
Endodontie ist aufwendig. Mit dem ESD-Entnahme-
system wird das Spülen, Desinfi zieren und Reinigen des 
Wurzelkanals deutlich erleichtert.
Mit ESD ist Spülen mit System ganz simpel, denn:
•  das ESD-Entnahmesystem ist bereits in jedem Fla-

schenkopf der Endo-Lösungen von lege artis inte-
griert,

•  ESD ermöglicht die direkte Entnahme aus der Fla-
sche in die Spritze,

•  der in die Flaschenöffnung vormontierte Ansatz 
eignet sich gleichermaßen zum Aufschrauben von 
Luer-Lock-Spritzen wie zum Aufsetzen von Luer- 
Spritzen,

•  die Flasche muss nicht auf den Kopf gedreht werden, 
sie bleibt während des Aufziehens der Spritze einfach 
auf der Arbeitsfl äche stehen.

Daraus ergeben sich folgende Vorteile:
•  eine beachtliche Zeitersparnis, da mit der Spritze 

schnell und direkt aus der Flasche entnommen wird 
und die Lösung nicht wie bisher in einen Becher 
umgegossen werden muss,

•  Hygiene x 3:
1.  Kein Verschütten der Lösung, da das Umgießen 

entfällt.
2.  Sinken des Kontaminationsrisikos, da weniger 

Arbeitsschritte erforderlich sind.
3.  Keine Verunreinigung der Vorratslösung durch 

Zurückgießen der überschüssigen Lösung aus 
dem Becher.

•  Materialeinsparung, da man genau das Volumen, das 
benötigt wird, aus der Flasche entnimmt und kein 
zusätzlicher Becher zum Umgießen erforderlich ist. 
Die Lösung kann aus der Flasche auch weiterhin so 
gut wie rückstandsfrei entnommen werden.

ESD steht für Einfach, Sicher, Direkt. Das System 
ist bereits in jedem Flaschenhals der  Endo-Lösungen 
fest eingebaut. Es handelt sich um CALCINASE EDTA- 
Lösung und CHX-Endo 2%, HISTOLITH NaOCl 5%, 
HISTOLITH NaOCl 3% und jetzt neu HISTOLITH 
NaOCl als 1%ige Lösung! Unsere ENDO- Lösungen 
sind über den Dentalfachhandel erhältlich. DT

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

Stumpfaufbaumaterial mit 
optimaler Lichthärtung

FANTESTIC ® Z CORE DC von R-dental.

FANTESTIC ® Z CORE DC, das 
selbsthärtende fl uoridhaltige Mi -
kro  hybrid-Composit mit Nano- 
Zirkoniumdioxid-Füllstoffen ist 
ein Stumpfauf baumaterial mit 
optio naler Lichthärtung (dualhär-
tend). Das Produkt ist indiziert für 
Aufbaufüllungen bei insuffi zienter 
Zahnhartsubstanz und zur adhäsi-
ven Befestigung von Wurzelkanal-
stiften. Die Nano-Zirkoniumdio-
xid-Füllstoffe bewirken eine hohe 
Druckfestigkeit und Röntgenopazi-
tät sowie eine sehr gute Standfestig-
keit und Benetzungsfähigkeit der 
Zahnhartsubstanz. Eine gute An-
fl ießbarkeit ist gewährleistet. Das 

leicht modellierbare Material über-
zeugt durch eine Beschleifbarkeit 
wie Dentin. Das Stumpfaufbau-
material ist zudem kompatibel mit 
verschiedenen Adhäsivsystemen.

FANTESTIC ® Z CORE DC ist 
in  5 ml-Doppelkammerspritzen 
und in ökonomischen 25 ml-Dop-
pelkartuschen in den Farben A2 
universal und weiß-opak mit Zu-
behör erhältlich.  DT

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

FANTESTIC ® Z CORE DC von R-dental.

