
Nano-Hybrid-
Zahnfüllungsmaterial

tZeen® – universell einsetzbar und lichthärtbar.

tZeen® ist ein universelles Zahnfül-
lungsmaterial für höchste Ansprü-
che und indiziert für anteriore 
und posteriore Restaurationen der 
Black-Klassen I–V. Das lichthärt-
bare, röntgenopake und vor allem 
schrumpfarme tZeen® überzeugt 
durch eine hohe Abrasionsstabili-
tät.

tZeen® ist geschmeidig, klebt 
nicht am Instrument und ist aus-
gezeichnet modellier- und hoch-
glanzpolierbar. Es ermöglicht Res-
taurationen mit einer hervorragen-

den Ästhetik und ist dabei ausge-
zeichnet farbstabil. 

tZeen® ist erhältlich in den an 
die VITA®-Referenz angelehnten 
Farben A1, A2, A2opak, A3, A3.5, 
B2, B3, C2 und Inzisal. 

Weitere Informationen vom 
Hersteller auf Anfrage. DT

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 30707073-0
www.r-dental.com

Reibungslose Versorgung mit 
Garrison Produkten

Live Web-Demonstration des Composi-Tight® 3D Fusion™ 
von Garrison Dental Solutions. 

Wir sind weiterhin für Sie da und 
telefonisch erreichbar. Seien Sie 
versichert, dass unser Team alle Ge-
sundheits- und Sicherheitsempfeh-
lungen einhält, um sowohl Ihre als 
auch die eigene Sicherheit während 
dieser Zeit zu gewährleisten. Unser 
Ziel ist es, eine reibungslose Versor-
gung mit Garrison Produkten zu 
gewährleisten.

Wenn Ihre Praxis geöffnet ist 
oder für Notfallverfahren zur Ver-
fügung steht, seien Sie versichert, 
dass wir Sie unterstützen werden. 
Unsere Telefone sind besetzt und 
wir sichern Ihre Produktversor-
gung.

Wenn Ihre Praxis geschlossen 
ist, ist dies ein guter Zeitpunkt, un-
sere Schulungsvideos auf YouTube 
durchzusehen. Geben Sie in dem 
Suchfeld einfach GarrisonDental 
(ein Wort) ein, um unseren Kanal 
zu fi nden, und abonnieren Sie ihn, 
damit Sie bei jeder Veröffentlichung 
eines neuen Videos benachrichtigt 
werden.

Sie können auch Einzelsitzun-
gen im Stil von Live-Streaming- 
Videokonferenzen planen. Dies ist 
wie Ihr eigenes persönliches Webi-
nar und ermöglicht es Ihnen, Fra-
gen zur Technik zu stellen und sich 
die Techniken von uns live demons-
trieren zu lassen. Bitte rufen Sie uns 
an, um Ihre Schulungssitzung zu 
planen. 

Kommen Sie gut durch diese 
ungewöhnliche Zeit und zögern Sie 

nicht, uns bei Fragen telefonisch 
oder per E-Mail zu kontaktieren.

Sie können natürlich die drei 
neuen Ringe und die verbesserte 
Ringseparierzange zusammen mit 
den passenden Keilen und Matri-

zenbändern in dem Starter-Set 
FXKFF-00 für 459 € erhalten. 

Durch unsere 60-Tage-Geld-zu-
rück-Garantie sind Sie abgesichert. 
Bestellen Sie jetzt 
ganz einfach On-
line, ohne Anmel-
dung unter https://
catalogue.garrison-
dental.net/de. DT

Garrison 
Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971409
www.garrisondental.com

Abrechnungs- und Verwaltungslösungen 
in kompetenten Händen

smart ZMV – dentisratio GmbH betreut Zahnarztpraxen in allen KZV-Bereichen. 

Von der Einzelbehandlerpraxis bis 
hin zu ganzen Zahnkliniken – um 
allen Kundenwünschen auf höchs-
tem Niveau und zu jeder Zeit ge-
recht werden zu können, hat das 
Dienstleistungsunternehmen für 
zahnärztliche Abrechnung und Ver-
waltung expandiert: Die dentisratio 
GmbH baut kontinuierlich die Mit-
arbeiterzahl aus, um das umfang-
reiche Dienstleistungsangebot ent-
sprechend der großen Nachfrage zu 
bedienen. 

