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Die KZBV-Statistiken zur jährlichen 
elektronischen Abrechnung zeigen 
auch für das Jahr 2018 wieder Zu-
wächse für ivoris® – sowohl im 
 Bereich KFO als auch KCH. Bei über 
40 unterschiedlichen Praxisverwal-
tungssystemen galt dieser Um-
stand nur für einige wenige. Dabei 
sticht vor allem die Marktführer-
schaft in der Kieferorthopädie her-
vor. Mit über einer Million einge-
reichter Abrechnungsfälle wurde 
mit ivoris® mehr als die Hälfte aller 
Einreichungen im KFO-Sektor ab-
gewickelt. 
Bei der Gesamteinreichung von 
Zahnärzten und Kieferorthopäden 
gehört das System der Computer 
konkret AG zu den Top 5 Ab-
rechnungsprogrammen auf dem 
Dentalmarkt. Insbesondere Gemein-
schaftspraxen, die eine Software 
für alle Abrechnungsbereiche wün-
schen, haben zu diesem guten 
 Ergebnis beigetragen.
Dies steht im Einklang mit dem 
 positiven Feedback, das Computer 

konkret im Verlauf des diesjähri-
gen Messeherbsts entgegenkam. 
Speziell die neueste Version des 
Moduls ivoris® workflow erzielte 
große Aufmerksamkeit. Mit die-
sem Tool werden die Abläufe in 
 Dokumentation und Abrechnung 
auf ein neues Level gehoben. 
Praxis eigene standardisierte Bau-
steine garantieren eine gleich-
bleibend hohe Qualität und Voll-
ständigkeit der Programmeingaben 
über den gesamten Verlauf einer 
kieferorthopädischen Behandlung. 
Dieser effiziente wie auch indivi-
duelle Weg beschleunigt den ge-
samten Workflow in der Praxis und 
 eliminiert Fehlerquellen.  
Zudem erzeugte ivoris® security 
plus mit seinem Mehr an Leichtig-
keit verbunden mit einem Mehr 
an Sicherheit einen Aha-Effekt, der 
bei vielen Interessenten in Erinne-
rung blieb. Durch einen RFID-Chip 
in einer persönlichen Zugangs-
karte oder einem Armband kann 
sich jedes Teammitglied in Sekun-

denschnelle im Programm an- und 
abmelden. Des Weiteren über-
nimmt das Modul die Dokumenta-
tion des Signums. Somit ist immer 
klar, wer welche Eingaben erfasst 
hat, und die Grundlage für eine 
 gesetzeskonforme Dokumentation 
ist gelegt.
Interessierte haben jederzeit die 
Möglichkeit, ivoris® bei einer Online-
vorführung oder mit einem eigenen 
Testzugang genauer kennenzulernen 
und auszuprobieren. 

Statistisch leidet jeder vierte 
Erwachsene unter Mundtrocken-
heit. Zahlreiche Medikamente 
(z. B. gegen Allergien, Schmerzen, 
Blut hochdruck, Herzrhythmus-
störungen, Parkinson oder auch 
harn ausscheidungsfördernde Mit-
tel, Appetitzügler, Antidepressiva 
oder Beruhigungsmittel) können 
Mundtrockenheit verursachen 
und negativ beeinflussen.
Die AQUAMED Mund-
pflegeprodukte mit 
dem erfrischenden 
Geschmack der 
Passionsfrucht 
wurden mithilfe 
von Zahnexperten 
speziell für Men-
schen mit Schluck-
beschwerden 

und zur Unterstützung bei Mund-
trockenheit entwickelt. AQUAMED 
fördert den Speichelfluss, entfaltet 
ein angenehmes, befeuchtendes 
Mundgefühl und hilft dabei, das 
Mundmilieu in einem guten Zu-
stand zu erhalten. 
Die Rezeptur der AQUAMED Drops 
beinhaltet neben einem Schutz-
enzym (Lysozym) auch Kalzium-

laktat, welches die Mineralisierung 
des Zahnschmelzes begünstigt. 
AQUAMED ist zu 100 Prozent mit 
natürlichem Xylitol gesüßt und 
 verfügt somit auch über plaque-
hemmende und zahnmineralisie-
rende Eigenschaften. 
Das alkoholfreie AQUAMED Spray 
beinhaltet zudem das heilige 
Kraut Yerba Santa, das einen 
zusätzlichen pflanzlichen Schutz-
film bildet, der die Feuchtig-
keitsregulation unterstützt. Das 
Spray ist optimal für die Nacht 
und kann sogar, aufgrund sei-
ner spe ziellen Sprühflasche, im 
Liegen angewandt werden. Ganz 
neu in der Produktserie ist 
das Kaugummi AQUAMED Dry 
Mouth Gum. 

AQUAMED®
Produktserie zur Förderung der Speichelproduktion.
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Eines der Top 5 Abrechnungsprogramme
ivoris® freut sich über Zuwächse und einen erfolgreichen Messeherbst.
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Mit der Notouch color Serie erfüllen 
Sie die neuen hygienischen Richt-
linien des RKI: Spender für Seife 
und Desinfektionsmittel dürfen in 
den  Behandlungsräumen nur noch 
ohne Handberührung betätigt wer-
den. Die Notouch Sensor-Spender 
zeichnen sich durch zuverlässige 
Funktion und das breite Einsatz-
spektrum aus. Diese hochwertigen 
Spender sind als Tisch- und Wand-
modell einsetzbar. Der Patronen-
wechsel ist leicht und bequem.

Desinfektions-Gel „DG“
Hypoallergenes, schnell einziehen-
des Gel ohne Farb- und Duftstoffe 
zur  chirurgischen Handdesinfektion 
ohne auszutrocknen. VAH-zertifiziert.

Antibakterielle Seife „DS“
Antiseptische Waschlotion, sehr 
gute Hautverträglichkeit durch 

am photere Tenside. Mit biologi-
schem Feuchtigkeitsspender. Ge-
ruchsneutral. Für die hygienische 
Handreinigung.

Reinigungsseife „S“
Milde Waschlotion, sehr gute Haut-
verträglichkeit durch amphotere 
Tenside. Mit angenehmem Kokos-
geruch. Zum häufigen Hände-
waschen.

Zuverlässige Desinfektion
Notouch color aus dem Hause RIETH.
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info@a-rieth.de
www.rieth-dentalprodukte.de
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