INNOVATIV – und nach wie vor aktuell 
Das ESD-Entnahmesystem von lege artis.
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Der Goldstandard für Ihre Wasserhygiene 
Holen Sie sich jetzt die SAFEWATER Jubiläumsedition!

Goldstandard: Ein Verfahren, das 
maximale Ansprüche erfüllt. Zahn-
mediziner kennen diesen Begriff. 
Es stellt sich nur eine Frage: Müssen 
sich Zahnärzte und ihre Teams bei 
dem Thema Wasserhygiene mit 
weniger zufriedengeben? Die Ant-
wort: Nein, das müssen und das 
sollten sie nicht. SAFEWATER gilt 
als der Goldstandard der Wasser-
hygiene. 

Die Wasserstoffperoxid-Falle 
Herkömmliche Wasseraufberei-

tungsmethoden funktionieren nur 
bedingt – das haben Studien bereits 
in den 1970er-Jahren gezeigt. Übli-
cherweise basieren diese Methoden 
auf Wasserstoffperoxid, obwohl 
das im Kampf gegen Wasserkeime 
und Biofi lme nicht ausreichend 
wirksam ist. Dennoch werden die 
Verfahren weiter angewandt. Fatal: 
Verfälschte Proben ergebnisse täu-
schen über den tatsächlichen Zu-
stand an der Entnahmestelle hin-
weg.

SAFEWATER hingegen erfüllt 
höchste technische und wissen-
schaftliche Standards und stellt die 
wirksame Alternative zu anderen 
Methoden dar. Das Hygiene-Tech-
nologie-Konzept nutzt mikrobielle 
Studienerkenntnisse für eine dau-
erhafte Lösung. Weil Legionellen, 
Pseudomonaden und Co. bei 
SAFEWATER keine Chance haben, 
trägt es aktiv zum Infektionsschutz 
von Behandler, Team und Patien-
ten bei. Das Ergebnis: eine innova-

tive Technologie, die für hygie-
nisch einwandfreies Wasser sorgt 
sowie Arbeits- und Rechtssicher-
heit mit sich bringt.

Stressfreies Arbeiten – 
mit SAFEWATER

Damit Zahnmediziner ihre 
Arbeit optimal verrichten können, 
bedarf es bei der Wasserhygiene 
einer Unterstützung, die ihrem 
maximalen Anforderungsniveau 
gerecht wird. Dank des vollum-
fassenden Hy giene-Technologie-
Konzeptes von SAFEWATER kön-
nen sich Zahnmediziner ganz auf 
ihre Arbeit am Patienten konzen-
trieren.

Nach persönlicher Beratung 
und Installation durch eigene Ser-
vicetechniker begleiten die Wasser-
experten die Anwender über sieben 
Jahre. In dieser Zeit stellen regel -
 mäßige Wartungen, akkreditierte 
Probenahmen und transparentes 
Biofi lmmanagement die Wirkung 
der Technologie sicher. Maßge-
schneiderte Hygienepläne komplet-
tieren das Konzept. Darüber hinaus 
sind die Münste r aner zentraler 
Ansprechpartner für Fragen rund 
um die Wasserhygiene. So können 
Zahn mediziner dank SAFEWATER 
der nächsten Praxisbegehung ent-
spannt entgegensehen.  

Bares Geld sparen
Weit über 1.000 Praxen und 

Kliniken in ganz Deutschland und 
Österreich vertrauen SAFEWATER 

und setzen auf die Expertise von 
BLUE SAFETY. Ihre Inhaber berich-
ten von massivem Einsparungs-
potenzial beim Reparaturaufwand 
und sinkenden Betriebsmittel-
kosten, sodass Partnerpraxen mit 
SAFEWATER bis zu 10.000 Euro 
jährlich sparen können. 

Goldene Jubiläumsedition
Anlässlich des zehnjährigen 

Firmenbestehens hat sich BLUE 
SAFETY etwas Besonderes über-
legt: Ab sofort gibt es SAFEWATER 
in einer goldenen Jubiläumsedi-
tion. Die neue Farbe der Anlage 
veredelt Ihre Praxishygiene. So 
machen Sie Ihren Hygieneeinsatz 
außenwirksam. Denn nie war Hy-
giene in unseren Köpfen präsenter. 
Wer sein Engagement gegenüber 
Mitarbeitern und Patienten kom-
muniziert, steigert seinen Praxis-
erfolg. 

