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Onlineshop für Lachgassedierung eröffnet
BIEWER medical ist seit Jahren stets darum bemüht, neueste Trends
und Innovationen im Bereich der dentalen Sedierung aufzugreifen
und mit nachhaltigen Konzepten am Dentalmarkt zu positionieren. Im
August 2017 hat BIEWER medical als erstes deutsches Unternehmen

einen Onlineshop für Lachgassysteme und Zubehörprodukte wie
Nasenmasken gestartet. Für die Kunden soll damit insbesondere der
Bestellvorgang bei den beliebten Nasenmasken vereinfacht werden.
Hier bietet BIEWER medical auch im Onlineshop eine Vielfalt an
Modellen, Größen und Düften an. Der Shop soll sich auch als Plattform für aktuelle News rund um das Thema Lachgas etablieren –
im Blog erfahren Anwender immer wieder interessante Informationen
zu bekannten und neuen Produkten. So steht momentan die neue
Low-Profile Maske AxessTM im Fokus, welche durch ein innovatives
Design und eine neuartige Schlauchführung den Komfort und die
Effizienz für Patienten und Behandler bei einer Lachgassedierung
erhöht. Neben zahlreichen Online-Inhalten stellt BIEWER medical
auch alle Produkte unverbindlich und kostenfrei in der Praxis vor
und bietet interessierten Zahnärzten bestmögliche Entscheidungsgrundlagen für eine Aufnahme der Lachgassedierung in das Behandlungsspektrum.

BIEWER medical Medizinprodukte
Tel.: 0261 988290-60
www.biewer-medical-shop.com
www.biewer-medical.com
Infos zum Unternehmen

Abrechnung

Potsdamer dentisratio GmbH expandiert
Die 2011 in Potsdam gegründete dentisratio GmbH betreut inzwischen Zahnarztpraxen in 14 Bundesländern – von der Einzel
behandlerpraxis bis hin zu ganzen Zahnkliniken. Um allen Kundenwünschen auf höchstem Niveau und zu jeder Zeit gerecht werden zu
können, hat das Unternehmen seine Kapazitäten kontinuierlich an
gepasst, im letzten Jahr die Mitarbeiterzahl um 35 Prozent erhöht,
die Bürofläche nahezu verdoppelt und das generelle Dienstleistungs
angebot entsprechend den Kundenwünschen erweitert. Neben Büros
in Potsdam und Hamburg wurde im August dieses Jahres eine Dependance in Berlin eröffnet. Die Prioritäten sind eindeutig gesetzt:
Kundennähe, ausgewiesene Fachkompetenz und direkte Ansprechpartner. Zahnärzte profitieren von der Zusammenarbeit mit dentisratio
in vielerlei Hinsicht: keine zeitaufwendige Mitarbeitersuche, keine
Probleme mit Urlaub, Krankheit, Schwangerschaft. Das Angebotsspektrum für kleinere Praxen wie große Praxisgemeinschaften reicht
von der vollständigen Übernahme der Abrechnungsabwicklung und
aller Verwaltungsaufgaben, inklusive Korrespondenz mit Versiche
rungen und Erstattungsstellen, bis hin zur Systempflege der Praxissoftware und dem Controlling zur Sicherstellung, dass keine er
brachten Leistungen verloren gehen. Egal was gewünscht wird, ob
das komplette Auslagern aller Verwaltungsaufgaben oder die Unterstützung und Beratung der in der Praxis mit Abrechnungsaufgaben
betrauten Mitarbeiter – dentisratio macht es möglich, sodass wieder
mehr Zeit für die eigentliche zahnärztliche Arbeit entsteht.

dentisratio GmbH
Tel.: 0331 9792160 • www.dentisratio.de
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