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Bewährt in Endodontie
und Parodontologie

Herzliche Tassenaktion –
jetzt mitmachen!

Cupral® – als Breitbandtherapeutikum ohne Resistenzwirkung.

Erhalten Sie für jeden gefüllten Amalgamauffangbehälter einen „Lieblingsbecher“.

Aufgrund verschiedener Reaktionswege ist Cupral® polyvalent
wirksam gegen Aerobier, Anaerobier,
Pilze und deren Sporen. Neben dem
für die Wirksamkeit notwendigen hohen pH von >12,4, enthält Cupral®
eine Cu-Ionen-Dotierung. Da diese
Cu-Ionen einem speziellen Regenerationsprozess unterliegen, kann von
einer permanent keimreduzierenden
Wirkung gesprochen werden.
Gegenüber gesundem Gewebe
verhält sich Cupral® dabei schonend.
Ursache hierfür ist die auch von Calciumhydroxid-Präparaten bekannte

Membranbildung, welche eine tiefergehende „Gewebeschädigung“
verhindert.
Cupral® zeichnet sich weiterhin durch seine einfache Anwendung aus. Die bereits fertige Paste
wird für die Parodontitisbehandlung üblicherweise mit
einem Baumwollfaden als
Trägermaterial
oder einem Spatel oder der Dosierspitze direkt in die Tasche
eingebracht. Cupral® ist erhältlich im
Fläschchen mit 5 g (Probierpackung)
und 15 g sowie in der praktischen
1,8 g Einhand-Dosierspritze zum direkten Einbringen in die Tasche.
Cupral® erhalten Sie bis zum
31. Oktober 2015 20 Prozent günstiger. Bei der Abwicklung über Ihren
Großhändler ist man Ihnen gern
behilflich. DT

Humanchemie GmbH
Tel.: +49 5181 24633
www.humanchemie.de

Das zahlt sich aus!
Der dentisratio Abrechnungs-Check.
Innovativ und modern. So wird die
dentisratio GmbH gerne gesehen
und findet mit ihrem Dienstleistungsangebot, dem AbrechnungsCheck, großen Anklang.
Das neue Angebot besteht aus
zwei Paketen: Dem AbrechnungsSchnellcheck und einer umfassenden Abrechnungsberatung. Gemeinsam mit dem Abrechnungsteam der Praxen sollen Honorar verluste erkannt und damit im
nächsten Schritt minimiert werden.

Zusätzlich kommt mit der Abrechnungsberatung/Praxisworkshop
neuer Input in Sachen zahnärztlicher Abrechnung in die Praxis. Ein
nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Faktor. „Wir stoßen mit
dem Abrechnungs-Check bei den
Praxen auf sehr gute Resonanz und
freuen uns über die große Nachfrage. Das Dienstleistungsangebot
der dentisratio GmbH wird damit
weiter konsequent in unserem
Kerngeschäft ‚zahnärztliche Abrechnung‘ ausgebaut“, verkündete
Anja Kotsch, Geschäftsführerin der
dentisratio GmbH. Vieles spricht
für den dentisratio AbrechnungsCheck. In einer persönlichen Beratung können spezielle Abrechnungsfragen der Praxis individuell
besprochen werden. Gemeinsam
mit dem Praxisteam und den Zahnärzten werden konkrete Lösungen
erarbeitet, die auch zeitnah in der
Praxis umgesetzt werden können.
Die dentisratio GmbH wurde
von Anja Kotsch 2011 gegründet.
Heute zählt sie zu einem der führenden Vertreter im Bereich der Abrechnung für Zahnärzte und ist mit
ihren Dienstleistungen bei Zahnarztpraxen und Zahnkliniken
gleichermaßen beliebt. Das Unternehmen beschäftigt am Standort
Potsdam 14 Mitarbeiter. Der neue
Standort Hamburg befindet sich im
Aufbau. DT

dentisratio GmbH
Tel.: +49 331 9792160
www.dentisratio.de

Der Entsorgungsfachbetrieb enretec
GmbH hält ab sofort und bis zum
31. März 2016 für alle Praxen, die
nicht mehr alle Tassen im Schrank
haben, eine Tasse mit Herz bereit.
Für jeden gefüllten Amalgamauffangbehälter, der über enretec entsorgt wird, gibt es eine Tasse. Einfach
bei der telefonischen Beauftragung
das Stichwort „Tasse“ angeben und
schon erhält die Praxis direkt bei Abholung des gefüllten Amalgamauffangbehälters die neue(n) Tasse(n).
Neu: Nahezu jeder Entsorger in
Deutschland bereitet, entgegen den
Herstellervorgaben, die Auffang-

