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Präzise abformen

Wir arbeiten für Sie!

R-SI-LINE® PUTTY MATIC

Die dentisratio GmbH betreut Zahnarztpraxen in 14 Bundesländern.

Zweizeitige Korrekturabformun
gen und Situationsabformungen
gelingen mit dem maschinell an
mischbaren R-SI-LINE® PUTTY
MATIC ebenso erfolgreich wie Ab
formungen unter Anwendung der
einzeitigen Doppelmischtechnik.
Das knetbare, puttyartige A-Silikon
überzeugt durch seine Material
eigenschaften und Leistungsstärke.
Die hydrophile Konsistenz bewirkt
eine exzellente Benetzung der
Zahnhartsubstanz und ermöglicht
damit eine exakte Detailwieder
gabe. Eine abgestimmte Shore-AHärte für die Korrekturabformung

der zweiten Phase, eine geringe
Schrumpfung sowie ein hervor
ragendes Stand- und Fließverhalten zeichnen R-SI-LINE® PUTTY
MATIC aus. Die lange Verarbei
tungszeit ermöglicht eine stress
freie, komfortable Abformnahme,
das Material ist zudem leicht aus
dem Mund zu entnehmen. DT

R-dental
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 30707073-0
www.r-dental.com

Zurück zu den Wurzeln,
die die Zukunft gestalten
MyPlant II wird den Anforderungen der
zukunftsorientierten Implantattherapie gerecht.
Das Konzept eines zweiphasi
gen Titanimplantats mit spe
ziellem Expansionsgewinde
und selbsthemmender Ko
nusverbindung wurde vor
über 30 Jahren von Prof.
Dr. med. dent. Georg-
Hubertus Nentwig und
Dr.-Ing. Walter Moser
entwickelt und zur
klinischen Reife ge
bracht. Hohe Primär
stabilität, eine mikro
bewegungsfreie Im
pla ntat-Abutment
Verbindung sowie
tiefes Platform Swit
ching erwiesen sich als
Garanten eines herausragenden
Langzeiterfolges. Mit dem MyPlant
II-
System wurde dieses Konzept
optimiert und an die Anforderun
gen der zukunftsorientierten Im
plantattherapie angepasst.
Das progressive Gewinde
design der MyPlant II-Implantate
führt, unterstützt durch die drei
stufige Präparationstechnik, auch
bei durchschnittlichen Knochen
qualitäten zu sehr hoher Primär
stabilität. Für langfristigen Erfolg
sorgt zudem die mikrostruktu

rierte Stirnfläche am Im
plantat. Diese ermöglicht
eine subkrestale Inser
tion und damit eine sta
bile knöcherne Einbet
tung sowie optimale Un
terstützung des periim
plantären Weichgewebes.
Die nicht indexierte
Konusverbindung des My
Plant II-Systems wurde in
der Geometrie in Bezug auf
Länge und Durchmesser ver
stärkt. Dies führt zu einer sig
nifikant erhöhten Dauerfestig
keit und hoher mechanischer Be
lastbarkeit. Die selbsthemmende
Konusinnenverbindung ist absolut
rotationsstabil und schließt dabei
praktisch bakteriendicht ab.
Back to the roots, Infos zum Unternehmen
shaping the future –
so lässt sich das
Motto des MyPlant
II-Systems charak
terisieren. DT

Von der Einzelbehandlerpraxis bis
hin zu ganzen Zahnkliniken – um
allen Kundenwünschen auf höchs
tem Niveau und zu jeder Zeit
gerecht werden zu können, hat
das Dienstleistungsunternehmen
für zahnärztliche Abrechnung und
Verwaltung expandiert: Die dentis
ratio GmbH erhöhte 2016 die Mit
arbeiterzahl um 35 Prozent, ver
doppelte die Bürofläche und er
weiterte das generelle Dienstleis
tungsangebot entsprechend den
Wünschen der Kunden.
Neben Büros in Potsdam und
Hamburg wurde im August dieses
Jahres auch eine Dependance in
Berlin eröffnet. Kundennähe, aus
gewiesene Fachkompetenz und
direkte Ansprechpartner sind die
Markenzeichen des Unternehmens.
Die Vorteile für die Kunden liegen
auf der Hand: keine zeitaufwendige
Mitarbeitersuche, keine Probleme
mit Urlaub, Krankheit, Schwanger
schaft. Der Kunde kann sicher sein,
jederzeit einen kompetenten An
sprechpartner zu erreichen, denn es
sind prinzipiell immer mehrere
Kollegen in Ihre Betreuung invol
viert.

