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Der Anfang ist geschafft. Die eigene Zahnarzt-
praxis ist eröffnet, nun kann es losgehen mit dem 
Praxisalltag: Behandlung der neuen bzw. über-
nommenen Patienten, Einsatz des Praxisteams, die 
Digitalisierung der Patientendaten für die zahn-
ärztlichen Abrechnungen für die privat und gesetz-
lich Versicherten. Eins so wichtig wie das andere. 

Start in den Praxisalltag
Die Digitalisierung ist eine wichtige Arbeit, 

damit alles von Beginn an problemlos klappt. Ter-
minvergabe, Behandlung, Einsatz des Fachper-
sonals, Kosten-Nutzen-Übersichten, nicht zu ver-
gessen die Abrechnungen – ohne einen reibungs-
losen Ablauf dieser Routine kommt es schnell zu 
Fehlern, die teuer werden können. Regelmäßige 
Änderungen der Paragrafen, Gesetze, Gebühren-
ordnungen, alles muss auf dem aktuellen Stand 
sein. Auch Heil- und Kostenpläne sowie die markt-
üblichen Preise und Zuzahlerleistungen müssen im 
Blick behalten werden. Ein Fulltime-Job für eine 
Fachkraft. Wer springt aber bei Urlaub, Krankheit 
oder Kündigung ein, um diese wichtige Aufgabe 
kompetent zu übernehmen? Genau: Die Chefi n 
oder der Chef. Aber ein guter Zahnarzt muss nicht 
alles können. 

Hilfe bei zahnärztlichen Abrechnungen
Auch um die monatlichen Kosten überschau-

bar zu halten, ist es sinnvoll, diesen wichtigen 

Praxisbereich in professionelle Hände zu legen. 
dentisratio ist ein Unternehmen, das bereits seit 
mehr als zehn Jahren erfolgreich kleine Praxen und 
auch große Zahnkliniken betreut. „Unsere regel-
mäßig und gut geschulten Mitarbeiter sind auf 
dem aktuellen Stand der Vorschriften. Man kann 
sie durchaus als Abrechnungsprofi s bezeichnen. 
Sie sind sofort in der Lage, für ihre Kollegen einzu-

springen, sollte es zu einem Ausfall kommen. Sie 
kennen die Materie von der Pike auf. Wenn es in 
unseren Kundenpraxen rundläuft, haben wir einen 
guten Job gemacht“, sagt Anja Kotsch, Geschäfts-
führerin von dentisratio. Und zu festen Preisen. 
„Aber natürlich schulen wir auch das Praxisperso-
nal, wenn das gewünscht wird. Und wir unterstüt-
zen bei Änderungen so lange, bis alles ‚sitzt‘. Das 

sind wir unseren Kunden schuldig – es ist ja noch 
kein Meister vom Himmel gefallen“, sagt Lutz 
Schmidt, Geschäftsführer der dentisratio GmbH. 
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Damit Fehler nicht teuer werden …
Mit den Profi s von dentisratio entspannt in den Praxisalltag starten.

© Andrey_Popov/Shutterstock.com

In den vergangenen Jahrzenten waren Lupen-
brillen schwarz oder silbern. Damit ist jetzt 
Schluss! I.C.LERCHER stellt die erweiterte Palette 
der COLOR-LINE für Lupenbrillen und Lichtsysteme 
vor. Eine große Auswahl an Farbkombinationen, 
um den Produkten eine persönliche Note zu verlei-
hen. Das Portfolio der COLOR-LINE beinhaltet 
nicht nur die gesamte Vielfalt der herausragenden 
Lupenserie VISIONX, die mit ihrem großen Sicht-

feld und der enormen Tiefenschärfe ein 
Gefühl von Grenzenlosigkeit bietet, son-
dern auch die Lichtsysteme der Serie LED-
LIGHT CIRCLE mit ihrem kreisrunden und 
homogen ausgeleuchteten Lichtfeld. „Die 
VISIONX ist die beste Lupenserie, die wir je 
gebaut haben. Da kam im Team die Idee 
auf, daraus auch die persönlichste Lupen-
brille zu kreieren. Wir haben uns gefragt, 
warum eine Lupenbrille, die man jeden Tag 
viele Stunden trägt und die für den Pa-
tienten einen markanten Blickfang darstellt, ei-
gentlich so langweilig und eintönig sein muss“, 
wird der Geschäftsführer von I.C.LERCHER, Stefan 
Schuler, zitiert. Das Ergebnis dieser Überlegungen 
kann sich sehen lassen: Eine Palette von sieben 
Farbtönen, welche die Lupenbrillen und Lichter 