behälter zum Amalgamabscheider
Multi System Typ 1 von Metasys auf.
Problematisch ist jedoch, dass
bei diesen Behältern keine Keimfreiheit und auch keine technische Sicherheit mehr gewährleistet werden
kann. Die Behälter werden über die
Zeit porös und die Dichtungen
durchlässig.
Mit dem neuen Behälter „e-box
für MST 1“ hat enretec die Lösung.
Der Behälter ist vom TÜV NORD
geprüft und erfüllt alle technischen
Anforderungen des Amalgamabscheiders. Damit ist die e-box für
MST 1 die Alternative zum Behälter-

recycling und zum teuren Nachkauf
eines Originalbehälters. Kunden erhalten im Austausch gegen einen
gefüllten Behälter die e-box für
MST 1 stets kostenfrei.
Alle Praxen haben die Möglichkeit, beim nächsten Behälterwechsel
auf die e-box für MST
1 umzustellen.
Infos zum Unternehmen

enretec GmbH
Tel.: 0800 1005556
Web: www.enretec.de
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Finanzielle
Sicherheit für Ihre
Kassenpatienten.

Einfach scannen und der Erfolgreich restaurieren!
Workflow ist perfekt!
Matrizen-Set mit Slick Bands™ im Tofflemire-Stil.

Bissregistrat StoneBite® von CMD Spezialisten empfohlen.

Jetzt kostenfreie Beratun gsgutscheine
für Ihre Kassenpatienten anfordern.
Bestellservice
Telefon 0800 - 400 100 130 (kostenfrei)
oder bequem online bestellen
www.zahnzusatzversicherung-direkt.de/infopaket

Wenn engagierte Dentalspezialisten
zum Thema CMD sprechen, fällt
immer öfter auch der Name des perfektionierten Bissregistrats StoneBite®. Der kürzlich durchgeführte,
deutschlandweite Test mit dem platinkatalysierten Silikon hat neue Erkenntnisse hervorgebracht und viele
interessierte Teilnehmer überrascht:
„Wir erwarten von einem überzeugenden Bissregistrat hohe Genauigkeit
der Wiedergabe, einfaches Handling,

sichere Position an Infos zum Unternehmen
der Zahnoberfläche
und eine leichte Entnahme“, so setzen unsere Testimonials Dr.
Saskia von Alven und
Dr. Matthias Kage aus Celle es voraus.
Des Weiteren erwähnen sie, dass ihre
Zahntechniker das StoneBite®-Material bei der Weiterverarbeitung als präzises, formstabiles und gut reproduzierbares Silikon schätzen gelernt haben. Da zudem versierte Praxiskräfte
den HIBC-Code, welcher bereits auf
jeder StoneBite®-Kartusche angebracht ist, als immensen Logistikvorteil und für die perfekte Nachverfolgbarkeit nutzen, ist dabei ein willkommener Zusatznutzen. Denn wer die
mühevolle Dokumentation für sein
Praxisteam erheblich beschleunigen
möchte, muss nun nicht mehr zusätzlich etikettieren oder manuell Daten
eingeben lassen. Einfach scannen und
der Workflow ist perfekt. DT

Dreve Dentamid GmbH
Tel.: +49 2303 8807-40
www.dreve.de/stonebite

Mit witzigen Zugabeartikeln
Kindern Freude schenken

Das neue und verbesserte
Matrizen-Set
mit
Slick Bands™ im Tofflemire-Stil versorgt
Zahnärzte mit den Matrizen, die für die erfolgreiche Restauration
vieler
verschiedener
Fälle notwendig sind.
Dieses umfassende
Set enthält neun verschiedene Matrizenbänder, vier
Größen von anatomischen
Keilen und einen Satz PerForm™-Instrumente für
proximalen Kontakt. Es sind
sowohl bleitote als auch reguläre Matrizen enthalten,
und zwei der Matrizenvarianten, die RightCurve™-Matrize und die
Margin-Elevation-Matrize, gibt
es nur bei Garrison.
Alle Matrizen des Sets verfügen
über die Slick Bands™-Antihaftbeschichtung, die die Adhäsion von
Komposit um 92 Prozent reduziert.
So kann das Band einfacher entfernt
werden. Die bleitoten Varianten
bestehen aus einer verbesserten
Edelstahllegierung, die Einreißen
reduziert, während die richtigen
Poliereigenschaften erhalten bleiben.
Sowohl die bleitote (grün) als auch
die reguläre (grau) Variante sind

nur 0,035mm dick und
ermöglichen so hervorragende interproximale Kontakte.
Die Slick Bands™ im Tofflemire-Stil des Matrizen-Sets sind
nicht nur farbcodiert und praktisch
geordnet, sondern können auch alle
einzeln nachbestellt werden. DT

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971-409
www.garrisondental.com

Kleber mit Potenzial
Ethyl-2-Wundkleber beschleunigt schmerzfreie Abheilung von Aphthen.

