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Neu: Die stay young collection

Portfolio erweitert, um alle
Kundenwünsche zu erfüllen

CANDULOR launcht die neuen Zahnlinien
PhysioSelect TCR & BonSelect TCR.

Das Rote von CANDULOR

Ein Stück Schweiz,
auch im Design

Beständiger Zahnwerkstoff

Aus bewährten, attraktiven
Formen wurde ein verjüngtes Design entwickelt, um 18 Oberkie-

Das für das Zahnlager im Labor
optimierte Zahnbrettchen ist Spiegelbild des gesamten Markenauftritts. Das „Rote“ ist die Schweizer
Flagge im Zahnschrank, der die
neuen Front- und Seitenzähne harmonisch in Form und Farbe präsentiert.
„CANDULOR liefert seinen
Kunden in aller Welt hochwertige,
langlebige und ästhetische, natürlich wirkende Produkte. Bei der
Zahnwahl im Zahnschrank ist
schnelle Orientierung angesagt.
Wir kommen aus der Schweiz, darauf sind wir stolz, das soll dem PhysioSelect TCR und BonSelect TCR
angesehen werden. Ihr Rot sticht
das übliche Schwarz und Grau“,
sagt Marketing Director Alexander
Ewert.

Die Anpassung an Kieferkamm,
Sekundärkonstruktion und Antagonisten erfordert schnell zu be
arbeitende Zahnwerkstoffe. Aber

dentisratio schult bundesweit Verwaltungs- und Assistenzteams in Zahnarztpraxen.
wiesene Fachkompetenz und direkte Ansprechpartner.

Warum interne Schulungen?
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Zum Kern der CANDULOR AG
zählt seit über 80 Jahren die Entwicklung und Herstellung künstlicher Zähne. Das Schweizer Unternehmen legt hierbei größten Wert
auf das Entwicklungs-Feedback
aus der Innen- und der Außensicht. Speziell für die neue Generation der „Jungen Älteren“ entstand
eine lebendige Kollektion passend
zu ihrem Selbstbewusstsein, ihrem
agilen Anspruch.
„Zahntechniker, Zahnärzte
und Prothetiker haben uns motiviert, eine neue Zahnlinie aus Bewährtem – in Form und Material
– für die Patienten des kommenden Jahrzehnts zu entwickeln und
Kunden sowie Patienten gleichermaßen zu begeistern“, so Claudia
Schenkel-Thiel, Managing Director bei CANDULOR.

Der 2011 in Potsdam gegründete
Abrechnungs- und Verwaltungsdienstleister dentisratio GmbH betreut inzwischen Zahnarztpraxen
in allen Bundesländern. Um allen
Kundenwünschen auf höchstem
Niveau und zu jeder Zeit gerecht
werden zu können, hat das Unternehmen nicht nur seine Kapazitäten kontinuierlich angepasst, sondern auch sein Dienstleistungsportfolio zum Jahresbeginn erweitert.

Neue Beratungs- und
IT-Dienstleistungen
Neben dem klassischen Kerngeschäft der zahnärztlichen Abrechnungsdienstleistung smart ZMV
werden neue Beratungs- und Schulungsdienstleistungen angeboten,

wie zum Beispiel die praxisinterne
Schulung des Verwaltungs- und Assistenzteams. Das Schulungsangebot ist vielfältig und zielgenau auf
die individuellen Anforderungen
der Praxis ausgerichtet: Abrechnung (Praxis & Labor), Patientenberatung, Zeitmanagement, Personalplanung, Prophylaxekonzepte,
um nur eine kleine Auswahl zu
nennen. Für alle Themenbereiche
bietet dentisratio umfangreiche
Unterweisungen des Praxisteams
mit individuellem Schulungsmaterial an – alles in einem schlüssigen
Konzept. Die Trainerin kann vor
Ort in der Praxis mit dem Team arbeiten oder gezielte Fragestellungen
per Skype oder Teamviewer beantworten. Die Prioritäten sind eindeutig gesetzt: Kundennähe, ausge-

Zahnarztpraxen stehen vor
großen Herausforderungen: Der
Transfer im Gesundheitswesen von
der Praxis zum Dienstleistungs
unternehmen Zahnarztpraxis sowie
sich verändernde gesetzliche Richtlinien und Vorgaben verlangen permanente Schulung und Fortbildung. Um Schritt halten zu können,
ist es wichtig, sein Wissen stets auf
dem neuesten Stand zu halten und
das Management in der Zahnarztpraxis effizient zu gestalten. Dabei
unterstützt dentisratio die Praxen
mit individuellen Schulungen,
wobei Ihnen unser Team auch an
Wochenenden und nach Behandlungsschluss zur Verfügung steht!
Bei professionellen Schulungen
und Workshops mit einer optimalen Umsetzung kann in fast jeder
Praxis eine Effizienzsteigerung – ob
beim Umsatz, der Zeit oder der
Qualität der Praxis- und Arbeits
abläufe – herbeigeführt werden
Alle Schulungsangebote erfüllen die Anforderungen der KZBV.
Teilnehmende Ärzte erhalten die
entsprechenden
Fortbildungspunkte bescheinigt. DT

