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Black is beautiful
Hy-Drop Forte – resistent, funktionell und pfiffig.

Nach der ersten, farbigen Generation
der Flüssigkeitsspender-Linie HyDrop folgt nun, auf Anfrage der treuesten Anwender, die neue Version in
Schwarz. Diese besteht aus einem resistenten Kunststoff und hält auch aggressivere chemische Substanzen gut aus.
Interne Tests haben ergeben, dass dieser
Kunststoff nicht nur dieselben Eigenschaften wie ähnliche Glasspender aufweist, sondern auch noch problemlos
aufbereitbar ist (Autoklave, Thermodesinfektor). Im Gegensatz zu Glas
weist der Kunststoff eine erheblichere
Langlebigkeit auf. Diese zusätzliche
Materialstabilität ermöglicht somit

eine hygienische und pragmatische
Handhabung im alltäglichen Praxisleben.
Der neue Flüssigkeitsspender ist
chemisch resistent, funktionell und
pfiffig. Das ideale Hilfsmittel, um folgende täglich in der Praxis benötigten
chemischen Substanzen wirtschaftlich
und hygienisch zu dosieren: ChKMLösung (Adolf Haupt & Co. GmbH),
Fokaldry (lege artis GmbH), Orthoskavident® C (Kettenbach GmbH &
Co. KG), Tubulicid Red + Blue Label
(Dental therapeutics AB), Tubulicid
Plus Endo (Dental therapeutics AB) sowie Cavidex (DETAX GmbH & Co. KG).
Hy-Drop Forte fasst 4 Millimeter
Flüssigkeit und gibt diese durch einen
leichten Druck auf die Membrane in
Tropfenform ab. Die Membrane ist auswechselbar, separat nachzubestellen
und sowohl im Thermodesinfektor als
auch im Autoklav aufbereitbar. Jeder
Behälter wird mit fünf Membranen
geliefert. Durch die optional anzubringenden Antirutsch-Füßchen steht
Hy-Drop fest, sicher und ohne zu verrutschen auf dem Tray. Mehrere Spender können platzsparend zusammengesteckt werden. DT
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Klein, intuitiv und
leistungsstark
Die kompakten Piezon-Powerpakete im schlanken Design von EMS.
Piezon 250 und Piezon 150 sind die Familienmitglieder von EMS zur Zahnsteinentfernung. Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung leistungsstarker Scaler, kombiniert mit den neuesten Technologien, kommen zum
Einsatz. Die leistungsstarken Dentalscaler begnügen sich mit der Stellfläche
eines DIN-A5-Blattes und sind voll
kompatibel mit allen EMS Swiss-Instruments. Mit dem geringen Gewicht
von weniger als einem Kilogramm machen der Piezon 250 und der Piezon 150
in jeder Zahnarztpraxis eine gute Figur.

LEDs leuchten den Mundraum
taghell aus
Der große, ergonomische Leistungsregler macht
es besonders leicht,
die 35 Leistungsstufen intuitiv und
präzise einzustellen oder das Gerät
ein- oder auszu-

schalten. Die sechs rund um die Spitze
des Handstücks angeordneten Leuchtdioden leuchten bei Bedarf für 20 Sekunden den Mundraum taghell aus.
Das Ergebnis: Exzellente Sicht auf den
Behandlungsbereich erleichtert die
Diagnose – ganz ohne Instrumentenbewegungen und Spülung.
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Ein kleines Mädchen krempelt
den Online-Handel um
Kostenbewusstsein gehört beim Materialeinkauf einfach dazu.
Wirtschaftliche Aspekte spielen in
Zahnarztpraxen und -labors eine immer
größere Rolle. Mit besonders günstigen Preisen punktet www.minilu.at.
Für die mehr als 22.000 Praxis- und
Laborartikel im Sortiment – übrigens
eines der größten im Internet – garantiert der Onlineshop außerdem extrem
kurze Lieferzeiten. Alle Bestellungen
werden binnen 24 Stunden ausgeliefert. Damit setzt minilu Maßstäbe im
Dentalhandel.
„minilu“ ist übrigens der Name der
Sympathieträgerin des Onlineshops.
Die Comicfigur ist eine außergewöhnliche Erscheinung auf dem Dentalmarkt, und das gilt ebenfalls für ihren
Shop. Auch weil gilt, dass niedrige
Preise und hohe Qualität sich nicht
ausschließen müssen. Alle Produkte
stammen von bekannten Markenherstellern.