nicht nur in klassischem Silber und Schwarz er-
strahlen lassen, sondern auch in elegantem 
Dunkelgrau, einem dezenten Blau und den drei 
knalligen Tönen Hellblau, Rot und Orange. In Ver-
bindung mit den Farben der Rahmenserien TITAN-
FRAME und CURVED-FRAME ergeben sich zahl-
reiche  Variationen für den individuellen Geschmack 
der Kunden – egal, ob klassisch, farbenfroh oder 
knallig. 

I.C.LERCHER GmbH & CO. KG
Tel.: +49 7771 914628-0
www.ic-lercher.de

Perfekt sehen, perfekt aussehen
I.C.LERCHER präsentiert die erweiterte Palette 
der COLOR-LINE für Lupenbrillen und Lichtsysteme.

Schnell mal desinfi zieren – was mittlerweile im All-
tag für viele Menschen zur Routine gehört, ist für 
Zahnarztpraxen seit Langem wichtiger Bestandteil 
im Infektionsschutz. Umso erfreulicher, wenn einer 
der Marktführer in der Infektionskontrolle den 
Preis für sein Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
dauerhaft senkt. Wie die Firma SciCan aus der 
COLTENE-Unternehmensgruppe mitteilt, werden 
die OPTIM 1 Tücher ab sofort um mehr als 40 Pro-
zent günstiger. „Die global enorm gestiegene 
Nachfrage macht eine günstigere Produktion mög-
lich. Wir freuen uns, dass wir diesen Vorteil an die 
Zahnarztpraxen weiter geben können“, sagt Stefan 
Helsing, COO der COLTENE Gruppe. 

Breites Wirkspektrum bereits nach 
60 Sekunden Einwirkzeit 

Die Desinfektionstücher haben sich in der 
Praxis vor allem durch ihre Kombination aus 
schneller, sicherer und schonender Anwendung 
bewährt. Bereits eine einminütige Wirkzeit reicht 
aus, um ein sehr breites Spektrum an Viren und 
Bakterien abzudecken. OPTIM 1 ist nachweislich 
wirksam gegen schwer abzutötende Krankheits-
erreger wie Polioviren, Adenoviren, MNV und 
SV40. Die viruzide Wirksamkeit nach 30 Sekunden 
Kontaktzeit gilt auch für das Coronavirus COVID-19, 
das SARS-asso ziierte Corona virus und das Middle 
East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS).

Reinigung und Desinfektion 
in einem Schritt 

Neben der Preissenkung sparen OPTIM 1 
Tücher auch unter einem anderen Aspekt Geld: 
Organische Ablagerungen werden mit OPTIM 1 
entfernt und die Flächen dabei gleichzeitig desinfi -
ziert. Da Reinigung und Desinfektion also in nur 
einem Arbeitsschritt durchgeführt werden können, 
benötigen Zahnarztpraxen nur noch ein Tuch und 
reduzieren ihre Verbrauchsmenge.

Gleichzeitig sind die Tücher schonend – für 
alle Anwendenden und sämtliche Oberfl ächen. 
Das Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist nicht 

toxisch, verursacht keine Reizungen der Haut, 
Augen oder Atemwege und kann auf eine Kenn-
zeichnung mit GHS-Gefahrensymbolen, -Signal-
wörtern oder -Hinweisen verzichten. Zudem ist es 
kompatibel mit einer Vielzahl an harten, nicht 
porösen Materialien und Oberfl ächen. Damit gibt 
OPTIM 1 Praxen die Gewissheit, alle Richtlinien 
und Vorgaben zu erfüllen und gleichzeitig ihre Pa-
tienten, das Team und die Umwelt zu schützen. 

SciCan GmbH
Tel.: +49 7561 98343-0 · www.scican.com

Preissenkung bei Reinigungs- 
und Desinfektionstüchern  
OPTIM 1 von SciCan wird um mehr als 40 Prozent günstiger. 1 von SciCan wird um mehr als 40 Prozent günstiger.
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Die Farbpalette der COLOR-LINE ist für alle Modelle der VISIONX-Serie und der Beleuch-
tungssysteme LED-LIGHT CIRCLE verfügbar und frei kombinierbar.