dentisratio GmbH
Tel.: +49 331 979216-0
www.dentisratio.de

Innovatives Nadeldesign für optimale Problemlösung

ferformen – Grazil, Markant und
Universell – sowie vier Unterkieferformen zu kreieren. Schichtung und Oberf lächenstruktur
unterstützen den jungen Auftritt
und sind Spiegelbild für das Lebensgefühl der Patienten in unserer Zeit.
„Zeitgemäße Kunden- und Patientenerwartungen zu erfüllen, ist
das Ziel. Für das Feedback der an
dieser Zahnentwicklung beteiligten Zahnärzte, Zahntechniker und
Prothetiker sind wir sehr dankbar“, sagt Jody Paul Spalt, Head of
Product Management.

BonSelect TCR
Ob für die Zahn-zu-Zahn oder
für die Zahn-zu-Zwei-Zahnaufstellung, der BonSelect TCR Seitenzahn erhielt eine bifunktionale semianatomische Kaufläche. Er lässt
sich somit problemlos in die bis
herigen Laborabläufe integrieren,
gerade wenn unterschiedliche Aufstellmethoden und Okklusionskonzepte realisiert werden müssen.
Einer für alle, alle für einen ist mit
dem BonSelect TCR in vier Größen
möglich.

Eine neue Generation von Spül
nadeln, die vom Schweizer Endodontieunternehmen PD (Produits
Dentaires SA) entwickelt und herauch Materialien, die sich chemisch
gestellt wurde, ermöglicht eine efbeständig mit dem Basiskunststoff
fektive Reinigung und Desinfekverbinden, plaqueresistent und abtion des Wurzelkanals aufgrund
rasionsbeständig sind.
seiner einzigartigen Flexibilität
Die neuen PhysioSelect Frontund außergewöhnlichen Bewässeund BonSelect Seitenzähne werden
rungsfähigkeit.
deshalb aus dem beständigen TwinDie IrriFlex-Nadel löst ein häuCrossedResin, dem TCR-Material
figes Problem für Zahnärzte: Wie
in der 3. Generation, aus einer mowerden komplexe Wurzelkanalsysdifizierten Polymethylmethacrylat- teme vollständig und effizient geVariante (PMMA) gefertigt. Das Pospült? Die Antwort: Durch die
lymer, aber auch die Matrix, werden
Kombination eines weichen Poly
gleichmäßig miteinander vernetzt
propylen-Körpers mit einer einzigund zusätzlich vergütet. Das bedeuartigen lateralen Lösungsabgabe
tet, dass während der Herstellung
hat PD eine 30G-Nadel entwickelt,
das vorvernetzte Polymer nochmals
die sich leicht an die Kanalanatomie
mit der Matrix verlinkt und veranpasst und so bisher unerreichdichtet wird. Auf diese Weise erfüllt
bare Bereiche mühelos spült und
der Zahnwerkstoff hohe Anfordereinigt. Dies ermöglicht die verbesrungen an Plaque- und Abrasionsserte Reinigung und Bewässerung
beständigkeit.
zur effizienten und komfortablen
Der neue PhysioSelect TCR
Behandlung, besonders im VerFrontzahn ist seit April 2019 zugleich zu herkömmlichen Metallsammen mit dem BonSelect TCR
nadeln.
Seitenzahn zum Ausprobieren erDas patentierte Nadeldesign
hältlich. DT
von PD umfasst zwei gegenüber
liegende Öffnungen an der Spitze
für eine leistungsstarke seitliche
CANDULOR AG
Spülung und eine konische Form,
Tel.: +41 44 8059000
die im Gegensatz zu Metallnadeln
www.candulor.com
der Wurzelkanalpräparation ent-
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Produits Dentaires SA präsentiert IrriFlex® für die fortgeschrittene Wurzelkanalspülung.

spricht. Das 4-prozentige konische
Design maximiert die Scherspannung entlang der Wurzelkanalwände, um die mechanische Reinigungswirkung zu verbessern.
Mit der IrriFlex-Nadel führen
Sie eine leistungsstarke, vollständige und sichere Spülung des Wurzelkanals durch, die Rückstände
wie Ablagerungen, Schmierschicht
und Biofilm in Bereichen entfernt,
die mit herkömmlichen Metall
nadeln nicht erreichbar sind.
Die Nadeln werden in einem
nach ISO 7 zertifizierten Reinraum

hergestellt und in individuell versiegelten Beuteln zur maximalen
Sicherheit für den Einzelpatientengebrauch geliefert.
Mit dieser neuen Nadel unterstützt PD sowohl allgemein praktizierende Zahnärzte als auch Spezialisten darin, Wurzelkanalspülungen effizienter, komfortabler und
sicherer durchzuführen. DT

Produits Dentaires SA
Tel.: +41 21 9212636
www.pd-irriflex.com

