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5 Jahre
�

Feiern Sie mit!
GUTSCHEIN

5% Rabatt auf Zahnersatz
Gegen Vorlage dieses Gutscheines bei Ihrem Zahnarzt* 
gewähren wir Ihnen für Ihren vom 16.02.2015 bis zum 

30.06.2015 in Auftrag gegebenen Zahnersatz** 5% Rabatt*** 
auf unsere ohnehin bis zu 50% günstigeren Laborleistungen 

gegenüber den üblichen deutschen Laborleistungen.

*    Insofern Ihr Zahnarzt mit uns kooperiert (Freecall: 0800 454 114 0)
**   gültig für festsitzenden und herausnehmbaren Zahnersatz
     (Überwiegend in einem vom TÜV zertifizierten Labor in der Türkei gefertigt)
*** Rabatt nur  gültig für Laborleistungen! Betrifft nicht das Honorar des behandelnden Zahnarztes!
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Mit uns fahren Sie immer richtig!
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Koloniestraße 77
26802 Moormerland

Tel. 04954 7911

Zahnarztpraxis

Dr. Mostertz

Wir wünschen 
dem Team von 
Impex Dental 
für die 
Zukunft 
weiterhin 
viel Erfolg!

04 91- 45 41 176
www.fi tness-leer.de

Weiterhin viel Erfolg!

5 Jahre Impex Dental

■ Leer (sr) Die Geschäfts-
führer der „Impex Dental 
GmbH“, Murat Gülseren und 
seine Tochter Denise Gülse-
ren, haben allen Grund, mit 
der Entwicklung ihres Unter-
nehmens mehr als zufrieden 
zu sein. In Leer ist ein großes, 
sehr modernes Labor entstan-
den, das Zahnärzten nahezu 
alle Möglichkeiten bei der 
Versorgung ihrer Patienten 
bietet.
Das rasante Wachstum ih-
rer Firma führen die beiden 
Inhaber darauf zurück, dass 
man mit Zahnersatz bis zu 50 
Prozent unter den üblichen 
deutschen Laborleistungen ins 
Schwarze getroffen habe.
„Denn der Bedarf an bezahl-
barem Zahnersatz ist enorm“, 
erklärt Murat Gülseren. „Und 
wir bieten preiswerten Quali-
täts-Zahnersatz mit einer Ga-
rantie von fünf Jahren an.“
Diesen Preisvorteil habe man 
bei der Impex Dental GmbH, 
weil man mit einem vom 
TÜV Süd zertifi zierten türki-
schen Dentallabor zusammen 
arbeitet.
Gülseren weiter: „Wir ha-
ben in dieser Region dem 
Zahnarzt eine hervorragende 
Möglichkeit geschaffen, seine 
Patienten mit hochwertigem, 
aber bezahlbarem Zahnersatz 
bestmöglich zu versorgen.
Denn sein Patient bekommt 
dem deutschem Niveau gleich-
wertigen und die EU-Richtli-

nien erfüllenden Zahnersatz 
zu einem deutlich niedrigeren 
Preis und – sehr wichtig – er 
hat das Labor gleich um die 
Ecke.“
„In unserem Labor herrscht 
eine Atmosphäre, in der sich 
Mitarbeiter wohlfühlen und 
sich Kreativität und Teamgeist
entfalten können“, führt 
Gülseren weiter aus, „und 
dieses Team ist für jeden An-
spruch gerüstet.“ Auch wenn 
ein Patient doch einmal die 
„Made in Germany“-Variante 
wünscht, muss sich der Zahn-
arzt nicht an ein anderes 
Labor wenden. Dann wird 
der Zahnersatz von A bis Z 
vor Ort in Leer gefertigt. „In 
diesem Fall jedoch zu den 
ortsüblichen Preisen“, ergänzt 
Dunja Müller aus der Logistik. 
„Aber etwas günstiger wird´s 

