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Zahnärzte und Patienten in
ganz Deutschland verlassen
sich bei Zahn ersatz seit
mehr als 15 Jahren auf die
Qualität und den Service der
Imex Dental und Technik GmbH.
Zusätzlich profitieren sie von
ideenreichen Serviceleistungen, die
einen echten Mehrwertnutzen  bie -
ten. Neuestes Beispiel sind die 
„PZR-Wochen“.

Seit dem 1. Juni und noch bis
zum 31. Dezember 2010 erhalten
 Patienten mit jeder prothetischen
Versorgung*, die von Imex ange -
fertigt wird, einen Gutschein für ei-
ne professionelle Zahnreinigung bei
 ihrem Zahnarzt im Wert von 50,– €. 

Hintergrund der Aktion ist die
dauerhafte Sicherung des protheti-
schen Behandlungs-
erfolges durch die
profess ionel le
Zahnreinigung,
denn längst ist
die Bedeutung der PZR im
 Hinblick auf die Langlebigkeit
von Zahnersatzversorgungen
bekannt. Imex unterstreicht
 damit, dass das eigentliche Ziel
nicht der Zahnersatz an sich ist,
sondern die bestmögliche Versor-
gung des Patienten und dessen
 dauerhafte Zufriedenheit mit dem
Ergebnis. 

„Von unseren PZR-Wochen pro-
fitieren Zahnärzte und Patienten
gleichermaßen“, so Jan-Dirk Ober-
beckmann M.B.A., geschäftsführen-
der Gesellschafter der Imex Dental
und Technik GmbH. „Patienten
 bekommen, zusätzlich zu ihrer
 deutlich kostenreduzierten Pro -
thetikversorgung, 50,– € für eine
 professionelle Zahnreinigung gut-
geschrieben. Zahnarztpraxen kön-
nen bei prothetischen Versorgungen
diese Mehrwertleistung in Form
 eines Gutscheins von Imex  ihren
 Patienten anbieten. Der Zahnarzt

 erhält die Gutschrift von 50,– € nach
erfolgter PZR, dem Patienten wird
der Betrag dann bei der Laborrech-
nung direkt gutgeschrieben.“

Auch wenn dies ein Service der
Imex Dental und Technik GmbH 
im Rahmen deren Prothetik-Kon-
zeptes sei, reflektiere das Angebot
positiv auf die Praxis, so Jan-Dirk
Oberbeckmann. „Der PZR-Gut-
schein kommt gut an und wird
gerne von Patienten in Anspruch
genommen. Nicht selten ist dies
 sogar der Einstieg in eine regel -
mäßige Individualprophylaxe.“

Weitere Infos zum Thema kos-
tenreduzierter Qualitätszahnersatz
„Marke Imex“ und zu den PZR-
 Wochen gibt es im Internet unter
www.imexdental.de sowie unter der
kostenfreien Service-Rufnummer
0800 8776226.

Imex Dental und Technik GmbH
Bonsiepen 6–8
45136 Essen
Tel.: 0201 74999-0
Fax: 0201 74999-21
info@imexdental.de
www.imexdental.de

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Hämostatikum Al-Cu ist
ein fortschrittliches Hä-
mostyptikum,   das   den
 Anforderungen der moder-
nen Zahnarztpraxis ent-
spricht. 

Kapillarblutungen
werden sofort gestoppt.
Dies ermöglicht eine
saubere unblutige Ar-
beit beim Scalen und
 damit eine schnelle und
gründliche Zahnstein-
entfernung. 

Der Umgang mit
 Abformmaterialien an
frischen   Wunden   wird
ebenfalls deutlich erleichtert. 

Die besondere Eigenschaft des
Hämostatikum Al-Cu ist seine
starke keimreduzierende Wirkung,
die die Gefahr einer Bakteriämie
minimiert. 

Hämostatikum Al-Cu wirkt
durch Koangulation und sistiert
schnell Kapillarblutungen der
 Gingiva, der Haut und der Pulpa.
Seine Wirkung basiert auf Alu -
minium- und Kupfersalzen mit

kleinen, schnell diffundieren-
den Anionen, adstringierend
und desinfizierend.

Es besteht ein weites  In -
dikationsgebiet in der Zahn-
medizin,   besonders   auch
zur Behandlung der Restpul-
pitis.

Die Lösung wird zweck-
mäßigerweise mit einem Wat-
tetupfer,   Wattefaden bzw.
Papierstift unter leichtem
Druck auf die blutende Stelle
gebracht.

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5

31061 Alfeld
Tel.: 05181 24633
Fax: 05181 81226
info@humanchemie.de
www.humanchemie.de

Behandlungserfolg durch 
professionelle Zahnreinigung

Imex startete PZR-Aktion für zahntechnische Versorgung.*
Der EndoPilot des Unternehmens
Schlumbohm ist ein kompaktes Ge-
rät, welches ausstattungsabhängig
alle zur Wurzelbehand-
lung erforderli -
chen Geräte in
 einem vereint. Die
Behandlungsvorberei-
tung für eine Wurzelbe-
handlung geht mit dem
EndoPilot schnell und er
benötigt wenig Platz.

Gleich vier Funktionen
vereint der EndoPilot: zwei
für die Aufbereitung: Apex-
locator und Endo-Motor;
zwei für die Abfüllung:
Downpack und Backfill. 

Aufgrund gleichzei-
tiger Apexmessung über
das vollisolierte Endo -
Pilot Winkelstück ist die
maschinelle Aufbereitung
einzigartig schnell, sicher und
effizient. Die patentierte Dreh -
momentreduzierung bei Apex-
 Annäherung sichert eine andau-

ernde Förderung der Späne aus dem
Wurzelkanal. 
Neben

vor -
eingestellten Werten der

 Feilenbibliothek können eigene
 Sequenzen über das Touch-Display
abgespeichert werden. Eine dichte,

dreidimensionale Füllung des api-
kalen Drittels ermöglicht das
Downpack-Modul. 

Abschließend erfolgt eine
thermoplas tische   Abfüllung 
des mittleren und koronalen
 Drittels durch die Backfill-
 Pistole.

Ein übersichtlicher Auf-
steller bietet den schnellen

Zugriff auf alle Kom po -
nenten. Das System ist
modular aufgebaut und

ist in unterschiedli-
chen Ausbaustufen er -

hält lich. 

Schlumbohm GmbH
& Co. KG

Klein Floyen 8–10
24616 Brokstedt
Tel.: 04324 8929-0
Fax: 04324 8929-29
post@schlumbohm.de
www.endopilot.de

Von 0 auf Steril in 8 Minuten!
STATIM®: Schnell, wirtschaftlich und 100% normenkonform.
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Die ideale Ergänzung zu 
Ihrem Volumenautoklaven.

Fragen Sie Ihr Dentaldepot.
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ANZEIGE

* Das Angebot gilt für alle Versicherten, deren Kranken-
kasse oder Krankenversicherung diese Leistung nicht
anbieten. Und zwar schon ab einem Netto-Laborkos-
tenbetrag von 250,– EUR (exklusive Edelmetall).

Effiziente Wurzelkanalbehandlung
4 : 1 für den EndoPilot – das neue All-in-One-Gerätekonzept.

den

Adstringierend und keimreduzierend
Gefahr der Keimeinschleppung in den Organismus wird durch fortschrittliches Hämostyptikum reduziert.