Die Büros in Potsdam und 
Hamburg sorgen für Kundennähe, 
ausgewiesene Fachkompetenz und 
direkte Ansprechpartner. Das sind 
die Markenzeichen des Unterneh-
mens. Die Vorteile für die Kunden 
liegen auf der Hand: keine zeitauf-
wendige Mitarbeitersuche, keine 
Probleme mit Urlaub, Krankheit, 
Schwangerschaft. Der Kunde kann 

sicher sein, jederzeit einen kompe-
tenten Ansprechpartner zu errei-
chen, denn es sind prinzipiell 
immer mehrere Kollegen in seine 
Betreuung involviert. 

Umfassende Angebote
Mit dem Angebot der smart 

ZMV werden sowohl kleine Praxen 
als auch große Praxisgemeinschaf-
ten mit unterschiedlichsten Ab-
rechnungsmodalitäten betreut. Das 
Angebotsspektrum reicht von der 
vollständigen Übernahme der Ab-
rechnungsabwicklung und aller 
Verwaltungsaufgaben inkl. Korres-
pondenz mit Versicherungen und 
Erstattungsstellen bis hin zur Sys-
tempfl ege der Praxissoftware und 
dem Controlling zur Sicherstel-
lung, dass keine erbrachten Leis-
tungen verloren gehen. Das Team 
smart ZMV arbeitet mit allen gän-

gigen Praxissystemen und passt 
sich den Erfordernissen der Praxen 
an. 

Auch bei wirtschaftlichen Fra-
gen, wie Neuanschaffungen von 
kostspieligen Geräten, kann die 
dentisratio GmbH anhand der au-
thentischen Praxiszahlen Auskunft 
darüber geben, wie sich solche In-
vestitionen für die Praxis rechnen. 

Ihre Wünsche, gleich, ob das 
komplette Auslagern aller Verwal-
tungsaufgaben oder die Unterstüt-
zung und Beratung Ihrer mit der 
Abrechnung in der Praxis betrauten 
Mitarbeiter sind umsetzbar. Und 
Sie haben wieder mehr Zeit für Ihre 
eigentliche zahnärztliche Arbeit. DT

dentisratio GmbH 
Tel.: +49 331 979216-0 
www.dentisratio.de

© megafl opp/ Shutterstock.com

Infos zum Unternehmen

Frühzeitige Bestimmung von 
infektions- & füllungsbedingten Giften.

Möglicher Einsatz bei:

• wurzelgefüllten Zähnen

• FDOK / NICO

• sonstigen Zahnstörfeldern

OroTox® International | Grünwalder Str. 1 | D-81547 München
T. 0049 89 38 17 91 05 | www.orotox.de | office@orotox.de

Registrieren, bestellen und Code aktivieren unter:
www.shop.orotox.de

* Sparen Sie mit Ihrem Vorteilscode 10% auf Ihre nächste Bestellung. 
Nur einmalig auf Reagenzien einlösbar und nicht mit anderen Rabatten 
und Angeboten kombinierbar.

Jetzt 10 % sparen!* | Code: DT_03_0420
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Wirksam gegen das neue Coronavirus
OPTIM® erfüllt Anforderungen gleich mehrerer Richtlinien. 

Für die Öffentlichkeit hat sich durch den Ausbruch des 
Coronavirus das Bewusstsein für die Gefahren und die 
Verbreitung von Viren erhöht, aber für die Mitarbeiter 
des Gesundheitswesens unterstreicht dieser Ausbruch 
die Bedeutung der ordnungsgemäßen Durchführung 
und Überwachung von Standard-Protokollen zur In-
fektionskontrolle.

OPTIM hat sich auf harten, nichtporösen 
Oberfl ächen und nichtinvasiven medizini-
schen Geräten als wirksam gegen Viren er-
wiesen, die dem neuartigen Coronavirus ähn-
lich sind. Somit kann dieses Produkt gegen 
COVID-19 eingesetzt werden, wenn es 
gemäß der Gebrauchsanweisung für 
den Einsatz gegen das Poliovirus 
auf harten, nichtporösen Oberfl ä-
chen und nichtinvasiven medizini-
schen Geräten verwendet wird.

COVID-19 gehört zu einer 
Virenfamilie, die eine Reihe von 
Krankheiten – von Erkältungen bis 
hin zu SARS und MERS – verursa-
chen können. Das Besondere an die-
sem Coronavirus ist, dass es sich um 
einen Stamm handelt, der noch nie 
zuvor beim Menschen aufgetreten 
ist. Obwohl es neu ist, gehört es zu 
einer Klasse von Viren, die leichter 
abzutöten sind als viel robustere 
Viren, wie etwa das Poliovirus oder 
das Norovirus.