dennoch sein, denn wir ver-
zichten bei jeder durchgeführ-
ten Arbeit auf die Berechnung 
von allen zusätzlich möglichen 
abrechenbaren Positionen. 
Dasselbe gilt bei uns auch für 
die Privatpatienten.“
Insofern könne man der Im-
pex Dental GmbH den geneh-
migten Heil- und Kostenplan 
(HKP) zusenden, wenn man 
bis zu 50 Prozent bei Aus-
landszahnersatz oder auch et-
was bei „Made in Germany“- 
Zahnersatz einsparen möchte.
„Wir erstellen gemäß dem 
HKP unverbindlich ein 
Gegenangebot.“
Patienten können sich dann 
von einem mit der Impex 
Dental GmbH kooperierende 
Zahnärzte mit dem günsti-
geren Zahnersatz versorgen 
lassen. Wenn ein Patient den 

Arzt seines Vertrauens ver-
ständlicherweise nicht wech-
seln, aber trotzdem bei seinen 
Zahnersatzkosten sparen 
möchte, sollte er seinen Zahn-
arzt auf die deutlich niedrige-
ren Laborkosten ansprechen.
„Und damit der Patient in sei-
ner freien Arztauswahl nicht 
eingeschränkt sein muss, wird 
sich sein Behandler hoffentlich 
für eine Zusammenarbeit mit 
uns entscheiden“, meint Juli-
ane Gülseren, die in dem Fa-
milienunternehmen angestellt 
ist. „Ich denke, wir haben mit 
unserem Unternehmen etwas 
richtig Gutes auf die Beine ge-
stellt: zum einen machen wir 
Zahnersatz erschwinglich und 
zum anderen haben wir vier-
zehn Arbeitsplätze geschaffen; 
Tendenz steigend.“ 
● Info: 0800-4541140 
(gebührenfrei)

Mit günstigem Zahnersatz 
weiter auf Erfolgskurs
Fünf Jahre Impex Dental in Leer / Inhaber ziehen positive Bilanz

Murat Gülseren mit seinen beiden Zahntechniker-Meistern 
Alexander Poelmann (l.) und Jörg Jacobsen (r.)  Foto: Privat

■ Westoverledingen (aj) Über 
eine absolute Neuheit verfügt seit 
Kurzem die Praxis für Krankengym-
nastik und Massagen Wolfgang 
Jendritza in der Königstraße 18 in 
Westoverledingen. Die Stochasti-
sche Resonanztherapie (SRT) ist 
bei den unterschiedlichsten Be-
schwerden einsetzbar und verhilft 
Patienten zu einem ganz neuen 
Lebensgefühl.
„Wir waren wirklich erstaunt, als 
wir das SRT-Zeptoring zum ersten 
Mal ausprobiert haben“, sagt 
Wolfgang Jendritza. Eine Patientin, 
die normaler Weise mit Hilfe eines 
Gehstocks läuft, habe nach nur 20 
Minuten Therapie ohne ihre Geh-
hilfe laufen können. 
SRT-Zeptoring ist eine äußerst er-
folgreiche Präventions- und Thera-
piemaßnahme bei zahlreichen neu-
rologischen und orthopädischen 
Erkrankungen und Schädigungen, 
insbesondere bei Bewegungsstö-
rungen. Diese Therapieform basiert 
auf dem Phänomen der Stochas-
tischen Resonanz (SR) – einer der 
wichtigsten Mechanismen für die 
Entwicklung und Funktionsweise 
des menschlichen Nervensystems. 
SRT-Zeptoring setzt Reize nach 
dem Zufallsprinzip, was sich positiv 
auf das Zusammenspiel zwischen 
Rezeptoren, Nerven und Muskeln 
auswirkt. 
Die Anwendungsgebiete sind viel-
seitig. Auf neurologischer Ebene 
wird die Therapie eingesetzt bei 
Schlaganfall und Schädel-Hirn-

