
Wie verkauft man Thermodesinfektoren, wenn es für 
Praxisinhaber kaum physische Messen gibt? IC Medical, 
der Hygienespe zialist aus Württemberg, hatte eine glück-
liche Ausgangsposition: Die neue Vertriebsstruktur über 
Direktvertrieb, ein bewährter Validierungsservice und 
durchdachte Leasingangebote halfen, den Praxisinha-
bern echte Erleichterungen zu bieten. Zusätzlich kam 
noch die befristete Mehrwertsteuersenkung: „Wir kön-
nen vor allem dank unserer stabilen Basis an Lieferanten 
und Partnern in der Region die Kosten stabil halten und 
so die Mehrwertsteuersenkung komplett an die Kunden 
weitergeben“, schildert Andreas Grau, der bei IC Medical 
den Vertrieb verantwortet.

Volle Auftragsbücher
Aus seiner Sicht waren es vor allem die in die Praxen 

zurückkehrenden Patienten, die bei den niedergelassenen 
Ärzten und Zahnärzten für etwas Entspannung sorgten. 
Danach hatte die Investitionsneigung spürbar zugenom-
men. „Anfragen wurden sofort zu Aufträgen und sorgten 
für volle Auftragsbücher“, so Grau. Die befristete Mehr-
wertsteuersenkung war ein zusätzlicher Anreiz.

Tolle Leasingangebote
Für die neuen Thermodesinfektoren hatte IC Medi-

cal ohnehin eine Umstrukturierung geplant. Ab Fe bruar 
wanderte die neue HYG-Serie bundesweit direkt vom 
Hersteller in die Praxen. Zusätzlich winkten attraktive 
Leasingangebote und Zusatzservices. Für Andreas Grau 
ist ein klarer Trend zum langfristigen Leasingangebot 
zu erkennen: „Das Kaufl easing mit der fünfjährigen 
Laufzeit sticht klar hervor; alles ohne Zinsen und Ge-
bühren während der Laufzeit und einer äußerst fairen 
Schlussrate, wie ich fi nde.“ Zweiter Faktor ist das Vali-
dierungspaket, das den Praxisinhabern bei den fortlau-
fenden Validierungen spürbare Erleichterungen bietet.

In der „neuen Normalität“ sieht das Unternehmen 
Messeaktivitäten in neuen Formaten im Kommen. Zu-

sätzlich hat es eine Videobox aufgebaut, anhand derer 
sich Praxisinhaber online bei individuellen Terminen 
Details der Thermodesinfektoren zeigen und Fragen 
anschaulich beantworten lassen können. DT

IC Medical GmbH
Tel.: +49 7181 70600
www.icmedical.de

Vor der Kamera: Ein Vertriebsmitarbeiter beim Kundengespräch 
in der Videobox.
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Große Nachfrage bei geleasten 
Thermodesinfektoren und Validierungspaket

IC Medical punktet mit fl exiblen Lösungen.
Die Schallzahnbürste Hydrosonic 
Pro der Schweizer Mundgesund-
heitsmarke  Curaprox  sorgt  für 
perfekte Sauberkeit – gerade bei 
komplizierter Zahnstellung, Zahn-
spangen, Implantaten und empfi nd-
lichem Zahnfl eisch. Die drei Bürs-
tenköpfe bringen Bewegung in das 
Gemisch aus Zahnpasta, Speichel 
und Wasser im Mund. Und das hilft, 

Bakterien und Plaque aus jeder 
Nische zu spülen.

Drei innovative Bürstenköpfe
Drei Bürstenköpfe für jeden Fall: 

power,  sensitive,  single.  Der  Ein-
büschel-Bürstenkopf „single“ reinigt
Kontaktstellen  auf  die  präziseste 
Weise zwischen Zähnen und Span-
gen, Brackets oder Retainern – sogar 
im Zahnfl eischsaum. Dank der kom-
pakten Bürsten in Tropfenform sind 
alle Zähne bestens zu erreichen und 
jeder Zahn perfekt einzeln zu um-
fassen. Die ultrafeinen Curen-Fila-
mente sind außen lang, innen kurz.

