
PRODUKTE12 No. 6/2022

Der Anfang ist geschafft. Die eigene Zahnarztpraxis ist eröffnet, nun 
kann es losgehen mit dem Praxisalltag: Behandlung der neuen bzw. 
übernommenen Patienten, Einsatz des Praxisteams, die Digitalisie-
rung der Patientendaten für die zahnärztlichen Abrechnungen für die 
privat und gesetzlich Versicherten. Eins so wichtig wie das andere. 

Start in den Praxisalltag
Die Digitalisierung ist eine wichtige Arbeit, damit alles von An-

beginn problemlos klappt. Terminvergabe, Behandlung, Einsatz des 
Fachpersonals, Kosten-Nutzen-Übersichten, nicht zu vergessen die 
Abrechnungen – ohne einen reibungslosen Ablauf dieser Routine 
kommt es schnell zu Fehlern, die teuer werden können. Regelmäßige 
Änderungen der Paragrafen, Gesetze, Gebührenordnungen, alles 
muss auf dem aktuellen Stand sein. Auch Heil- und Kostenpläne 
sowie die marktüblichen 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 überschaubar 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 be-
treut. „Unsere regelmäßig 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 einzuspringen, sollte es zu einem Ausfall kommen. Sie ken-
nen die Materie von der Pike auf. Wenn es in unseren Kundenpraxen 
rundläuft, haben wir einen guten Job gemacht“, sagt Anja Kotsch, 
Geschäftsführerin von dentisratio. Und zu festen Preisen. „Aber na-
türlich schulen wir auch das Praxispersonal, wenn das gewünscht 
wird. Und wir unterstützen bei Änderungen so lange, bis alles ‚sitzt‘. 

Das sind wir unseren Kunden schuldig – es ist ja bekanntlich noch 
kein Meister vom Himmel gefallen“, sagt Lutz Schmidt, Geschäfts-
führer der dentisratio GmbH. 

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

Damit Fehler nicht teuer werden …
Mit den Profi s von dentisratio entspannt in den Praxisalltag starten.
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Die Zielvorstellung jeder Praxis: Ihre Patienten kommen pünktlich 
und regelmäßig so oft zur professionellen Zahnreinigung (PZR), wie 
Sie es ihnen empfehlen. Diese Vision wird dank der PZR-Flatrate nun 
endlich Realität. 

Die PZR-Flatrate ist ein Versicherungstarif für zahnerhal-
tende Maßnahmen ohne Anzahl- oder Summenbegrenzung. 

Bis zum 3,5-fachen Satz GOZ werden alle Leistungen zu 
100 Prozent übernommen. Füllungen, Endo sowie PA 
sind ebenfalls versichert und werden in den ersten bei-
den Kalenderjahren bis 150 Euro pro Jahr erstattet. Ab 
dem dritten ist auch hier die Begrenzung lediglich der 
3,5-fache Satz GOZ. 

Erfahrungsgemäß erzielen Praxen mit den kosten-
freien PZR-Flat rate-Karten pro eingelöster Karte direkt 
mehr als 200 Euro zusätzlichen Umsatz pro Jahr und Pa-
tient. Darüber hinaus werden Zufriedenheit und Bindung 

der eigenen Patienten gestärkt. 
Melden Sie sich jetzt und sichern Sie sich noch heute die prak-

tischen PZR-Flatrate-Karten für Ihre Patienten. 

Deutscher Zahnversicherungs-Service GmbH & Co. KG
Tel.: +49 2103 3399788
www.dzvs.de/PZR-FLATRATE-DT

CURASEPT HAP ADS (Anti Discoloration System®) hat sich weltweit 
in Zahnarztpraxen als chlorhexidinhaltige Mundspülung bewährt. 
Wir empfehlen die Anwendung der Mundspüllösungen bei wieder-
kehrenden Zahnfl eischproblemen, wie Gingivitis oder Parodontitis, 
ebenso nach chirurgischen Eingriffen sowie für alle Prothesen- und 
Zahnspangenträger.

HAP steht für Hyaluronsäure. Dieses natürliche Polymer gleicht 
die  Gewebefl üssigkeit  aus  und  schützt  die  Mundschleimhaut. 
PVP-VA ist ein fi lmbildendes Polymer. Das patentierte ADS® System 

reduziert das Risiko von Verfärbungen und elimi-

niert Geschmacksbeeinträchtigungen, die bei vielen anderen CHX-
Mundspülungen auftreten. CURASEPT Mundspüllösungen sind alko-
holfrei!

CURASEPT wirkt antibakteriell: Chlorhexidin dringt in die Zell-
membran ein und lässt Bakterien keine Chance. Zur Therapie einer 
bakteriell bedingten akuten oder auch chronischen Erkrankung des 
Zahnfl eisches ist Chlorhexidin sehr effektiv.