Full Service – jetzt Termin 
vereinbaren 

Setzen Sie auf die Wasserhy-
gieneexpertise von BLUE SAFETY 
und sichern Sie sich den Gold-
standard der Wasserhygiene mit 
SAFEWATER. Mehr erfahren Sie 
in Ihrer kostenfreien, persönlichen 
Beratung. Einfach telefonisch unter 
00800  88552288, per WhatsApp 
unter +49 171 9910018 oder unter 
www.bluesafety.com/Goldstandard 
Ihren Termin vereinbaren. Übri-
gens beraten wir auch per Video- 
Chat. DT

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig ver-
wenden. Vor Gebrauch stets Etikett und 
Produktinformation lesen.

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 00800 88552288
www.bluesafety.com

Der Goldstandard für Ihre Wasserhygiene 
Holen Sie sich jetzt die SAFEWATER Jubiläumsedition!

die Expertise von 
Ihre Inhaber berich-

ten von massivem Einsparungs-
potenzial beim Reparaturaufwand 
und sinkenden Betriebsmittel-
kosten, sodass Partnerpraxen mit 
SAFEWATER bis zu 10.000 Euro 

Anlässlich des zehnjährigen 
Firmenbestehens hat sich BLUE 
SAFETY etwas Besonderes über-
legt: Ab sofort gibt es SAFEWATER 
in einer goldenen Jubiläumsedi-
tion. Die neue Farbe der Anlage 
veredelt Ihre Praxishygiene. So 
machen Sie Ihren Hygieneeinsatz 
außenwirksam. Denn nie war Hy-
giene in unseren Köpfen präsenter. 
Wer sein Engagement gegenüber 
Mitarbeitern und Patienten kom-
muniziert, steigert seinen Praxis-

Setzen Sie auf die Wasserhy-
gieneexpertise von BLUE SAFETY 
und sichern Sie sich den Gold-
standard der Wasserhygiene mit 
SAFEWATER. Mehr erfahren Sie 
in Ihrer kostenfreien, persönlichen 
Beratung. Einfach telefonisch unter 
00800  88552288, per WhatsApp 

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig ver-
wenden. Vor Gebrauch stets Etikett und 
Produktinformation lesen.
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Knochenersatzmaterialien zur natürlichen Stabilität 
Osstem Implant bringt natürliche Lösungen für 

Knochenregenerationen auf den europäischen Markt. 

Xenograft aus biokompatiblem Material: A-Oss ist ein 
sicheres bovines Xenograft mit guter Volumenerhal-
tung und Hydrophilität. Dadurch, dass es als Ausgangs-
material Gewebe von BSE-freien Rindern verwendet, 
stellt A-Oss eine maximale Biokompatibilität sicher. 

Menschenähnliche 3-D-Mikroporenstruktur: Die 
Konsistenz der bovinen Spongiosa bleibt bei A-Oss er-

halten und wird für den Aufbau menschenähnlicher 
3D-Mikroporenstrukturen genutzt, die eine gute 
Osteokonduktion fördern. Durch die einheitliche 
Porenstruktur kann die Hydrophilität ebenso stabil ge-
sichert werden. 

Raue Oberfl äche und hohe Volumenstabilität 
zur ästhetischen Bioaktivierung: 

A-Oss besitzt eine raue Oberfl äche aus hetero-
genem Knochenmaterial, wodurch das Fibrinnetz-
werk zur stabilen Proliferation osteogener Zellen bei-
trägt. A-Oss eignet sich in allen klinischen Situatio-
nen mit Knochendefekt, insbesondere für Indikatio-
nen, in denen das ausreichende Knochenvolumen 
langfristig erwünscht ist, z. B. in der ästhetischen 
Zone. 

