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Prophylaxe verbessern
mit Young Dental

„Bleaching to go“
© Se
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Neue Pasten, Polierkelche und Prophy-Winkelstücke für
die professionelle Zahnreinigung.
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wichtiger Teil der Prophylaxe. Auch

Mundhygiene wird nachhaltig verbessert.“
Gemeinschaftspraxis Atalay & Ulrich,
Osterholz-Scharmbeck

© Ultradent Products

Nicole Schmitz, Prophylaxe

Die pH-neutralen Pasten sind weniger abrasiv als vergleichbare Produkte und darüber hinaus vegan,
zucker- und glutenfrei. Die Sorten
„Minze“ und „Beere“ werden in
farbigen Einzeldosen geliefert und

gefertigt, der sich der Zahnkontur
optimal anpasst. So werden Spritzer vermieden und ein exzellentes
Ergebnis erreicht. Die Cups gibt es
in unterschiedlichen Längen und
den Härtegraden fest, weich, extraweich. Sie sind latexfrei und mit
Steck- oder Schraubverschluss verfügbar. Es werden fünf unterschiedliche Formen angeboten, damit der
Anwender individuelle Bedürfnisse
des Patienten berücksichtigen kann.
Um eine Kreuzkontamination zu
vermeiden, sind die Cups einzeln
verpackt. 

Prophypasten von Young Dental und

Kontakt

Einweg- Prophy-Winkelstücke von Young

Young Innovations Europe GmbH

Dental.

Tel.: +49 6221 4345442
www.youngdental.eu

Prophylaxe nah am Patienten
Für eine umfassende Mundgesundheit und langfristig schöne Zähne.
Opalescence Go ® mit einem Wasserstoffperoxidgehalt von 6 Prozent
ist besonders für Bleaching-Einsteiger und zur Erhaltung des Effektes bereits erfolgter Zahnaufhellungen geeignet. Das „Bleaching
to go“-Produkt kann nach Anamnese und Erstanwendung in der
Praxis bequem mit vorgefertigten
UltraFit Trays zu Hause gehandhabt
werden. Die gefüllten Schienen,
erhältlich in den Geschmacksrichtungen „Mint“ und „Melon“,
passen sich optimal der individuel-

len Zahnreihe an und reichen von
Molar zu Molar. Die aufwendige
und Kosten verursachende Anfertigung von Tiefziehschienen entfällt. Opalescence Go® verbleibt an
fünf bis zehn Tagen für jeweils 60 bis
90 Minuten bis zum gewünschten
Ergebnis im Mund des Patienten.
Nach der Anwendung ist das Gel
leicht entfernbar. Fluorid und Kaliumnitrat sorgen durch die Stärkung des Zahnschmelzes und den
Schutz vor Zahnsensibilitäten für
eine verbesserte Zahngesundheit.

Eine schnelle und unkomplizierte,
zugleich aber professionelle Zahnaufhellung ist somit gewährleistet.
Die Patientenbindung und -compliance wird auf diese Weise dauerhaft verbessert. 

Kontakt
Ultradent Products GmbH
Tel.: +49 2203 3592-0

Infos zum
Unternehmen

www.ultradent.com

sind daher leicht zu unterscheiden.
Einweg-Prophy-Winkelstücke von
Young Dental reduzieren
das Infektionsrisiko und
sparen Zeit und Kosten,
weil keine Aufbereitung
benötigt wird und das
Handstück weniger verschleißt. Erhältlich sind die zweifarbigen DPAs
in den Varianten Elite Cup und Petite Web Cup, entweder in gerader
Ausführung oder mit ergonomischem 17-Grad-Kontrawinkel zur
Reduktion der Muskelermüdung.
Alle Modelle haben ein schmales
Design und einen kleinen, runden Kopf – dies macht die
Zahnpolitur für Patienten spürbar angenehmer und der Behandler erreicht bislang kaum
zugängliche Stellen.
Die passenden Polierkelche
von Young Dental werden aus
firmeneigenem Spezialgummi