den. Das Angebotsspektrum reicht
von der vollständigen Übernahme
der Abrechnungsabwicklung und
aller Verwaltungsaufgaben incl.
Korrespondenz mit Versicherungen
und Erstattungsstellen bis hin zur
Systempflege der Praxissoftware
und dem Controlling zur Sicher
stellung, dass keine erbrachten
Leistungen verloren gehen.
Auch bei wirtschaftlichen Fra
gen, wie Neuanschaffungen von
kostspieligen Geräten, kann die
dentisratio GmbH anhand der au
thentischen Praxiszahlen Auskunft

darüber geben, wie sich solche Inves
titionen für die Praxis rechnen.
Ihre Wünsche, gleich ob das
komplette Auslagern aller Verwal
tungsaufgaben oder die Unterstüt
zung und Beratung Ihrer mit der
Abrechnung in der Praxis betrauten
Mitarbeiter sind umsetzbar. Und Sie
haben wieder mehr Zeit für Ihre
eigentliche zahnärztliche Arbeit. DT

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

Großes Angebotsspektrum
Sowohl kleine Praxen als auch
große Praxisgemeinschaften mit
unterschiedlichsten Abrechnungs
modalitäten können betreut wer

Betriebswirtin Anja Kotsch, Abrechnung BEMA/GOZ, Finanzen, und Betriebswirt
Lutz Schmidt, Marketing & Vertrieb, Technik, Prozesse.

Der geniale Preisvergleich für Dentalartikel
Wawibox – spart jeden Tag Kosten, Zeit und Nerven.
In Sachen Materialverwaltung ist
Wawibox vielen bereits ein Begriff.
Das ausgeklügelte Materialwirt
schaftssystem Wawibox Pro redu
ziert nachhaltig den Aufwand der
Lagerverwaltung und spart so
jeden Tag Kosten, Zeit und Nerven.
Die Heidelberger caprimed GmbH
möchte aber noch mehr bieten und
hat daher vor Kurzem „Wawibox –
der geniale Preisvergleich“ vorge

stellt. 1,4 Millionen Preise von über
200.000 Artikel können hier kos
tenlos und übersichtlich verglichen
werden.

Bis zu 30 Prozent
beim Einkauf sparen
Über wawibox.de können alle
Zahnarztpraxen und Dentallabore
in Deutschland Materialien bestel
len und dabei bares Geld sparen.

Durch den mühelosen Vergleich
der Preise vieler verschiedener Lie
feranten können bis zu 30 Prozent
der Kosten für den Materialeinkauf
eingespart werden. Man sieht alle
Angebote auf nur einer Webseite
und spart so wertvolle Arbeitszeit.
Natürlich ist der geniale Preisver
gleich auch als App für iOS und
Android verfügbar.

An alles gedacht
Wawibox.de bietet mehr als
eine reine Bestellfunktion. Schon
vorhandene Kundennummern oder
individuelle Rabatte bei einzelnen
Händlern, unterschiedliche Rech
nungs- oder Lieferadressen oder
eine Liste der Lieblingsartikel
können problemlos hinterlegt wer
den. Bevor man die Bestellung
abschickt, kann man diese opti
mieren, indem man offene Waren
körbe zusammenlegt, und sich so
auch noch Versandkosten und
Mindermengenzuschläge sparen.
DT

Hager & Meisinger GmbH

caprimed GmbH

Tel.: +49 2131 2012-0
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Tel.: +49 6221 5204803-0
www.wawibox.de
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