Maximierung des biologischen Potenzials durch 
die Kombination mit Alloplast:

Wenn der Therapieplan einen langfristigen 
Knochenaufbau vorsieht, kann A-Oss mit anderen 
Knochenaugmentationsmaterialien als Trägermate-
rial verwendet werden. Q-Oss+, Alloplast mit der 
Kosteneffi zienz, wird häufi g verwendet, um größere 
Lakunen zu augmentieren, beispielsweise im Bereich 
der Kieferhöhlen. Mit seinem hohen ß-TCP-Anteil 
von 80 Prozent erzielt Q-Oss+ eine hervorragende 
Osteokonduktivität. 

Bald nach der CE-Kennzeichnung werden A-Oss 
und Q-Oss+ auf dem europäischen 
Markt verfügbar sein. DT

Osstem Implant
Tel.: +49 6196 7775500
www.osstem.de
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Pionier in der Mundhygiene – nachhaltig & lokal
Die hauseigene Marke paro® ist rund um den Globus vertreten.

Seit 1969 entwickelt und produziert 
die Esro AG am Standort Kilchberg 
bei Zürich innovative und nachhal-
tige Mundhygiene-Lösungen. 

Chemische Produkte
SLS-freie Aminfl uorid-Zahn-

pasta mit Panthenol für optimalen 
Kariesschutz und Stärkung des 
Zahnfl eisches, Mundspülung für 
den täglichen Gebrauch sowie eine 
CHX-Spülung mit Xylitol (beide 
ohne künstliche Farbstoffe und frei 
von Alkohol).

Zahnzwischenraumreinigung
Weltweit einzigartig ist der paro 

slider. Mit ihm wird der Zahnzwi-
schenraum erfühlt und die Inter-
dentalbürste mittels eines Schiebe-
knopfes gezielt in den Zahnzwi-
schenraum geschoben. 

Nebst den traditionellen FSC- 
zertifi zierten Lindenzahnhölzern 
bieten die Interdentalbürsten-Sys-
teme von paro eine Vielfalt von 
Formen und Größen an. 

Der paro brush-stick besticht 
durch den metallfreien Aufbau und 
die Einfachheit in der Anwendung.

Zahnbürsten
Die paro Zahnbürsten besitzen 

optimal auf die Anwendung abge-
stimmte Filamentstärken: mega- soft 
(Wundpfl ege), ultra-soft (Plaque- 
entfernung), soft und medium. Das 
Markenzeichen ist der gut in der 
Hand liegende Diamantgriff und 
die Einbüschelbürste am hinteren 
Griffende.

Die wissenschaftlich getestete 
paro sonic Schallzahnbürste ist be-
sonders schonend zum Parodont. 
Durch das „Total Sonic Care Sys-
tem“ wurde auch die Zahnzwi-
schenraumreinigung mit Inter-
dentalbürsten integriert. 

Innovation und Nachhaltigkeit
Dank der Zusammenarbeit mit 

der Profession, den Universitäten 
und DH-Schulen werden unsere 
Produkte ständig optimiert. Nach-
haltigkeit wird bei der Esro AG 
großgeschrieben. Rohstoffe wer-
den möglichst rezykliert, um 
Abfall zu minimieren. Die 
Abwärme der Produktions-
anlagen wird zum Heizen der 
Produktionshallen weiter-
geleitet. Zusätzlich wer-
den die Holzabschnitte, 
welche aus der Zahn-
holzproduktion stam-
men, zu Pellets weiter-
verarbeitet 
und eben-

falls zum Beheizen von Büro- und 
Schulungsräumen CO2-neutral ge-
nutzt. 

paro/Esro AG
www.paro.swiss

Vertrieb in Deutschland:

Profi med GmbH
Tel.: +49 8031 71017
www.profi med.de
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Der Wert Ihrer Arbeit

Unser Angebot für Ihre Praxis:

smart ZMV®
Mit einer intelligenten Abrechnungs-  
und Verwaltungslösung schafft  
[dentisratio] Freiräume in Ihrer  
Zahnarztpraxis.