Stylische Zahnbürste fürs heimische Bad
Formschön und technisch top – Die oszillierende Designzahnbürste des schwedischen Herstellers Bruzzoni gibt es jetzt exklusiv bei minilu.de.
wahlweise in den Farben Weiß-Silber
und Schwarz-Roségold erhältlich. Zugleich reinigt sie gründlich und zuverlässig mit 8.000 Rotationen pro
Minute, ein Quad-Timer reguliert
die Putzdauer. Aufgeladen wird sie
über die Induktions-Ladebasis via
USB-Anschluss oder Steckdose.
Schon heute können sich Kunden
auf weitere stilvolle Bruzzoni-Produkte wie Zahnpasta, Mundwasser
und weiteres Zubehör freuen, die das
über 30.000 Markenartikel umfassende Sortiment auf minilu.de Ende
2017 erweitern werden. Daneben
bietet minilu.de die bekannten
attraktiven Konditionen wie mini
Preise, versandkostenfreie Bestellung
und 24-Stunden-Lieferung. 

Ab sofort führt minilu.de, das clevere
Online-Depot für Zahnarztpraxis und
Dentallabor, die hochwertigen Produkte von Bruzzoni exklusiv im Sortiment. Damit können Zahnärzte ihr Prophylaxe-Sortiment stilsicher erweitern
und ihren Patienten etwas Besonderes
bieten. „Zudem ist die Bruzzoni-Zahnbürste auch finanziell attraktiv: Einkaufs- und empfohlener Verkaufspreis
sind so kalkuliert, dass der Zahnarzt
mit einer guten Marge rechnen kann“,
betont Veith Gärtner, Geschäftsführer
von minilu.de. „Auch darin unterscheidet sie sich von Produkten anderer renommierter Hersteller.“

Mit ihrem eleganten Look überzeugt die Bruzzoni Designzahnbürste
auf ganzer Linie und adelt jedes Badezimmer: Formvollendet mit schlankem Griffelement aus mattem Kunststoff mit softer Gummihülle ist sie

© Bruzzoni

Stilvoll und leistungsstark

Neustes Designerstück auf minilu.de: Die oszillierende Zahnbürste von Bruzzoni.

Kontakt
minilu GmbH
Tel.: 0800 58889919
www.minilu.de
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Preisträger 2017
bekannt gegeben

Jetzt mitmachen und gewinnen!*

Die Eklund Foundation stellt die vier Forschungsprojekte vor,
die in diesem Jahr für eine Förderung ausgewählt wurden.

Jahrbuch

Prävention

· „Periodontitis prevalence in Colitis & Crohn’s disease (PPCC) patients“ (Kristina Bertl, Universität
zu Malmö, Schweden)
· „Effect of daily flavonoid supplements on periodontal and systemic conditions before and after
periodontal treatment” (Monique
Danser, ACTA, Niederlande)
· „Tuberosity versus palatal donor
site for subepithelial connective

tissue graft in root coverage therapy: a randomized clinical trial”
(Sébastien Moreaux, Rothschild
Hospital, Paris, Frankreich)

wendung in Höhe von 50 Millionen
Schwedischer Kronen durch die
Eklund-Familie, den Gründern des
schwedischen Unternehmens TePe
Munhygienprodukter AB.
Die Stiftung hat beschlossen,
Förderungen für folgende Projekte
zu vergeben:
· „Peri-implant disease in elderly
population: epidemiology and treatment strategy of an emerging
problem” (Riccardo Guazzo, Universität zu Padua, Italien)

