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Zahnärztliche Assistenz
� facebook � Newsle� er

Da simmer dabei 
(dat wird prima) …

Wir hätten da ein paar Fortbildungsideen, 

bei denen alle auf ihre Kosten kommen. 

Schnell anmelden!

› Mehr auf S. 36

UPCOMING

ANZEIGE

•  Zu Festpreisen* mit 
Original-Ersatzteilen

•  Abholung durch 
Kurier

•  Repariertes Instru-
ment binnen drei 
Werktagen** zurück

•  Mit Gewährleistung

*  gilt nicht für Totalschäden
** ab Eingang in der Werkstatt

minilus Werkstatt
Reparatur von Hand- und Winkelstücken

Weitere  
Infos im  

Innenteil

Jetzt beauftragen:
minilu.de/werkstatt

› Mehr auf S. 38

NACHGEBOHRT

Ciao Bellas, ihr wollt euer Know-how vertiefen und gleichzeitig die warme Früh-

lingssonne Italiens genießen? Mit unseren Argumenten überzeugt ihr eure Chefs!

mit der kalten Schnauze
Die Assistenz

Sie vermittelt zwischen nervös War-

tenden, kleinen und großen Angstpa-

tienten sowie Kollegen, ohne auch nur 

einen einzigen Laut von sich zu geben: 

Labradoodle-Hündin Ilsa ist in der 

Zahnarztpraxis von Eva Christoff als 

Therapiehund ein fester Bestandteil 

des Teams. Im Interview erzählt die 

Zahnärztin über den Behandlungs-

alltag mit einer vierbeinigen Kollegin. 

› Mehr auf S. 30NACHGEBOHRT

Anhand des Kleidungsstils, der Haarfarbe 

oder des Sternzeichens soll sich ja bereits die 

Personality eines Menschen erkennen lassen. 

Das Portal theepochtimes.com glaubt nun, 

mittels des Zahnputzstils zu wissen, welchen 

Charakter man hat, und hat sechs verschie-

dene Putztypen identifiziert.

Brush, Baby! 
Wie du putzt, so tickst du

› Mehr auf S. 38NACHGEBOHRT

Sì zur Fortbildung in Bella Italia!

Wascht eure schmutzige 
Wäsche woanders!

Dieser Redewendung kann sich wohl jede ZFA 

nur anschließen: Praxiswäsche selbst zu wa-

schen, raubt Zeit und birgt zudem einige Risi-

ken. Wir klären auf! › Mehr auf S. 44

THEORIE & PRAXIS
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Snack smarter
Endlich Pause! Jetzt muss 

es schnell gehen. Kein Pro-

blem mit unseren einfa-

chen Rezepten.

› Mehr auf S. 46

SNACK CHECK

Bella Italia

THEORIE & PRAXIS

› Mehr auf S. 34

Take me home!
Unseren Patienten passende Mundhygieneartikel für da-

heim zu empfehlen, gehört für uns als Prophylaxeprofis 

zum dentalen Berufsalltag. So klappts garantiert mit der 

erfolgreichen „Take-Home-Message“.
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