Präparaten bekannte

Membranbildung, welche eine tiefer-
gehende „Gewebeschädigung“

verhindert.
Cupral® zeichnet sich weiter-

hin durch seine einfache Anwen-
dung aus. Die bereits fertige Paste

wird für die Pa-
rodontitisbe-
handlung übli-
cherweise mit
einem Baum-
wollfaden als
Trägermaterial
oder einem Spa-
tel oder der Do-

sierspitze direkt in die Tasche
eingebracht. Cupral® ist er hältlich im
Fläschchen mit  5 g (Probierpackung)
und 15 g sowie in der praktischen 
1,8 g Einhand-Dosierspritze zum di-
rekten Einbringen in die Tasche.

Cupral® erhalten Sie bis zum 
31. Oktober 2015 20 Prozent günsti-
ger. Bei der Abwicklung über Ihren
Großhändler ist man Ihnen gern 
behilflich. 

Humanchemie GmbH
Tel.: +49 5181 24633
www.humanchemie.de
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Innovativ und modern. So wird die
dentisratio GmbH gerne gesehen
und findet mit ihrem Dienstleis-
tungsangebot, dem Abrechnungs-
Check, großen Anklang. 

Das neue Angebot besteht aus
zwei Paketen: Dem Abrechnungs-
Schnellcheck und einer umfassen-
den Abrechnungsberatung. Ge-
meinsam mit dem Abrechnungs-
team der Praxen sollen Honorar -
verluste erkannt und damit im
nächsten Schritt minimiert werden.

Zusätzlich kommt mit der Abrech-
nungsberatung/Praxisworkshop
neuer Input in Sachen zahnärzt-
licher Abrechnung in die Praxis. Ein
nicht zu unterschätzender wirt-
schaftlicher Faktor. „Wir stoßen mit
dem Abrechnungs-Check bei den
Praxen auf sehr gute Resonanz und
freuen uns über die große Nach-
frage. Das Dienstleistungsangebot
der dentisratio GmbH wird damit
weiter konsequent in unserem
Kerngeschäft ‚zahnärztliche Ab-
rechnung‘ ausgebaut“, verkündete
Anja Kotsch, Geschäftsführerin der
dentisratio GmbH. Vieles spricht
für den dentisratio Abrechnungs-
Check. In einer persönlichen Bera-
tung können spezielle Abrech-
nungsfragen der Praxis individuell
besprochen werden. Gemeinsam
mit dem Praxisteam und den Zahn-
ärzten werden konkrete Lösungen
erarbeitet, die auch zeitnah in der
Praxis umgesetzt werden können.

Die dentisratio GmbH wurde
von Anja Kotsch 2011 gegründet.
Heute zählt sie zu einem der führen-
den Vertreter im Bereich der Ab-
rechnung für Zahnärzte und ist mit
ihren Dienstleistungen bei Zahn-
arztpraxen und Zahnkliniken
gleichermaßen beliebt. Das Unter-
nehmen beschäftigt am Standort
Potsdam 14 Mitarbeiter. Der neue
Standort Hamburg befindet sich im
Aufbau. 

dentisratio GmbH
Tel.: +49 331 9792160
www.dentisratio.de
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Das zahlt sich aus!
Der dentisratio Abrechnungs-Check.

Herzliche Tassenaktion – 
jetzt mitmachen!

Erhalten Sie für jeden gefüllten Amalgamauffangbehälter einen „Lieblingsbecher“.

Der Entsorgungsfachbetrieb enretec
GmbH hält ab sofort und bis zum 
31. März 2016 für alle Praxen, die
nicht mehr alle Tassen im Schrank
haben, eine Tasse mit Herz bereit.
Für jeden gefüllten Amalgamauf-
fangbehälter, der über enretec ent-
sorgt wird, gibt es eine Tasse. Einfach
bei der telefonischen Beauftragung
das Stichwort „Tasse“ angeben und
schon erhält die Praxis direkt bei Ab-
holung des gefüllten Amalgamauf-
fangbehälters die neue(n) Tasse(n).

Neu: Nahezu jeder Entsorger in
Deutschland bereitet, entgegen den
Herstellervorgaben, die Auffang -

behälter zum Amalgamabscheider
Multi System Typ 1 von Metasys auf.

Problematisch ist jedoch, dass
bei diesen Behältern keine Keimfrei-
heit und auch keine technische Si-
cherheit mehr gewährleistet werden
kann. Die Behälter werden über die
Zeit porös und die Dichtungen
durchlässig.

Mit dem neuen Behälter „e-box
für MST 1“ hat enretec die Lösung.
Der Behälter ist vom TÜV NORD
geprüft und erfüllt alle technischen
Anforderungen des Amalgamab-
scheiders. Damit ist die e-box für
MST 1 die Alternative zum Behälter-

recycling und zum teuren Nachkauf
eines Originalbehälters. Kunden er-
halten im Austausch gegen einen 
gefüllten Behälter die e-box für 
MST 1 stets kostenfrei.

Alle Praxen haben die Möglich-
keit, beim nächsten Behälterwechsel
auf die e-box für MST
1 umzustellen.

enretec GmbH
Tel.: 0800 1005556
Web: www.enretec.de
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