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Alles geht. 
Wenn R5 draufsteht.

Die smarte Fräs- und Schleifl ösung von vhf.

Die R5 bringt das Labor in Ihre Praxis: Einfach alles fräsen 

und schleifen, nonstop. So können Sie Ihre Patienten in 

nur einer Sitzung mit Restaurationen versorgen und 

zusätzlich aufwendigere Arbeiten wie mehrgliedrige 

Brücken, Vollprothesen oder Abutments fertigen. 

Mit der R5 erleben Sie völlige Freiheit in Bezug auf 

Indikation, Scanner und Material. Nebenbei erledigt sie 

jeden Auftrag mühelos mit höchster Präzision und 

maximaler Geschwindigkeit, dank automatischem 

Materialwechsler auch rund um die Uhr. 

Mehr unter vhf.de/R5
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Mit unserem eigenen Fertigungsbetrieb im Med-Tech Valley Süd-
deutschland und unserem R&D Center entwickeln und fertigen wir 

Implantate, Abutments und weitere Komponenten auf höchstem 
technischen und qualitativen Niveau.

Ästhetische Versorgungen verwirklichen Sie mit den Implan-
taten SICtapered und SICvantage® tapered: Sie bieten alle Vorteile 
der klinisch nachgewiesenen Eigenschaften der SIC invent Implan-
tatlinien und sind ideal für Sofortimplantation und unverzügliche 
provisorische Versorgung. Der konische Implantatkörper gewährleis-

tet eine hohe Primärstabilität und überwindet leichter ungünstige anatomische 
Voraussetzungen, wie z. B. einen schmalen Kieferkamm, konvergierende Wurzel-
spitzen oder anatomische Unterschnitte. Weitere Charakteristika: Schärfere Ge-
winde, leicht konisch zulaufender Kern und apikaler Teil, um eine tiefere initiale 
Einbringung des Implantats zu ermöglichen. 

Überzeugen Sie sich noch heute von unseren bloody smarten 
Implantaten. 

SIC invent Deutschland GmbH
Tel.: +49 551 504294-0 · www.sic-invent.com
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Mit unserem eigenen Fertigungsbetrieb im Med-Tech Valley Süd-
deutschland und unserem R&D Center entwickeln und fertigen wir 

Implantate, Abutments und weitere Komponenten auf höchstem 
technischen und qualitativen Niveau.

Ästhetische Versorgungen verwirklichen Sie mit den Implan-
taten SICtapered und SICvantage
der klinisch nachgewiesenen Eigenschaften der SIC invent Implan-
tatlinien und sind ideal für Sofortimplantation und unverzügliche 

Der Anfang ist geschafft. Die eigene Zahnarztpraxis ist eröffnet, nun kann es los-
gehen mit dem Praxisalltag: Behandlung der neuen bzw. übernommenen Patienten, 
Einsatz des Praxisteams, die Digitalisierung der Patientendaten für die zahnärzt-
lichen 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 problem-

los klappt. Terminvergabe, Behandlung, Einsatz des Fachpersonals, Kosten-Nut-
zen-Übersichten, nicht zu vergessen die Abrechnungen – ohne einen reibungslosen 
Ablauf dieser Routine kommt es schnell zu Fehlern, die teuer werden können. Re-
gelmäßige 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 Unter-
nehmen, das bereits seit mehr als zehn Jahren erfolgreich kleine Praxen und auch 
große Zahnkliniken betreut. „Unsere regelmäßig und gut geschulten Mitarbeiter 
sind auf dem aktuellen Stand der Vorschriften. Man kann sie durchaus als Abrech-
nungsprofi s bezeichnen. Sie sind sofort in der Lage, für ihre Kollegen einzuspringen, 
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, Geschäftsführerin von dentisratio. Und zu festen Preisen. „Aber natür-
lich schulen wir auch das Praxispersonal, wenn das gewünscht wird. Und wir unter-
stützen 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, Geschäftsführer 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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Implantate für 
alle Indikationen
SIC invent – 
hervorragende klinische Ergebnisse. 