Chlorhexidin sollte nicht gleichzeitig mit Produkten angewendet 
werden, die Schaumbildner (SLS) enthalten (SLS ist Bestandteil vieler 
Zahncremes), da dies die Wirkung von Chlorhexidin aufhebt. 

Die ideale Ergänzung zu den Mundspüllösungen ADS 205, HAP 
012 und HAP 020 sind die CURASEPT Zahnpasten ADS 705, ADS 712 
sowie das CURASEPT Gingival-Gel ADS 350.

Alle CURASEPT Produkte sind sofort lieferbar! Detaillierte Infor-
mationen auf unserer Website. 

Xaradent GmbH
Tel.: +49 2927 189351

www.xaradent.com

Um sowohl für die Befestigung von indirekten Restaurationen als 
auch als Stumpfaufbaumaterial sicher verwendet werden zu können, 
meistert Visalys® CemCore von Kettenbach Dental den Spagat zwi-
schen hydrophilen und hydrophoben Eigenschaften. Einerseits ver-
hindern hydrophobe Monomere eine Quellung sowie die Aufnahme 
von Farbstoffen. Der Visalys® Tooth Primer, das Adhäsiv des Systems 
und speziell für das Produkt entwickelt, ist hingegen hydrophil. 

Mit der von Kettenbach Dental entwickelten Active-Connect-
Technology wird so die sichere Verbindung von Komposit und Ad-
häsiv zur Zahnsubstanz mit hohen Haftwerten erreicht. Dies belegt 
eine wissenschaftliche Studie an der Universitätsklinik Regensburg 
unter der Leitung von Prof. Dr. Martin Rosentritt. Dabei wurden ex-
trahierte Molaren mittels CAD/CAM-Restaurationen überkront. So-
wohl der Stumpfaufbau als auch die adhäsive Befestigung der Kro-
nen auf den Molaren erfolgte mit Visalys® CemCore. Nach einer 
90-tägigen Lagerung der Prüfkörper in Wasser folgte ein künstlicher 
Alterungsprozess im Kausimulator. 

Das Ergebnis: Alle Kronen überlebten den Test ohne Risse oder 
eine Lösung des Haftverbunds. Auch die anschließende Prüfung der 
Bruchfestigkeit der Kronen bestand das dualhärtende, adhäsive Be-
festigungskomposit mit Bravour. 

Kettenbach GmbH & Co. KG
Tel.: +49 2774 705-0
www.kettenbach-dental.de 

Wissenschaftliche 
Studie bestätigt 
Bruchbelastbarkeit
Visalys® CemCore von Kettenbach Dental 
überzeugt bei Langzeit-Belastungstest.

Große Vorteile für Patient und Praxis
Deutscher Zahnversicherungs-Service – die PZR-Flatrate.

Mundspülung mit Chlorhexidin
CURASEPT – wirksam gegen Bakterien.

Die PZR-Flatrate ist ein Versicherungstarif für zahnerhal-
tende Maßnahmen ohne Anzahl- oder Summenbegrenzung. 

Bis zum 3,5-fachen Satz GOZ werden alle Leistungen zu 
100 Prozent übernommen. Füllungen, Endo sowie PA 
sind ebenfalls versichert und werden in den ersten bei-
den Kalenderjahren bis 150 Euro pro Jahr erstattet. Ab 
dem dritten ist auch hier die Begrenzung lediglich der 
3,5-fache Satz GOZ. 

freien PZR-Flat rate-Karten pro eingelöster Karte direkt 
mehr als 200 Euro zusätzlichen Umsatz pro Jahr und Pa-
tient. Darüber hinaus werden Zufriedenheit und Bindung 

der eigenen Patienten gestärkt. 
Melden Sie sich jetzt und sichern Sie sich noch heute die prak-

tischen PZR-Flatrate-Karten für Ihre Patienten. 

HAP steht für Hyaluronsäure. Dieses natürliche Polymer gleicht 
die  Gewebefl üssigkeit  aus  und  schützt  die  Mundschleimhaut. 
PVP-VA ist ein fi lmbildendes Polymer. Das patentierte ADS® System 

reduziert das Risiko von Verfärbungen und elimi-

Zahnfl eisches ist Chlorhexidin sehr effektiv.
Chlorhexidin sollte nicht gleichzeitig mit Produkten angewendet 

werden, die Schaumbildner (SLS) enthalten (SLS ist Bestandteil vieler 
Zahncremes), da dies die Wirkung von Chlorhexidin aufhebt. 

Die ideale Ergänzung zu den Mundspüllösungen ADS 205, HAP 
012 und HAP 020 sind die CURASEPT Zahnpasten ADS 705, ADS 712 
sowie das CURASEPT Gingival-Gel ADS 350.

Alle CURASEPT Produkte sind sofort lieferbar! Detaillierte Infor-
mationen auf unserer Website. 