Plüschzähne, Zahnputz-Sanduhren, Zahndöschen und andere überraschende Belohnungen.

Ein Besuch beim Zahnarzt sollte
nicht mit Vorbehalten oder gar
Ängsten verbunden sein, sondern etwas ganz Selbstverständliches werden. Nutzen Sie die angeborene Neugierde der Kleinen und machen Ihre
Praxis zu einem spannenden Ort, wo
es etwas zu entdecken und erkunden
gibt.
Die Firma Rancka-Werbung
GmbH ist kein Dentalzubehörlieferant und auch kein klassisches Werbemittelunternehmen, sondern (einzigartig in dieser Konstellation) ein
großes Versandhaus, das sich auf Kinder-Zugaben spezialisiert hat.
Zweimal jährlich erscheint bei
Rancka-Werbung ein kostenloser

Katalog mit einem erstaunlichen Sortiment an außergewöhnlichen und
originellen Spielsachen und Beschäftigungsartikeln (über 400 verschiedene), die kleine Patienten motivieren, beschäftigen, ablenken und belohnen sollen. Darunter auch viele
Artikel, die exklusiv für unsere Zahnärzte-Kundschaft entwickelt wurden, wie Hüpfende Gebisse, Zähnchen-Kinderringe, Zahn-Flummies,
Radiergummi „Zähnchen“, HolzZahndöschen, Schutzengel-Karten,
Milchzahn-Verstecke etc. Mit diesen
kleinen Freudebereitern werden
Grundlagen für eine möglichst angstfreie und vertrauensvolle Behandlung geschaffen. Parallel zum Katalog
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Entspannen Sie Ihre Patienten!

Schienentherapie bei
CMD und Bruxismus

existiert ein großer, immer aktualisierter Internetshop mit noch weitaus mehr Artikeln. Bei Bestellungen
gibt es keinen Mindestwert und die
Ware wird spätestens einen Tag nach

Bestelleingang versendet. Gegründet
wurde die Firma Rancka-Werbung
vor über 70 Jahren und wird bereits
in der dritten Generation durch den
Inhaber und Geschäftsführer Thomas Rancka geführt. Für Informationen oder Kataloganforderung:
rancka-werbung@t-online.de DT

RANCKA-WERBUNG GmbH & Co. KG
Tel: 0203 - 80 510 45 · www.zantomed.de

Tel.: +49 40 5602901
www.kinderzugabeartikel.de

Seit Langem ist bekannt, dass im Dentalbereich in vielen Fällen auf eine
Naht verzichtet werden kann, wenn
der Wundkleber EPIGLU® eingesetzt
wird. Der Kleber haftet sicher auf der
Schleimhaut und verschließt Wunden
infektionssicher. Da die Wundheilung
nicht durch Speichel, Essensreste oder
Zungenaktivitäten gestört wird, verläuft sie schneller und schmerzärmer.
Trotz steigendem Einsatz von
EPIGLU® in Zahnarztpraxen ist häufig
nicht bekannt, dass die hervorragenden Eigenschaften von EPIGLU® auch
die Abheilung von Aphthen beschleunigen. Bereits unmittelbar nach dem
Auftragen von EPIGLU®, das aufgrund der Pipette, die auf die Single
Dose aufgesteckt wird, problemlos in
jeder Mundregion möglich ist, haben
die Patienten ein schmerzlinderndes
Gefühl und meist ist die Aphthe nach
vier Tagen abgeheilt.

Auch bei kleinen und größeren
Verletzungen von Behandler und Praxispersonal kann kurz nach dem Auftragen von EPIGLU® der Behandlungshandschuh ohne Probleme über
die verletzte Stelle gestreift werden,
was mit einem traditionellen Pflaster
ziemlich schwierig, wenn nicht unmöglich ist.
Es gibt noch viele andere Anwendungsmöglichkeiten von EPIGLU® in
der Praxis und im Alltag. Wir geben
Ihnen die Gelegenheit, EPIGLU® zu
testen. Rufen Sie uns an, senden Sie
eine E-Mail oder ein Fax, Sie erhalten
dann umgehend Ihr persönliches Testmuster EPIGLU® mit vielen Tipps und
Tricks zur Anwendung. DT

Meyer-Haake GmbH
Tel.: +49 6002 99270-0
www.meyer-haake.com

