
Immer mehr Zahnarztpraxen in Deutsch-
land setzen auf die bewährte Kooperation
im dent-net®-Verbund mit Krankenkas-
sen und der Imex Dental und Technik
GmbH. Im Juni 2008 wurde nunmehr die
300. Praxis in den Verbund aufgenommen.
Mehr als 1.000 Zahnärzte befinden sich
derzeit in Aufnahmeverhandlungen. Und
auch die Anzahl der teilnehmenden Kran-
kenkassen steigt kontinuierlich. Derzeit
sind es ca. 60 Krankenversicherungen und 
in Bälde werden weitere hinzukommen. 
dent-net® steht für hochwertige Zahner-
satz-Versorgungen, die durch gemein-
same Ziele, vertragliche Vereinbarungen
und die globale Ausrichtung der Imex
Dental und Technik GmbH besonders güns-
tig realisiert werden können. So günstig,
dass Regelleistungen keine Eigenbeteili-
gung des Patienten erfordern (bei Regel-
leistungen der GKV plus 30 Prozent Bo-
nus). Und auch bei außervertraglichen
Leistungen sind Einsparungen bei Zuzah-
lungen bis zu 65 Prozent möglich. Dieses
„qualitätsorientierte Sparmodell für Pa-
tienten“ erfreut sich zunehmender Be-
liebtheit und hat sich inzwischen mehr als
bewährt. Die teilnehmenden Zahnärzte
können ihren Patienten aber nicht nur
preiswerten Qualitätszahnersatz bieten.
Bei dent-net® erhalten die Versicherten
auch die Prophylaxe mit der professionel-
len Zahnreinigung (Intensiv-Prophylaxe
gemäß den Ausführungsvorgaben der
Bundeszahnärztekammer) ohne Zuzah-
lung. Und selbst Implantatversorgungen
bekommen die Patienten seit 2008 mit
enormen Preisvorteilen. Hervorzuheben
ist, dass der Patient bei dent-net® keine
einfachere oder minderwertigere Ver-
sorgung erhält, sondern fortschrittliche
Lösungen, die lediglich wirtschaftlicher
erbracht werden können. 
Imex hat es sich seit mehr als 13 Jahren zur
Aufgabe gemacht, Top-Qualität zu mög-
lichst günstigen Konditionen anzubieten.
Mit der Erweiterung des Labors in einer
zweiten Etage des Firmengebäudes und
der Neueröffnung eines Fräszentrums in
Essen reagiert das international agie-
rende Unternehmen auf die stetig stei-
gende Nachfrage. 

Dass die Patienten trotz der günstigen
Preise nicht auf Qualität und Service ver-
zichten müssen, zeigt die verlängerte 
5-Jahres-Garantie von Imex, die unter an-
derem auch für Zirkonoxid-Arbeiten gilt.
Alle zahntechnischen Arbeiten werden
aus hochwertigen CE-geprüften Materi-
alien nach ISO 9001 Qualitätsansprüchen
gefertigt – sowohl in Essen als auch an den

Laborstandorten in Singapur und China.
Darauf kann sich der Patient verlassen.
Und auch die Zahnarztpraxis muss nicht
befürchten, aufgrund der niedrigen Zahn-
ersatzpreise auf Qualität und zuverlässi-
gen Service verzichten zu müssen. 
Die Imex Dental und Technik GmbH hat
bundesweit Servicelabore für schnellen
und flexiblen Vor-Ort-Service. Darüber
hinaus stehen Praxen und Patienten flä-
chendeckend im ganzen Bundesgebiet
qualifizierte Kundenbetreuer zur Verfü-
gung. Durch sie, insbesondere aber durch
gemeinsame Medienauftritte und die Ko-
operation mit den Krankenkassen, werden
häufig Patienten an die teilnehmenden
Zahnarztpraxen vermittelt.
Detaillierte Informationen über den dent-
net®-Verbund, die Leistungsangebote so-
wie die beteiligten Krankenkassen finden
Sie unter www.dent-net.de. Weitere Aus-
künfte erhalten Sie außerdem telefonisch
bei:
Imex Dental und Technik GmbH
Tel.: 0800/8 77 62 26
www.imexdental.de
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Neue Internetseite von Heraeus
Der Hanauer Dentalhersteller Heraeus
Kulzer bietet wissenschaftlich interes-
sierten Zahnärzten auf seinen Internet-
seiten ab sofort detaillierte Studiener-
gebnisse rund um seine Produkte und
ihre Anwendungsfelder, Publikationen
zu Fachkongressen sowie Informa-
tionen zu wissenschaftlichen Koope-
rationspartnern und Veranstaltungen.
Unter www.heraeus-kulzer.com, Be-
reich „Zahnarzt“, liefert die neue Rubrik
„Wissenschaft“ dazu umfassende In-
formationen zum Download, direktem
Nachlesen oder Weitersurfen.
www.heraeus-kulzer.com

Nobel Biocare in Asien erfolgreich 
Nobel Biocare hat die Übernahme der
Geschäftsaktivitäten ihres bisherigen
Vertriebspartners in Taiwan, Implant
Master, bekannt gegeben. Die über-
nommenen Aktivitäten werden in eine
neu gegründete eigene Niederlassung
in Taipeh eingebracht. Die neue
Niederlassung in Taiwan unterstreicht
Nobel Biocare‘s Engagement in die
zukunftsträchtigen Märkte Asiens und
ist ein weiterer Schritt beim gezielten
Ausbau von Nobel Biocare‘s globaler
Präsenz. 
Mit dem größten Vertriebsnetz der
Branche ist Nobel Biocare gut positio-
niert, um vom starken Wachstum in
Asien zu profitieren. 
www.nobelbiocare.de

VOCO-Produkte erneut prämiert 
Mit Amaris und Futurabond DC sind
jüngst erneut bewährte VOCO-Pro-
dukte vom renommierten US-Institut
The Dental Advisor ausgezeichnet 
worden. 
So wurde das hoch ästhetische, licht-
härtende Füllungsmaterial Amaris mit
4,5 (++++1/2) von 5 Wertungspunk-
ten bedacht. Das dualhärtende, mit
Nano-Füllern verstärkte Self-Etch-
Bond Futurabond DC in seiner Single-
Dose-Variante erzielte sogar den
Höchstwert von 5 (+++++) und erhielt
damit die besondere Auszeichnung
Editors’ Choice. 
www.voco.de, www.dentaladvisor.com

Das zukunftsweisende Praxiskonzept:

Im Netzwerk neue 
Patienten gewinnen