Coaching und Fortbildung
Mit [dentisratio] bleiben Sie aktuell 
in den Themen 
∂ Abrechnung und Praxisorganisation 
∂ Personalplanung und Zeitmanagement 
∂ Teambuilding und Praxiskultur

Betriebswirtschaftliche
Beratung
Sie treffen strategische Entscheidungen, 
[dentisratio] berät und begleitet Sie  
auf Ihrem Weg zum Erfolg.

Digitalisierung  
der Zahnarztpraxis
[dentisratio] erarbeitet Ihr Konzept  
für eine zukunftssichere Transformation  
von der Karteikarte zum digitalen  
Praxissystem.

[dentisratio] 
Abrechnungs- und Verwaltungsdienstleistungen
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

dentisratio GmbH
 Großbeerenstr. 179

   14482 Potsdam
 

Tel. 0331 979 216 0
     Fax 0331 979 216 69

 

info@dentisratio.de
    www.dentisratio.de
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Alles wie zuvor oder doch ganz anders? 
Praxisalltag und die Behandlung von Parodontopathien in Corona-Zeiten – aus der Perspektive einer Dentalhygienikerin.

Für die Dentalhygienikerin Patricia 
Spazierer ist der Praxisalltag ein 
anderer geworden. Täglich errei-
chen sie neue Informationen und 
neue Handlungsanweisungen, die es 
in der Praxis umzusetzen gilt. Auch 
Therapiekonzepte für die Behand-
lung von Parodontitispatienten 
müssen angepasst werden. 

„Die derzeit größte Aufgabe be-
steht meiner Ansicht nach darin, die 
aktuelle Informationsfl ut zu bewäl-
tigen. Besonderen Wert lege ich da-
rauf, mich bei seriösen Quellen zu 
informieren und die für mich re-
levanten Inhalte herauszufi ltern. 
Zudem ist ein gutes Netzwerk, wie 
es etwa die Community meines Ver-
bandes (Anm. d. Red.: der Verband 
Deutscher Dentalhygieniker [VDDH])
bietet, essenziell, denn ein professi-
oneller, regelmäßiger Austausch ist 
gerade jetzt durch nichts zu erset-
zen“, so Patricia Spazierer.

Nicht nur das Personal in den 
Zahnarztpraxen ist verunsichert, 
auch die Patienten reagieren ganz 
unterschiedlich auf die neuen Rah-
menbedingungen. Es gibt viele Pa-
tienten, die die zusätzlichen Hygie-
nemaßnahmen verstehen und folg-
lich bewusst damit umgehen. An-
dere wiederum vermeiden es, trotz 
bestehender Beschwerden, die Zahn-
arztpraxis aufzusuchen. Daher ist es 
besonders wichtig, den Patienten 
Sicherheit während ihres Aufenthal-
tes in der Praxis zu vermitteln. Zu-
mal gerade jetzt auf Basis höchster 
Hy gienestandards gearbeitet wird. 

Eine sorgfältige, der Situation 
angepasste Vorbereitung, ist das A 
und O einer jeden Behandlung. 
Diese beginnt für Patricia Spazierer 
schon mit dem Betreten der Praxis-
räumlichkeiten, dem Bestücken 
des Arbeitsplatzes, einer lückenlos 
sowie konsequent geführten Anam-
nese und allen Maßnahmen des 
bestmöglichen Selbst- und Patien-
tenschutzes. Wichtig sind hier in-

terne Abspra-
chen im Team 
und kontinu-
ierliche Updates. 
Eine strukturierte 
Arbeitsweise gemäß 
unserer QM- und Hygiene-
richtlinien sowie ein selbstbewuss-
tes, authentisches Auftreten tragen 
zur Sicherheit und zur erlebten Si-
cherheit der Patienten bei.

