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n Mit PERIOSYAL®, einem Hyaluron-
säure-Präparat für den inneren Mund -
bereich, haben die TEOXANE Laborato-
ries eine neue Produktreihe entwickelt.
Damit wird erstmals bei TEOXANE Hya -
luronsäure therapeutisch in der Mund-
höhle eingesetzt – im medizinischen wie
im ästhetischen Bereich. Die Reihe unter-
stützt die Parodontaltherapie und -chirur-
gie, hilft bei Periimplantitis und bei der
 Regeneration der Papillen, der Zahn-
fleischdreiecke zwischen Zähnen. Ortho-
päden, Dermatologen und Ästhetische
Chirurgen nutzen den körpereigenen
Wirkstoff seit Jahren. Er wird vor allem
wegen der sehr guten Verträglichkeit und
der Kapazität, enorm viel Wasser zu spei-
chern, geschätzt. 

PERIOSYAL®umfasst zwei injizierba -
re Hyaluronsäureprodukte. PERIO SYAL®

FILL wurde für den rein medizinischen Be-
reich entwickelt. Es fördert die Regenera-
tion des Zahnfleisches und kann sogar
eine Alternative zur Operation darstellen.
Angewendet wird es bei leichter bis

schwerer Gingivitis und
Parodontitis, zur Ergän-
zung einer Parodontalbe-
handlung sowie zur Ver-
besserung und Stabili -
sierung von leichter bis
schwerer Zahnmobilität.
Dem Patienten bietet es
eine sofortig Hilfe: Es
 reduziert den Schmerz,
lindert Blutungen und
Entzündungen. 

PERIOSYAL®SHAPE
korrigiert   Papillenver-
lust   ohne   invasiven 

Eingriff

und wird ausschließlich
im ästhetischen Bereich angewendet. Im
Falle eines minimalen Papillenschwun-
des regeneriert es die Gingiva sicher und

schnell. Durch seine feuchtig-
keitsbindenen   Eigenschaften
stimuliert die Hyaluronsäure
die Zellen und schützt die Ober-
fläche. Dies führt zu einer Rege-
neration und einer Hebung des
Zahnfleisches. Die Ergebnisse
sind nach ein bis drei Wochen
sichtbar. 

Für beide Produkte wird 
die Technologie des Resilient
 Hyaluronic Acid™ genutzt. Sie
ist einzigartig, innovativ und pa-
tentiert. Das Gel steigert Wund-
heilungsprozesse, besitzt eine
hohe Kohäsivität und ist optimal
kreuzvernetzt, verbindet sich
dadurch mit dem umliegenden
Gewebe und verlängert den
 Effekt der Behandlung. 7

nSeit 2008 beschäftigt sich enretec inten-
siv mit der Entsorgung von medizinischen
Elektroaltgeräten. Diese spezielle Gruppe
von Elektrogeräten benötigt eine beson-
dere Vorbehandlung, um sie anschließend
einer optimalen Verwertung zuführen zu
können. Dekontamination, Entfrachtung
von Schadstoffen, wie z. B. Quecksilber

und Altöle,  sowie das Entfernen von Batte-
rien und Akkumulatoren sind das Tages-
geschäft der enretec. Darüber hinaus berät
der Entsorgungsfachbetrieb Industrie und
Handel rund um ihre gesetzlichen Pflich-
ten zum Inverkehrbringen, Zurückneh-
men und Entsorgen ihrer Elektrogeräte.

Nach nunmehr sieben Jahren gesam-
melter Erfahrungen und im Hinblick auf
anstehende gesetzliche Änderungen baut
enretec seinen Geschäftsbereich „eom“ aus.
Die Kunden (Industrie, Handel und Betrei-
ber) können ab sofort ein optimiertes und
erweitertes Dienstleistungsportfolio nutzen: 
• Sammelkonzepte für Industrie und

Handel: verschiedene Sammelbehälter
für eine sichere Zwischenlagerung;

take-back-Lösungen mit viel Service;
das eomRECYCLING®-Rücknahmesys-
tem für die Industrie zur Wahrneh-
mung der Produktverantwortung

• Hochwertige und umweltgerechte Ent-
sorgung unter Berücksichtigung aller Do -
kumentationspflichten gemäß ElektroG

• Viele besondere und einzigartige Re -
portingservices rund um die Geräte.
Beson ders wichtig für meldepflichtige
Geräte wie Amalgamabscheider und
Röntgengeräte

• Professionelle Beratung zum Elektro-
und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)
und den Register- und Meldepflichten
gegenüber der Gemeinsamen Stelle (ear)

• enretec als beauftragter Dritter für die
Durchführung aller Register- und Mel-
detätigkeiten gegenüber der Gemein -
 samen Stelle

