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Erfahren Sie mehr zum Thema Kundenbindung und Wachstum über Qualität.

Gehen Sie mit einem innovativen Produzenten von bewährten Dental-Legierungen 
den Weg der bedingungslosen Qualitätsoffensive.

Festigen Sie Ihren hohen Maßstab bei Verarbeitungs- und Produktsicherheit.

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung aus Management, Praxis und Labor.

Kontaktieren Sie uns jederzeit oder informieren Sie sich hier.
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warum aureus dentis?

Erfahren Sie mehr zum Thema Kundenbindung 
und Wachstum über Qualität!

Gehen Sie mit einem innovativen Produzenten von 
bewährten Dental-Legierungen den Weg der be-
dingungslosen Qualitätsoffensive!

Festigen Sie Ihren hohen Maßstab bei Verarbei-
tungs- und Produktsicherheit!

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung aus Ma-
nagement, Praxis und Labor!

Kontaktieren Sie uns jederzeit oder informieren 
Sie sich hier!

verantwortung

Hersteller von Zahnersatz ist das Zahntechnische Labor. Hier wird unter meist 
handwerklichen Bedingungen Material verarbeitet und mit unterschiedlichen 
Werkstoffen Zahnersatz „produziert“. Somit entstehen beim Zahntechniker 
auch die Garantien für die Qualität des hier hergestellten dentalmedizini-
schen Produkts.

Die Aufgabe des Zahnarztes umfasst unter anderem die Eingliederung des 
Zahnersatzes beim Patienten und somit verantwortet er auch die Gesamt-
arbeit. Der Zahnarzt muss sich uneingeschränkt auf die Qualitätsarbeit des 
ausführenden Labors verlassen können.

Diese fi ligranen Techniken und sorgfältigen Arbeiten dürfen im Hinblick auf 
den Patienten nicht in Frage gestellt werden, indem beim Umgang mit dem 
Rohstoff Dentallegierung nicht das Maximum an Sicherheit und Qualität 
berücksichtigt wird.

kundenorientierung

Zahnersatz ist nicht nur ein lebloses Produkt, sondern wir betrachten einen 
künftigen Bestandteil im Mundraum eines Menschen. Und an diesem muss 
sich unser gesamtes Handeln ausrichten - als Patient aber auch als Kunde.

Dieser Patient hat den Anspruch, aber vor allem das Recht, sein Problem auf 
professionellste Weise gelöst zu bekommen. Das Vertrauen in den Zahnarzt, 
zu dem er in die Praxis kommt, verdient bei der Eingliederung körperfrem-
der Materialien in seine Mundhöhle das bestmöglichste und verantwortungs-
vollste Resultat.

Das Handeln nach dieser Devise gewährleistet den langfristigen positiven 
wirtschaftlichen Effekt in Labor und Praxis. Gerade in Zeiten des steigenden 
Wettbewerbs ist eine positive Resonanz des Kunden und damit die, hier nicht 
nur sprichwörtliche, Mund-zu-Mund-Propaganda die Grundlage für ökonomi-
schen Erfolg.

qualitÄtssicherung

Gemäß den nationalen und europäischen gesetz-
lichen Richtlinien und Bestimmungen besteht für 
die Zahnarztpraxis die Verpfl ichtung zur Imple-
mentierung und Anwendung eines internen 
Qualitätsmanagements.

Nicht alleine die konsequente Fehlervermeidung 
bedeutet gleichsam die Erfüllung dieser 
Vorschriften.

Vor allem die Dokumentation und deren Über-
prüfbarkeit der korrekten Umsetzung und 
Einhaltung der vordefi nierten internen Arbeits-
abläufe ist das Kernstück eines solchen 
TQM-Systems.

AUREUS DENTIS dokumentiert als Hersteller uneingeschränkt den Produk-
tions- und Lieferprozess seiner zertifi zierten Dental-Legierungen.

Diese 100%ige Sicherheit können das Zahntechnische Labor und der be-
handelnde Zahnarzt auf den Patienten aber nur insoweit übertragen, wie die 
Dokumentation des Verarbeitungsprozesses auch hier fortgeführt wird.

Hierzu ist es für Labor und Praxis unumgänglich, eine Möglichkeit der Char-
genrückverfolgung im internen Qualitätsmanagement eingeführt zu haben.

Das System von AUREUS DENTIS bietet im Rahmen des Einmalvergusses 
eine Chargenrückverfolgung von der Produktion bis zum Patienten. Dies ist 
somit für alle Beteiligten die Basis für eine verantwortungsvolle Qualitätssi-
cherung zum Wohle des Patienten und damit des Kunden.

fazit

Jede Art von Zahnersatz muss so hergestellt sein, dass er dem Patienten 
als ein möglichst originalgetreues, funktionales und ästhetisch einwandfreies 
Duplikat der verlorenen Zahnsubstanz dient.

Voraussetzung hierzu ist ein hohes Maß an individueller Präparation durch 
den behandelnden Zahnarzt und eine große handwerkliche Kunstfertigkeit im 
Labor während des Herstellungsprozesses.

Dies bedingt allerdings auch die unbedingte Einhaltung aller Verfahrensschrit-
te im Umgang mit Zahnersatzwerkstoffen, um im Mundraum des Patienten 
eine langfristige Körperverträglichkeit zu garantieren.

der einmalverguss

    Beim immer noch weit verbreite- 
    ten Verarbeiten von Dentallegie- 
    rungen im Mehrfachverguss kann  
    es zu Veränderungen im Gussgefü- 
    ge aber auch in der Legierungszu- 
    sammensetzung kommen.