Weitere Informationen unter
eklundfoundation.org 

Das Jahr neigt sich langsam dem
Ende, Zeit zurückzublicken und
den lieben Kolleginnen danke zu
sagen – für den prima Zusammenhalt trotz des oft stressigen Praxisalltags, das kurzfristige Einspringen
bei unvermeidbaren Überstunden
oder die spontane Unterstützung
bei der nervigen Abrechnung. Anlässe gibt es genug, und doch
wird uns manchmal erst in der
besinnlichen Jahreszeit bewusst,
was als Team gar nicht immer so
selbstverständlich ist.
Während treue Patienten jetzt
oft mit Pralinen oder Blumen ihre
Dankbarkeit für ein Jahr optimaler
Betreuung zeigen, sollte es von
den Kolleginnen (oder auch dem
Chef) etwas Originelleres sein:
Überraschen Sie Ihre Zahnmedizinische Fachangestellte doch mit dieser hochwertigen Keramiktasse mit

richtigt. Teilnahmeschluss ist der
15. Dezember 2017.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
OEMUS MEDIA AG
Redaktion
Zahnärztliche Assistenz

* Teilnehmen können alle Mitarbeiter von Zahnarztpraxen aus
Deutschland unter Angabe ihrer
persönlichen Kontaktdaten. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die
Adressen werden ausschließlich
zum Zweck des Gewinnspiels verwendet. Der Gewinn kann nicht
in bar ausgezahlt oder gegen andere Sachpreise eingetauscht werden. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmt der Teilnehmer
den Teilnahmebedingungen zu.

TePe D-A-CH GmbH
Tel.: +49 40 570123-0
www.tepe.com



Kontakt

Abrechnung ist nicht gleich Abrechnung



Wer die Honorarabrechnung auslagert, sollte bei der Wahl seines Partners auf Qualität,
Expertise und Service achten.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten mit
den Ultraschallaufsätzen von ACTEON.

Die exklusiven
Legierungen
der Newtron ® Spitzen von ACTEON
bieten für jede Indikation
die richtige Lösung, da sie
jeweils für die zu behandelnde
Oberfläche entwickelt wurden:
Zahnschmelz, Prothese oder
Zahnschmelz,
Implantat. Vom Handstück an
die Spitze übertragene Ultraschall-Mikrooszillationen erzeugen eine lineare Bewegung, wodurch die Spitze in
der Achse des Handstücks
hin- und herbewegt wird
und verschiedene Anwendungsmöglichkeiten bietet.
Bei der Bürstbewegung zur
Zahnsteinentfernung und

dem Aufdruck „Beste ZFA 2017“.
Oder belohnen Sie sich damit einfach selbst – für den Wahnsinnsjob, den Sie tagtäglich leisten. Zu
bestellen gibt es die Tasse, auch
im Kombipaket mit der Tasse „Bester Chef 2017“, unter bluesafety.
com/produkt/tasse-beste-zfa-2017
oder ganz einfach bei uns zu gewinnen!
Die Zahnärztliche Assistenz und
BLUE SAFETY verlosen 10 Keramiktassen mit der Aufschrift „Beste
ZFA 2017“ und drei Exemplare
des aktuellen Jahrbuch Prävention & Mundhygiene 2017. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff
„Beste ZFA“ und Ihren vollständigen Kontaktdaten an za-redaktion@oemus-media.de.
Die Gewinner werden per Zufall unter allen Einsendern ermittelt und per E-Mail benach-

Infos zum
Unternehmen

Vielseitige Spitzen mit
Spitzentechnologie
Infos zum
Unternehmen
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Joel Eklund, CEO, TePe Munhygienprodukter AB

& Mundhygiene

© Neda

Die Kandidaten haben die Bewertungskriterien (u. a. Innovation, Originalität und wissenschaftliche Qualität) besonders erfolgreich erfüllt und
sich so aus einer hohen Anzahl internationaler Bewerber hervorgehoben.
Die Eklund Foundation wurde im
Jahr 2015 mit dem Ziel gegründet,
Forschung und Weiterentwicklung
im Fach Zahnmedizin zu fördern.
Die Stiftung basiert auf einer Zu-