Einfach bestellen
Damit der Einkauf so schnell wie
möglich erledigt werden kann, ist der
Shop intuitiv zu bedienen. Alle Materialien werden über die Stichwortsuche
oder über die Produktkategorien gefunden. Das Besondere auf www.
minilu.at: Es kann einfach auf Rechnung bestellt werden. Eine Anmeldung

Der Onlineshop www.minilu.at bietet Praxis- und Labormaterial zu besonders günstigen Preisen.

ist dafür nicht erforderlich. Wer sich
jedoch registriert, kann im eigenen
Kundenkonto jederzeit nachschauen,
welche Materialien bei der letzten Bestellung dabei waren. Einkaufszettel mit
Produkten, die in der täglichen Praxis
besonders überzeugt haben, lassen sich
in der Favoritenliste abspeichern.
Ein besonderer Service ist die
minilu Academy. In kurzen Lehrfilmen
werden Anwendungstipps und Tricks
verraten, die den Alltag von Praxis-

teams einfacher machen. In Österreich,
Deutschland und den Niederlanden
ist der minilu-Onlineshop auf Erfolgskurs. Schon mehr als 10.000 zufriedene Kunden schätzen es, dass minilu –
in Abwandlung des Unternehmensmottos – „mini Preise macht“. DT
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Zielorientiert zur eigenen Publikation
Professionelle Forschungsassistenz bietet Orientierung und Unterstützung.
Den eigenen Namen unter eine wissenschaftliche Veröffentlichung schreiben zu dürfen, ist oftmals ein wirkungsvolles Karrieresprungbrett. Doch nicht
selten entwickelt sich der Weg von der
ersten Begriffseingrenzung bis zur fertig abgefassten Studie mit potenziellem

chenden Resultate viele Zahnmediziner dazu, ihre eigenen Forschungsprojekte ins Leben zu rufen. Dass das nicht
immer so verläuft wie geplant, weiß Dr.
Thomas Nemet, Geschäftsführer der
Ghostwriting-Agentur ACAD WRITE:
„Der tatsächliche Aufwand einer Publi-

fehlt es Kunden oft an Übung. Sie profitieren auch von unseren Kontakten,
wenn es dann darum geht, die abgeschlossene Studie besonders wirkungsvoll zu publizieren.“
Die zahnmedizinischen Autoren
von ACAD WRITE sind Spezialisten

Impact-Faktor zu einem mühsamen
Prozess, der sich über Jahre hinziehen
kann – zumindest im Alleingang. Wissenschaftliche Ghostwriter bieten die
Orientierung und Unterstützung, die
nötig sind, um geradlinig und effizient
zum Endprodukt zu gelangen.
Die Veröffentlichung eines Forschungsbeitrags oder einer klinischen
Studie gilt nicht nur als akademische
Qualifikation, sondern auch als besonders prestigeträchtiger Leistungsnachweis. Ob bei der Suche nach Referenten für Fachkongresse oder bei TopLevel-Personalentscheidungen – im
Mittelpunkt steht oft die Frage, wer, wie
viel und vor allem wo publiziert hat.
Tatsächlich verleiten die Erfolg verspre-

kation in einem renommierten Journal
mit hohen Peer-Review-Standards
wird häufig unterschätzt, wodurch sich
vielversprechende Forschungsvorhaben nicht selten in Endlosprojekte verwandeln, die letztendlich in der Schublade verschwinden.“

dafür, neue Ideen aus ihrem Fachgebiet in vollem Umfang zu erfassen und
konstruktiv umzusetzen. Und es fällt
ihnen leicht, die richtigen Worte zu finden. „Passende Formulierungen sind
ein fester Bestandteil unseres Handwerks. So routiniert, wie manche unseren Kunden einen Zahn überkronen,
bringen unsere Ghostwriter ein Manuskript gekonnt zur Vollendung“, erklärt Dr. Nemet. Sein Expertenteam
steht für eine kostenlose Erstberatung
zur Verfügung. DT

Mehr Wirksamkeit bei der
Zahnsteinentfernung
Das Handstück beider Geräte ist
dünn, leicht und robust. Das neue,
mit noch mehr Kraft ausstaffierte
Ultraschall-Elektronik-Modul sorgt
für höhere Effizienz bei der Zahnsteinentfernung. Ein Mehr an Leistung
und Komfort. Die multifunktionalen
„Power Packs“ verfügen beide über ein
Indikationsspektrum vom Scaling,
über Endodontie, Kavitätenpräparation bis hin zu konservierenden Maßnahmen. Der einzige Unterschied zwischen beiden Geräten: Der Piezon 150
wird an einen vorhandenen
Wasseranschluss angeschlossen; der Piezon 250
arbeitet autonom je nach
Wunsch mit einer 350- oder
500-Milliliter-Flasche für Spülflüssigkeit. DT
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Ghostwriter wissen wie
Dr. Nemet spricht aus Erfahrung,
denn es gehört zu den täglichen Aufgaben seiner Autoren, in die Sackgasse geratene Studien in zielführende Manuskripte zu verwandeln. „Unsere Ghostwriter helfen beispielsweise bei zentralen Angelegenheiten wie der Klärung
der richtigen Methodik oder der statistischen Auswertung mit SPSS. Hier
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