    Die physikalischen und chemischen  
    Eigenschaften können dadurch au- 
    ßer Kraft gesetzt werden. Lunker- 
bild    dung, Verfärbungen etc. sind oft  
    die Folgen.

AUREUS DENTIS empfi ehlt - ganz unabhängig von Bestimmungen und künf-
tigen Normen - den ausschließlichen Einsatz von Neumaterial.

Somit wird die Gefahr von unkontrollierter Verschleppung, Verschmutzung 
oder Vermischung sowie Oxydeinschlüssen auf ein Minimum reduziert.

AUREUS DENTIS bietet das Qualitäts-System für hochwertige Technikerar-
beit. Aufgrund des Einsatzes von 100% Neulegierung wird im Labor perma-
nent unter gleich bleibenden Bedingungen vergossen.

Die Schmelze verfügt über ein immer wieder reproduzierbares Aufschmelz-
verhalten.

AUREUS DENTIS bringt außerdem die Vereinfachung im Handling ins Labor. 
Die Gusskegel werden sofort aus dem weiteren Produktionsprozess genom-
men und später an AUREUS DENTIS zurückgegeben.

Das Qualitäts-System der AUREUS DENTIS ist die Basis für eine 100%ige 
Chargenrückverfolgung von der Produktion bis zum Patienten.

Aufgrund der Monatsabrechnung erfolgt die Vorfi nanzierung des eingesetz-
ten Edelmetalls durch AUREUS DENTIS und das alles ohne Aufpreis

wie erfolgt die belieferung?

Der Kunde ordert seinen voraussichtlichen Monatsbedarf bei 
AUREUS DENTIS. Die Auslieferung erfolgt kostenfrei. Zusätzlich liegt eine 
Dose für die jeweiligen Gusskegel bei. Ebenso enthalten ist die Umverpa-
ckung und ein Rücklieferschein.

wie erfolgt die abrechnung?

Alle Rechnungen der Lieferungen 
einer Abrechnungsperiode sind erst 
am letzten Arbeitstag des Monats fällig.

Lieferungen ab Abholung der Gusskegel 
werden bereits mit Zahlungsziel zum
Monatsletzten des Folgemonats
fakturiert.

Im Zeitraum zwischen Abholung und 
Monatsende wird das an AUREUS 
DENTIS zurück gelieferte und analy-
sierte Scheidgut gutgeschrieben und 
zum aktuellen Tagesverkaufspreis mit 
den offenen Rechnungen verrechnet.

Per Abbuchungsauftrag wird lediglich die fällige Differenz am 
Monatsletzten vom Konto eingezogen.

einmalverguss
die abwicklung im Überblick

Lieferung
Legierung Monat 1

Sammeln der
Gusskegel Monat 1

Abgabe
Gusskegel ab 25. Monat 1

Neue Lieferung ab 25. Monat 1

Analyse und
Verrechnung bis 30. Monat 1

Abbuchung
Differenz zum 31. Monat 1

Sammeln der
Gusskegel bis 25. Monat 2

Abgabe 
Gusskegel ab 25. Monat 2

Neue Lieferung ab 25. Monat 2

Analyse und
Verrechnung bis 30. Monat 2

Abbuchung
Differenz zum 31. Monat 2

Sammeln der
Gusskegel usw. bis 25.Monat 3
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   Beim immer noch weit verbreite- 
    ten Verarbeiten von Dentallegie- 
    rungen im Mehrfachverguss kann  
    es zu Veränderungen im Gussgefü- 
    ge aber auch in der Legierungszu- 
    sammensetzung kommen.

    Die physikalischen und chemischen  
    Eigenschaften können dadurch au- 
    ßer Kraft gesetzt werden. Lunker- 
bild    dung, Verfärbungen etc. sind oft  
    die Folgen.





Mit dem Einsatz von 100% 
Neulegierung wird das Ri-
siko zu pathologischen Er-
scheinungen beim Patienten 
deutlich minimiert. Es ist 
zweifelsohne aufgrund viel-
facher Untersuchungen er-
wiesen, dass sich die Legie-
rungszusammensetzung 
beim Mehrfachverguss

anspruch

trotz Hinzugabe von Neumaterial verändern kann und daher das Gussgefüge 
sich von einem Einmalverguss gravierend unterscheidet. Oftmals wurde eine 
deutliche Zunahme von Poren und Einschlüssen als Folge beobachtet.

Somit entspricht im Einzelfall beim Mehrfachverguss die produzierte Dental-
legierung im Labor nicht mehr dem hochwertigen Ausgangsmaterial, das als 
Basiswerkstoff in langjährigen Forschungen und Entwicklungen bestimmt und 
vom  behandelnden Zahnarzt auch auf dem Laborauftrag defi niert wurde.
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Legende:
rot = Zeitschiene
Orange =Abrechnungsperiode 1
Blau = Abrechnungsperiode 2
Grün =Abrechnungsperiode 3



wie erfolgt die rÜcknahme?

Nach jedem Einmalverguss im Labor kommen die Gusskegel nach Reinigung 
und Beschriftung sofort in die jeweilige AUREUS DENTIS Gusskegel-Dose.
Darin werden diese bis zur kostenfreien, versicherten Abholung gesammelt.
Den genauen Abholtermin durch Spezialtransport teilt AUREUS DENTIS recht-
zeitig mit, damit die Gusskegel-Dose versandfertig zur Verfügung steht.

Achtung! Fremdmaterial wird als Scheidgut aufgearbeitet und zum Ankaufs-
kurs verrechnet.
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