
Ihr kompetenter Partner mit jahr-
zehntelanger Erfahrung in der Her-
stellung von hochwertigen zahn-
technischen  Pro-
dukten wird 100 
Jahre alt.

Das uns entge-
gengebrachte grosse 
Vertrauen vonseiten 
unserer langjährigen 
Kunden und Partner 
ist uns Bestätigung 
und Ansporn zu-
gleich,  Bewährtes 
weiterhin mit hoch-
wertigen Rohstoffen 
zu produzieren.

Zwei Beispiele:
Unser Modellierwachs weist eine 

ausgezeichnete Qualität auf und ga-
rantiert eine sehr gute Modellier-
eigenschaft und hohe Bruchfestig-
keit. Durch die geringe thermische 
Kontraktion wird eine unabsicht-
liche Veränderung der Aufstellung 
vermieden.

Die von Erwin Ruscher entwi-
ckelte „Ruscher Lötmasse“ ist dank 
ihrer ausgezeichneten physikali-
schen Eigenschaften heute wie da-

mals sehr beliebt. Diese Schweizer 
Qualitäts-Lötmasse ist leicht und 
exakt zu verarbeiten.

Jubiläumsrabatt
Zum 100-jährigen Jubiläum 

schenken wir Ihnen zehn Prozent 
auf alle im Oktober 2017 bestellten 
Artikel (Wiederverkäufer sind von 
diesem Angebot ausgeschlossen). DT

Belladi Ruscher Schleusser GmbH
Tel.: +41 71 695 25 66 
www.belladi-ruscher.ch

Beim Umgang mit E-Mails ist vor al-
lem auch im Gesundheitswesen Vor-
sicht geboten. Eine E-Mail ist nicht 
das elektronische Pendant eines 
in verschlossenem Kuvert verschick-
ten Briefs, sondern entspricht viel-
mehr einer Postkarte. Mit geeig-
neten, für jedermann verfügbaren 
Programmen können Unbefugte 
E-Mails ohne viele Umstände abfan-
gen, lesen, kopieren und manipulie-
ren. Der Versand von unverschlüs-
selten E-Mails mag bei unproblema-
tischen Inhalten möglicherweise ge-
rade noch angehen. Hingegen ist die 
Verschlüsselung der E-Mail-Kom-
munikation bei sensiblen Daten und 
Informationen absolut zwingend. 

E-Mail-Verschlüsselung 
für Zahnarztpraxen 
gesetzlich vorgeschrieben

Der ungeschützte E-Mail-Ver-
sand von Patientendaten, Befunden, 
Überweisungsschreiben, Röntgen-
bildern usw. ist nicht nur fahr-
lässig, sondern 
auch verboten 

und somit strafbar. Das eidge nös-
sische Datenschutzgesetz (DSG) 
schreibt zwingend vor, dass sensi-
t ive Informa tionen und Daten im 
Gesundheits wesen nur mit ver-
schlüsselten E-Mails verschickt wer-
den dürfen. Zahnarztpraxen sind 
also ganz direkt betroffen und müs-
sen sich entsprechend vorsehen.

Vergünstigtes HIN-Abonnement 
für SSO-Mitglieder

Lösungen für die Verschlüsse-
lung des E-Mail-Verkehrs sind we-
der kompliziert noch teuer. Ein für 
Zahnarztpraxen geeigneter Anbieter 
ist das Netzwerk HIN, das sich im 
schweizerischen Gesundheitswesen 
auf breiter Basis etabliert hat. Über 
HIN sind rund 20’000 Gesundheits-
fachpersonen in der Schweiz und 
über 500 Spitäler, Behörden, Labors 
und weitere Institutionen mitein-
ander vernetzt. Auch die Zahn-
ärztekasse AG hat sich der HIN- 
Plattform angeschlossen und emp-
fi ehlt ihren Kundinnen und Kunden, 
den E-Mail-Verkehr ebenfalls zu 
schützen. Exklusiv für SSO-Mitglie-
der bietet HIN ein vergünstigtes 
Abonnement an: HIN- Identität und 
-Support kosten CHF 150 pro Jahr. 
Hinzu kommt eine einmalige An-
schlussgebühr von CHF 60. DT

Zahnärztekasse AG
Tel.: +41 43 477 66 52

www.zakag.ch

Qualitätsprodukte brauchen 
hochwertige Rohstoffe

100 Jahre Erfahrung – 100 Jahre garantierte Ruscher-Qualität.
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Vorsicht vor 
Internetkriminalität

E-Mails mit sensiblen Patientendaten sind nur verschlüsselt sicher.

Tetric Evo-Flowables

Tetric EvoFlow® Bulk Fill

Tetric EvoTetric EvoFlow®
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www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

Sparen Sie 33%
Jetzt online bestellen:

tetricevoflowables.ivoclarvivadent.com
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