OPTIM erfüllt die Anforderun-
gen der Richtlinie der EPA für neu 

auftretende virale Pathogene, der Richtlinie von Health 
Canada für Desinfektionsmittel mit breitem viruziden 
Wirksamkeitsspektrum gegen neu auftretende P a-
thogene, der europäischen CEN-Übersichtsnorm 
EN 14885 sowie der Norm EN 14476 für die viruzide 
Wirkung von Desinfektionsmitteln und des RKI/

DVV-Standards.
OPTIM 1 hat eine viruzide Kontaktzeit von 

30 Sekunden.* Das bedeutet, dass die Ober-
fl äche lediglich eine Minute lang feucht blei-
ben muss, damit Viren – einschließlich des 

neuartigen Coronavirus – inaktiviert werden.
OPTIM 1 und OPTIM Blue haben 

eine Kontaktzeit von 30 Sekunden 
bzw. einer Minute gemäß EN 14476 
Viruziditätsprüfung. OPTIM 1 ist 
gemäß RKI/DVV voll viruzid nach 
einer Einwirkzeit von zwei Minu-
ten. OPTIM Blue hat gemäß RKI/
DVV eine begrenzte Viruzidie nach 
30 Sekunden Kontaktzeit. DT

 *   OPTIM 33TB ist in Kanada, den
USA und in Europa erhältlich. 
OPTIM 1 ist in den USA und 
Europa erhältlich. OPTIM Blue ist in 
Europa erhältlich.

SciCan GmbH
Tel.: +49 7561 98343-0
www.scican.com
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100 % Online-Fortbildung –
Übertragung von drei Live-OPs

Anmeldung und weitere 
Informationen unter 

www.camlog.de/ccl

In Kooperation mit:

Online-Fortbildung am
17. Juni 2020 mit Übertragung 
der Live-OP aus München
Stabiles Weichgewebe, der Erfolgsfaktor 
einer implantologischen Therapie
Dr. Peter Randelzhofer (Operateur),
Dr. Claudio Cacaci (Moderator)

Online-Fortbildung am 
13. Mai 2020 mit Übertragung 
der Live-OP aus Baden-Baden
Schablonengeführte Sofortimplantation – 
eine zeitgemäße Therapieform
Dr. S. Marcus Beschnidt (Operateur),
Dr. Kim W. Schulz (Moderator)

Online-Fortbildung am
16. September 2020 mit Übertragung 
der Live-OP aus Berlin
Navigierte Implantologie – Qualitäts-
sicherung und Teammanagement
Dr. Dr. Anette Strunz (Operateurin),
ZT Ulf Neveling (Moderator)

ANZEIGE

Entnahme von Endo-Lösungen – 
einfach, sicher und direkt!

Innovativ und nach wie vor aktuell: 
das ESD-Entnahmesystem von lege artis.

Endodontie ist aufwendig. Mit dem 
ESD-Entnahmesystem wird das 
Spülen, Desinfi zieren und Reinigen 
des Wurzelkanals deutlich erleich-
tert. ESD steht für Einfach, Sicher 
und Direkt. Wollen Sie sich Zeit 
und Ärger sparen? Sicher kennen 
sie NaOCl-Flecken aus der Praxis. 
Das war einmal. Jetzt gibt es ESD. 
Es ist ein einfaches System zur 
rückstandslosen Entnahme Ihrer 
Endo-Lösungen: simpel und gleich-
zeitig genial – ohne Zusatzkosten! 

Direkt aus der Flasche in die 
Spritze. Probieren Sie es aus, am 
besten gleich. Übrigens das HISTO-
LITH NaOCl gibt es nicht nur in 
5%iger Konzentration, sondern 
auch als 3%ige und 1%ige Lösung.

Über weitere Einzelheiten in-
formiert Sie unser Außendienst, 
gerne auch telefonisch – klicken Sie 
einfach auf unsere Homepage unter 
Vertrieb national. Wir freuen uns 
über Ihr Interesse. DT

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Tel.: +49 7157 5645-0
www.legeartis.de

Infos zum Unternehmen

Handling des ESD-
Entnahmesystems.
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