„Für mich als Dentalhygienike-
rin hat es oberste Priorität, Patien-
ten mit bestehenden Parodontopa-
thien eine kompetente und sichere 
Behandlung gewährleisten zu kön-
nen. In der unterstützenden Paro-
dontitistherapie (UPT) sind neben 
fachlichen Gesichtspunkten auch 
Vertrauen und positive Emotionen 
die Basis eines guten Teamworks 
zwischen Patient und Behandler. 
Wir sind derzeit dazu angehalten, 
aerosolbildende Mechanismen zu 
minimieren bzw. auf diese beim 
Debridement zu verzichten, da 
Aerosole als potenziell gefährlich 

bezüglich einer mög-
lichen Übertragung 

von COVID-19-Infek-
tionen gelten“, sagt die 

erfahrene Dentalhygieni-
kerin. Vor diesem Hinter-

grund werden in den Praxen bevor-
zugt manuelle Instrumente ein-
gesetzt. Ebenso kann im indivi-
duellen Fall eine medikamentöse 
Ver  sorgung der von Parodontitis 
betroffenen Zahnfl eischtaschen mit 
PerioChip® erwogen werden. Im 
Anschluss an die Applikation des 
Matrix-Chips mit seiner antiinfek-
tiösen Wirkung ist der Patient für 
die folgenden drei Monate „gut 
versorgt“. 

Alles wie zuvor oder doch ganz 
anders? Die Wahrheit liegt, wie so 
oft, irgendwo in der Mitte. Patricia 
Spazierer: „Jede von uns muss für 
sich selbst und ihre individuelle 
Situation mögliche Risiken ab-
schätzen und demzufolge zielge-
richtet handeln. Es gab eine Zeit 
‚vor Corona‘ – nun leben wir privat 

wie berufl ich ‚mit Corona‘ – und 
machen nach Kräften das Beste da-
raus. Bleiben Sie weiterhin gesund!“ 
DT

Dexcel Pharma GmbH
Tel.: 0800 2843742
www.periochip.de

PerioChip® 2,5 mg Insert für Paro-
dontaltaschen Wirkst.: Chlorhexidin-
bis(D-gluconat). Zus.: 2,5 mg Chlor-
hexidinbis(D-gluconat) Sonst. Best.: 
Hydrolysierte Gelatine (vernetzt mit 
Glutaraldehyd), Glycerol, Gereinigtes 
Wasser. Anw.: In Verb. mit Zahnsteinent-
fernung u. Wurzelbehandlung zur unter-
stütz. bakteriostat. Behandl. von mäßi-
gen bis schweren chron. parodont. Erkr. 
m. Taschenbildg. b. Erwachsenen, Teil 
eines parodont. Behandl.programms. 
Gegenanz.: Überempf. geg. Chlorhexi-
dinbis(D-gluconat) o. einen der sonst. 
Bestandt. Nebenw.: Bei ungef. einem 
Drittel der Patienten treten während der 
ersten Tage n. Einleg. des Chips Nebenw. 
auf, die normalerweise vorübergeh. Na-
tur sind. Diese können auch auf mechan. 
Einlegen des Chips in Parodontaltasche 

od. auf vorhergehende Zahnsteinent-
ferng. zurückzuf. sein. Am häufi gsten tre-
ten Erkr. des Gastrointestinaltr. (Reakt. 
am Verabr.ort). auf. Gelegentl.: Infekt. 
d. ob. Atemwege, Lymphadenopathie, 
Schwindel, Neuralgie, Zahnfl eischhy-
perplasie, -schrumpfg., -juckreiz, Mund-
geschwüre, Zahnempfi ndl., Unwohls., 
grippeähnl. Erkrank., Pyrexie. Nicht 
bekannt: Überempfi ndlichkeit (einschl. 
anaph. Schock), allerg. Reaktionen wie 
Dermatitis, Pruritus, Erythem, Ekzem, 
Hautausschl., Urticaria, Hautreiz. u. Bla-
senbildg. aus Berichten nach Zulassg.: 
system. Überempfi ndl. (einschl. anaph. 
Schock), Weichteilnekrose, Zellgewebs-
entzünd. u. Abszess am Verabr.ort, 
Geschmacksverlust, Zahnfl eischverfärbg. 
Weitere Hinw.: s. Fachinform. Apothe-
kenpfl ichtig. Stand: 08/2018. Pharmaz. 
Untern.: Dexcel® Pharma GmbH, Carl-
Zeiss-Straße 2, 63755 Alzenau, Deutsch-
land, Tel.: +49 06023 9480-0, Fax: +49 
06023 9480-50
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Desensibilisierende Zahnpfl ege 
für zu Hause und unterwegs