39

zur Zerstörung des Biofilms muss die
Spitze tangential zur behandelten Fläche geführt und über den gesamten
aktiven Bereich verwendet werden. Im
Zuge der hämmernden Bewegung
zum Aufbrechen großer Zahnsteinablagerungen und zur Entfernung von
Zement hingegen wird die Spitze gegenüber dem zu lösenden Element
positioniert und einfach ohne Druck
auf den Punkt geführt. Die Ultraschallschwingungen erzeugen zudem Kavitation, das Entstehen kleiner Dampfblasen. Bei deren Bersten werden
Ablagerungen zertrümmert und entfernt. Zudem bilden sich MikroSauerstoffblasen, die eine reinigende
und desinfizierende Wirkung haben. 

Kontakt
ACTEON Germany GmbH
Tel.: +49 211 1698000
www.acteongroup.com

ser Know-how ist einzigartig
und durch künstliche Intelligenz
nicht zu ersetzen.“

Drei gute Gründe für die Auslagerung der Abrechnung nach GOZ und
BEMA erläutert Dipl.-Betriebswirt
Florian Frömel, Geschäftsführer der
PVS dental GmbH.

Service

Qualität
„Unser Ziel ist es, Leistungen,
die unsere Kunden erbracht haben,
in Gänze abzurechnen, also jede
mögliche Position einzubeziehen.
Deshalb überprüfen wir jede Rechnung ganz genau auf Vollständigkeit, Plausibilität, aber auch Ausschlussziffern“, führt Florian Frömel aus. Dabei erfolgt die Prüfung
nicht nur maschinell, sondern persönlich durch die GOZ-Experten
der PVS dental.
Das bedeutet Qualität in der
zahnärztlichen Abrechnung und für
den Zahnarzt mitunter auch einen
Zuwachs an Honorar.

Expertise
Die PVS dental ist eine Tochtergesellschaft einiger Privatärztlicher
Verrechnungsstellen (PVSen), die
mit über 90 Jahren Erfahrung in
der ärztlichen und zahnärztlichen
Privatliquidation deutschlandweit
Marktführer sind. „Mit der PVS

Dipl.-Betriebswirt

Florian

Frömel

ist

Ge-

„Neben dem reinen Abrechnungsservice profitieren unsere
Kunden von weiteren Leistungen, wie die Übernahme der
Korrespondenz mit Patienten
und Kostenträgern, konsequente
Forderungsdurchsetzung, Honorarvorauszahlungen und Übernahme des Honorarausfallrisikos“, erklärt Florian Frömel.
„Aber auch den Patienten stehen wir zur Seite, z. B. bei Kostenerstattungsproblemen und
mit einem Ratenzahlungsservice zu günstigen Konditionen.“

schäftsführer der PVS dental GmbH und
seit 2009 im Verbund der PVSen tätig.

dental tragen wir den Besonderheiten und speziellen Anforderungen des Dentalbereichs Rechnung“,
berichtet Florian Frömel, der bereits seit 2009 mit der PVS Limburg-Lahn – eine der Muttergesellschaften der PVS dental –
verbunden ist. „Bei uns arbeiten
nur ausgewiesene Experten. Un-

Informationen zum kompletten Serviceangebot der PVS dental
unter www.pvs-dental.de. 

Infos zum
Unternehmen

Kontakt
PVS dental GmbH
Tel.: 0800 787336825
www.pvs-dental.de

FÜR EIN STRAHLENDES LACHEN!

•
•
•

Leistungsstarke Zahnaufhellung für Zuhause
mit 6 % H2O2
Praktisch und gebrauchsfertig
Das UltraFit Tray sitzt höchst komfortabel,
passt sich dem individuellen Lächeln des
Patienten an und ermöglicht damit eine
entspannte Zahnaufhellung

Vor dem Tragen
des UltraFitTM
Tray im Mund.

UltraFitTM Tray
nach nur 10
Minuten im Mund.

www.opalescence.com/de
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