Sieben Power-Stufen
Sieben Stufen für die individuell 

perfekte Zahnreinigung: von 22.000 
bis zu 42.000 Bewegungen pro Mi-

nute. Die Schallzahnbürste Hydro-
sonic Pro sorgt für ein angenehmes 
Gefühl und perfekte Sauberkeit und 
bleibt dabei immer sanft und scho-
nend.

60 Minuten 
ohne aufzuladen

Der Akku ist so stark wie die 
Hydrosonic Pro sanft ist: 60 Minu-

ten Akkulaufzeit  ohne  aufzu laden. 
Außerdem bleibt die Leistung exakt 
gleich, egal, wie stark der Akku gela-
den ist. Aufgeladen wird per USB – 
einfacher gehts nicht.

Kleiner Knick, 
großer Effekt

Der leichte Knick im Bürsten-
kopf – die Curacurve – verbessert die 
Ergonomie entscheidend. Patienten 
können die richtig schwierigen Stel-
len ganz leicht erreichen: hinter den 
Backenzähnen etwa, oder die Rück-
seite der Vorderzähne. DT

Curaden Germany GmbH
Tel.: +49 7249 9130610
www.curaprox.com

Mundpfl ege auf die ganz feine Art
Curaprox Hydrosonic Pro: Professionelle Zahnreinigung, jeden Tag.

Die Hydrosonic Pro kommt mit drei in der Schweiz hergestellten Top-Bürstenköpfen: 
power, sensitive und single. 
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ANZEIGE

Von der Einzelbehandlerpraxis bis 
hin zu ganzen Zahnkliniken – um 
allen Kundenwünschen auf höchs-
tem Niveau und zu jeder Zeit gerecht 
werden zu können, hat das Dienst-
leistungsunternehmen für zahnärzt-
liche Abrechnung und Verwaltung 
expandiert: Die dentisratio GmbH 
baut kontinuier lich die Mitarbeiter-
zahl aus, um das umfangreiche 
Dienstleistungsangebot entsprechend 
der großen Nachfrage zu bedienen. 

Die  Büros  in  Potsdam  und 
Hamburg sorgen für Kundennähe, 
aus gewiesene Fachkompetenz und 
direkte Ansprechpartner. Das sind die 
Markenzeichen des Unternehmens. 
Die Vorteile für die Kunden liegen auf 
der Hand: keine zeit aufwendige Mit-
arbeitersuche, keine Pro bleme mit 
Urlaub, Krankheit, Schwangerschaft. 

Der Kunde kann sicher sein, jederzeit 
einen kompetenten Ansprechpartner 
zu erreichen, denn es sind prinzipiell 
immer mehrere Kollegen in seine Be-
treuung involviert. 

Umfassende Angebote
Mit dem Angebot der smart 

ZMV werden sowohl kleine Pra xen 

als auch große Praxisgemeinschaften 
mit  unterschiedlichsten  Abrech-
nungsmodalitäten betreut. Das An-
gebotsspektrum reicht von der voll-
ständigen Übernahme der Abrech-
nungsabwicklung und aller Verwal-
tungsaufgaben inkl. Korres pondenz 
mit  Versicherungen  und  Erstat-
tungsstellen bis hin zur Systempfl ege 

der Praxissoftware und dem Con-
trolling  zur  Sicherstellung,  dass 
keine erbrachten Leistungen verlo-
ren gehen. Das Team smart ZMV 
arbeitet mit allen gängigen Praxis-
systemen und passt sich den Erfor-
dernissen der Praxen an. Auch bei 
wirtschaftlichen Fragen, wie Neu-
anschaffungen von kostspieligen Ge-

räten, kann die dentisratio GmbH 
anhand der authentischen Praxis-
zahlen Auskunft darüber geben, wie 
sich solche Investitionen für die Pra-
xis rechnen. Ihre Wünsche, gleich, 
ob das komplette Auslagern aller 
Verwaltungsaufgaben oder die Un-
terstützung und Beratung Ihrer mit 
der Abrechnung in der Praxis be-

trauten Mitarbeiter, sind umsetz bar. 
Und Sie haben wieder mehr Zeit 
für  Ihre  eigentliche  zahnärztliche 
Arbeit. DT

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

Abrechnungs- und Verwaltungslösungen 
in kompetenten Händen

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