Wer auf der Suche nach einem pro -
fessionellen Partner mit viel Know-how
ist und einen hohen Anspruch an Kun -
denservice hat, ist bei
enretec richtig. Sie hat
mehr zu bieten, als 
man von einem Ent -
sorgungsfachbetrieb
erwartet. 7

enretec GmbH
Tel.: +49 3304 3919-250
www.enretec.de

n Die Kinderzahnheilkunde ist ein sen -
sibles, immer neu zu überdenkendes
Thema bei den altersgemäßen Behand-
lungsmethoden. Damit der Zahnarztbe-
such stressfrei verläuft, müssen die klei-
nen Patienten ihn spielerisch und wie
selbstverständlich erleben. Hilfreich da-
für ist ein Motivator in Form von einem
kleinen Spielzeug, welches das Kind
 ablenkt und beschäftigt.

Die Firma Rancka-Werbung GmbH
ist kein Dentalzubehörlieferant und auch
kein klassisches Werbemittelunterneh-
men, sondern (einzigartig in dieser Kon-
stellation) ein Versandhaus, das sich auf
Kinder-Zugabeartikel spezialisiert hat.

Zweimal jährlich erscheint bei Rancka-
Werbung ein kostenloser Katalog mit ei-
nem erstaunlichen Sortiment an witzigen
und originellen Spielsachen und Beschäf-
tigungsartikeln (über 400 verschiedene),
die kleine Patienten motivieren, beschäf -

tigen, ablenken und belohnen sollen. Da -
runter auch viele Artikel, die exklusiv für
unsere Zahnärztekundschaft entwickelt
wurden, wie Hüpfende Gebisse, Zähn chen-
Kinderringe,   Zahn-Flummies,   Radier-
gummi „Zähnchen“, Zahnputz-Sanduhren,
Milchzahnverstecke etc. Mit diesen klei-
nen Freudebereitern werden Grundlagen
für eine möglichst angstfreie und vertrau-
ensvolle Behandlung geschaffen.

Parallel zum Katalog existiert ein
 großer, immer aktualisierter Internet-
shop mit noch weitaus mehr Artikeln. 

Rancka-Werbung feiert 70-jähriges
Jubiläum und wird bereits in der dritten
Generation durch den Inhaber und Ge-
schäftsführer Thomas Rancka geleitet. 7

RANCKA-WERBUNG GmbH & Co. KG
Tel.: +49 40 5602901
www.kinderzugabeartikel.de

Infos zum Unternehmen

Hüpfende Gebisse,
Zahn-Flummies & Co.  
Witzige Kinder-Zugabeartikel gibt es exklusiv bei Rancka-Werbung. 

Medizinische
Elektronik entsorgen  
Neues Konzept für den Geschäftsbereich „eom“ der enretec GmbH.

Kreuzvernetzte Hyaluronsäure
Zur Anwendung im medizinischen und ästhetischen Bereich.

TEOXANE  Deutschland GmbH
Tel.: +49 8161 14805-0
www.teoxane.com

in Kooperation mit:

jetzt informieren

JETZT
KOSTENLOS
INSERIEREN

Azubi-Aktion:

Neu: Jobbörse auf ZWP online
Schnell und einfach – Mitarbeiter oder Traumjob unter www.zwp-online.info/jobsuche finden

Heute
Putzmuffel!
Morgen ZFA?
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Emmi-dent: Die 100% Ultraschall-Zahnbürste

Ü B E R R A G E N D E  D E N TA L  H Y G I E N E

Emmi Ultrasonic GmbH  •  Gerauer Str. 34  •  64546 Mörfelden  •  Tel. +49 (0) 6105 40 67 20  •  www.emmi-dent.de

Gesunde Zähne durch Ultraschall
– ein Leben lang

Ganz sanft. Ganz einfach. Ganz neu.

• Reinigt Ihre Zähne und den gesamten Mundraum 

mit max. 96 Mio. Luftschwingungen pro Minute 

statt durch Putzbewegungen oder Scheuern und 

Schrubben

• Ideal bei Zahnspangen und bei Implantaten

• Vernichtet Bakterien – auch im Zahnfleisch 

• Wirkt gegen Zahnfleischbluten, Aphthen, Para-

dontitis u.v.m

• Entfernt Plaque und Verfärbungen schnell und 

nachhaltig

• Unschädlich für  Füllungen, Kronen, Veneers usw. 

Wirkt bis ca. 12 mm tief im Zahnfleisch 

Anzeige_Emmi-dent_81280914.pdf   1Anzeige_Emmi-dent_81280914.pdf   1 12.09.14   11:5912.09.14   11:59