Zeitgemäße Mundpfl egeprodukte: Kaugummi, Kaubonbon und Intensiv-Schutzgel.

CURODONT FOR SENSITIVE 
TEETH ist eine aufregende, neue 
Produktlinie der credentis ag, die 
voll und ganz den heutigen Ver-
braucherbedürfnissen entspricht. 

Empfi ndliche Zähne zu haben, 
hat umfangreiche Auswirkungen 
auf das Leben der Betroffenen. 
Kalte Speisen und eisgekühlte Ge-
tränke oder sogar kalte Luft können 
extrem schmerzhaft sein! Häufi g 
benutzen die Leidtragenden bereits 
eine Zahnpasta speziell für emp-
fi ndliche Zähne, aber sie haben 
noch immer Schmerzen.

„Die einzigartige Vielseitigkeit 
der CUROLOX® TECHNOLOGY 
hat es uns ermöglicht, großartig 
schmeckende Mundpfl egeprodukte 
zu entwickeln. CURODONT FOR 

SENSITIVE TEETH holt die Zahn-
pfl ege für sensible Zähne aus dem 
Badezimmer heraus und ermög-
licht den zusätzlichen Schutz im 
Alltag. Etwas, wonach viele Kun-
den gesucht haben“, sagt Dominik 
Lysek, CEO von credentis.

Ein Plus für Ihre Praxis
Die neuen Zahnpf legepro-

dukte – CURODONT Kaugummi, 
CURODONT Kaubonbon und 
CURODONT Intensiv-Schutzgel 
mit der patentierten CUROLOX® 
TECHNOLOGY – sind auch für 
Ihren Praxisshop erhältlich. 

Nutzen Sie die Möglichkeit für 
Ihr Praxismarketing und indivi-
dualisieren Sie diese Produktlinie 
mit Ihrem Logo. Die so gebrande-

ten Mundpfl egeprodukte eignen 
sich zudem auch als Werbe-
geschenke für Ihre Patienten und 
tragen damit zur Kundenbindung 
bei. DT

credentis ag
Tel.: +41 56 5602044
www.curodont.com

für zu Hause und unterwegs
Zeitgemäße Mundpfl egeprodukte: Kaugummi, Kaubonbon und Intensiv-Schutzgel.

ten Mundpfl egeprodukte eignen 
sich zudem auch als Werbe-
geschenke für Ihre Patienten und 
tragen damit zur Kundenbindung 
bei. DT

credentis ag
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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 
Verwaltung expandiert: Die den-
tisratio GmbH baut kontinuier -
lich die Mitarbeiterzahl aus, um 
das umfangreiche Dienstleistungs-
angebot entsprechend der großen 
Nachfrage zu bedienen. Die Büros 
in Potsdam und Hamburg sorgen 
für Kundennähe, ausgewiesene 
Fachkompetenz und direkte An-
sprechpartner. Das sind die Mar-
kenzeichen des Unternehmens. 
Die Vorteile für die Kunden liegen 
auf der Hand: keine zeitaufwen-
dige Mitarbeitersuche, keine Pro-
bleme 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 Pra -
xen als auch große Praxisgemein-
schaften mit unterschiedlichsten 
Abrechnungsmodalitäten betreut. 
Das Angebotsspektrum reicht von 
der vollständigen Übernahme der 
Abrechnungsabwicklung 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 
authentischen Praxiszahlen Aus-
kunft darüber geben, wie sich sol-
che Investitionen für die Praxis 
rechnen. Ihre Wünsche, gleich, ob 
das komplette Auslagern aller Ver-
waltungsaufgaben oder die Unter-
stützung und Beratung Ihrer mit 
der Abrechnung in der Praxis be-
trauten Mitarbeiter, sind umsetz-
bar. Und Sie haben wieder mehr 
Zeit für Ihre eigentliche zahnärzt-
liche Arbeit. DT