Trauma, Mul-
tipler Sklerose 
(MS) und Amyo-
tropher Lateral-
Sklerose (ALS), 
Morbus Parkin-
son, Neuropa-
thie/Diabetes, 
Ataxie (Gleich-
gewichts-
störungen), 
Fatigue, Spas-
tiken, Harn-
Inkontinenz und 
Depressionen. 
Auch bei vielen 
orthopädischen 
Problemen 
wirkt sich 
SRT-Zeptoring 
positiv aus: bei 
orthopädischen 
Läsionen wie 
zum Beispiel 
Bandrupturen 
und Frakturen, 
Endoprothesen 
(Hüfte, Knie), 
Querschnittläh-
mung/spinale 
Läsionen, Osteoporose, chroni-
schen Schmerzen, Rückenschmer-
zen und Sturzprävention. Auch 
Kindern kann das Gerät helfen. So 
wird es beispielsweise bei ADHS 
und bei Entwicklungsverzögerun-
gen eingesetzt. 
SRT verbessert das motorische 
Lernen durch Optimierung der 
Informationsselektion im Gehirn, 

Freisetzung von Neurotransmittern 
(wie Dopamin), aktiviert Hirnare-
ale, verbessert die Gehfähigkeit 
durch Aktivierung spinaler Rhyth-
musgeber und einiges mehr.
Wer die Stochastische Resonanz-
therapie ausprobieren möchte, 
kann mit Wolfgang Jendritza unter 
der Telefonnummer 04955-6360 
einen Termin vereinbaren.
 www.wolvital.de

Für mehr Wohlbefinden
Neues Therapieangebot in der Praxis Jendritza

Anzeige Anzeige

Wolfgang Jendritza erklärt einer Patientin die 
Funktionsweise des neuen, hochmodernen 
Geräts. Foto: Privat

Roboter machen Technik- und Informatik-Unterricht spannend. Das hat auch Lehrerin Nadine 
Erlenborn erfahren. Foto: Orgadata

■ Leer (sr) „Ein Leben ohne 
IT ist unvorstellbar“, sagt 
Bernd Hillbrands. Daher 
setzt sich der Vorstand des 
Softwarehauses Orgadata AG 
unermüdlich für einen höhe-
ren Stellenwert der Informatik 
in der Schule ein. Mit dem 
Verein „Software Netzwerk 
Leer“ hat der Unternehmer 
eine IT-Fortbildungsreihe für 
Lehrer ins Leben gerufen: „In 
vier Kursen geben wir den 
Pädagogen Sicherheit für den 
Umgang mit IT-Themen und 

vermitteln anschauliche Bei-
spiele für ihren Unterricht“, 
erklärt Hillbrands. Die vier 
Kurse bauen nicht aufeinan-
der auf, sind also auch einzeln 
belegbar.
Start ist am 12. März, 9 bis 
16 Uhr, in Leer bei der Orga-
data AG (Am Nesseufer 14). 
Dabei erfahren Lehrerinnen 
und Lehrer wie sie mit Hilfe 
kleiner Roboter die Schüler 
für Informatik und Technik 
begeistern. Die Lehrkräfte er-
lernen die Arbeit mit den Ro-

botern und bekommen fertige 
Lehrbeispiele für den eigenen 
Unterricht.
Für den Kurs hat das Soft-
ware-Netzwerk das Regional-
Pädagogische Zentrum (RPZ) 
für Lehrerfortbildung als 
Partner gewonnen. Referent 
ist Stefan Moll, Lehrer  vom 
Teletta-Groß-Gymnasium, 
der Roboter-Wettbewerbe für 
Schüler in der Weser-Ems-
Region organisiert. Nähere 
Informationen beim Software-
Netzwerk (0491/ 92782-234).

Roboter helfen Lehrern
Fortbildung für Pädagogen am 12. März bei Orgadata