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

Antivirales Schutzschild 
gegen Corona & Co.!

edelweiss „Virustatic® Shield“ Maske

inkl. SARS / MERS / Grippe / allgem. Erkältung

� bis zu 98% antiviral � 360 Grad Schutz � Waschbar

JETZT ONLINE
BESTELLEN

https://masks.edelweissdentistry.com

ANZEIGE

BLAU – ORANGE – GRÜN
Das Composi-Tight® 3D Fusion™ Teilmatrizensystem von Garrison.

Die neue Composi- 
Tight® 3D Fusion™ Teil-
matrize wurde entwi-
ckelt, um ein breiteres 
Spektrum von Klasse II- 
Kompositrestaurationen 
erfolgreich durchführen 
zu können. Dieses um-
fassende Set enthält drei 
verschiedene Separier-
ringe, fünf Größen an 
Matr izenbändern, 
vier Größen an inter-
proximalen Keilen 
und eine Platzier-
zange für Ringe. 
Composi-Tight® 
3D Fusion™ ist für 
den Einsatz bei posterio-
ren Klasse II-Restaurationen von 
MO/DO-, MOD- und breiten Prä-
parationen indiziert.

Das neue Composi-Tight® 3D 
Fusion™ System basiert auf der 
über 20-jährigen Marktführer-
schaft von Garrison im Bereich der 
Teilmatrizen und dem Bestreben, 
das verständlichste und anwender-
freundlichste System des Unter-
nehmens herzustellen. Das Drei- 
Ringe-System besteht aus einem 
kleinen (blauen) und einem großen 
(orangen) Separierring sowie dem 
ersten Separierring (grün) der 
Zahnmedizin, der für breite Prä-
parationen bestimmt ist. Alle drei 
Ringe enthalten die Garrison-spe-
zifi schen Soft-Face™ Silikon Ring-
spitzen zur Verringerung von Kom-
positüberständen und Ultra-Grip™ 
Retentionsspitzen zum Verhindern 
eines Abspringens der Ringe.

Fünf Größen der ultradünnen, 
bleitoten Antihaft-Teilmatrizen-
bänder haben zusätzlich eine Grab-
Tab™ Greiflasche an der Okklusal-
kante, um das Platzieren und Ent-
nehmen des Bandes zu erleichtern. 
Diese sind an vier Größen der preis-

gekrönten Garrison Composi -
Tight® 3D Fusion™ Ultra-Adaptive 
Keile gekoppelt. Diese Keile besit-
zen weiche Lamellen, durch die die 
Matrizenbänder perfekt an Zahn-
unregelmäßigkeiten angepasst wer-
den und ein Herausrutschen des 
Keils verhindert wird. Als we i -
tere Branchenneuheit entwickelte 
Garrison eine gesenkgeschmiedete 
Ringseparierzange aus Edelstahl, 
die ein Platzieren des Rings selbst 
über den breitesten Molaren, unab-
hängig von der Handgröße oder 
-kraft, deutlich vereinfacht. DT

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

Die neue Composi- 
Tight® 3D Fusion™ Teil-
matrize wurde entwi-
ckelt, um ein breiteres 
Spektrum von Klasse II- 
Kompositrestaurationen 
erfolgreich durchführen 
zu können. Dieses um-
fassende Set enthält drei 
verschiedene Separier-
ringe, fünf Größen an 
Matr izenbändern, 
vier Größen an inter-
proximalen Keilen 
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