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Wirtschaftliche Aspekte spielen heut-
zutage in Zahnarztpraxen eine immer
größere Rolle. Kostenbewusstsein ge-
hört deshalb beim Einkauf von Mate-
rial dazu. Mit besonders günstigen
Preisen punktet www.minilu.at.
Außerdem garantiert der Online-
Shop extrem kurze Lieferzeiten für
die rund 20.000 Praxis- und Labor-
Artikel im Sortiment und setzt damit
Maßstäbe im Dentalhandel.

„minilu“ ist der Name der Sym-
pathieträgerin des Online-Shops. Die
Comicfigur in Form eines kleinen
Mädchens 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 aus-
schließen müssen. Alle Produkte
stammen ausnahmslos von bekann-
ten Markenherstellern. Damit Nach-
schub kurzfristig geordert werden
kann, werden alle Bestellungen bin-
nen 24 Stunden ausgeliefert. Damit

trägt der Online-Shop der Tatsache
Rechnung, dass im Praxisalltag Mate-
rialbestellungen meist nicht lange im
Voraus geplant werden können. Be-
sonders die schnelle Lieferung sorgt
regelmäßig für Begeisterung unter
den minilu-Kunden. Das zeigt sich in

den vielen positiven Kommentaren
im Bewertungstool, das auf der Seite
integriert ist. 

Einfach bestellen
Außerdem ist der Shop intuitiv

zu bedienen. Alle Materialien werden

schnell über die Stichwortsuche oder
über die Produktkategorien gefunden.
Das Besondere auf www.minilu.at: 
Es kann einfach auf Rechnung be-
stellt werden. Eine Anmeldung ist 
dafür nicht erforderlich. Wer sich 
jedoch registriert, kann im eigenen
Kundenkonto jederzeit nach-
schauen, welche Materialien bei der
letzten Bestellung dabei waren. Pro-
dukte, die in der täglichen Praxis be-
sonders überzeugt haben, lassen sich
so leicht nachbestellen. Ab einem Wa-
renwert von 350 Euro ist der Versand
sogar kostenlos. 

Besonderes Einkaufserlebnis
Außergewöhnlich ist das Design

der Site in Rosarot mit der Comic fi gur
minilu. Als Zahnfee der besonderen
Art macht sie mit Tipps und Tricks
den Alltag von Praxisteams einfacher.
So zeigt sie in kurzen Lehrfilmen An-
wendungstipps und Wartungsarbei-
ten. Besonderer Höhepunkt der Seite

ist die minilu-Welt, in der zahlreiche
nützliche und schöne Artikel im mi-
nilu-Design erhältlich sind: vom Pro-
secco in der Dose bis hin zum Mouse-
pad. Damit können Praxismitarbei-
ter sich und anderen eine Freude 
machen oder ihren Arbeitsplatz auf-
peppen. Besonderen Anklang finden
diese minilu-Artikel bei echten Fans –
und diese werden immer mehr. In
Deutschland und den Niederlanden
ist der minilu-Onlineshop bereits seit
einiger Zeit auf Erfolgskurs: Schon
mehr als 6.000 zufriedene Kunden
vertrauen auf Top-Qualität zu Best-
Preisen. Seit Mai 2014 profitieren
auch Zahnärzte und Labors in Öster-
reich davon, dass minilu – in Ab-
wandlung des Unternehmensmottos
– „mini Preise macht“. 

minilu GmbH
Tel.: +43 800 297967
www.minilu.at
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Neuer Online-Shop auf Erfolgskurs    
www.minilu.at bietet hochwertige Dentalprodukte bekannter Markenhersteller.

Das Ziel einer erfolgreichen Fül-
lungstherapie ist eine langlebige
 Restauration, unter der sich mög-
lichst spät bzw. gar keine Sekundär-
karies entwickelt. Seit Jahrzehnten
haben sich hier Amalgamfüllungen
bewährt. 

Sie sind auch unter schwierigen
Verhältnissen im Mund gut zu ver -
arbeiten und bezüglich der Verar -
beitung weitgehend fehlertolerant.
Die enorme Haltbarkeit wird bisher
von keinem anderen plastischen
 Material erreicht.

Die viel diskutierten Risiken
durch die Quecksilberexposition
konnten bisher sowohl an Risiko-
gruppen, die beruflich in Kontakt mit
anorganischen Quecksilberverbin-
dungen als auch an Patientengrup-
pen mit Amalgamfüllungen letztlich
nicht nachgewiesen werden. 

Zahnfarbene Komposite bieten
natürlich ästhetisch große Vorzüge.
Bis heute sind bei ihnen ebenfalls
keine gesundheitlichen Beeinträch -
tigungen nachgewiesen worden. Es
besteht aber noch Untersuchungs -
bedarf zu Aufnahme, Verstoffwech-
selung und Ausscheidung von aus
Kompositen freigesetzten Ver-
bindungen. Auch das allergene
Potenzial ist nicht unerheblich.
Viele verschiedene Substanzen
kommen in dieser Produkt-
gruppe hierfür infrage. 

Kunststofffüllungen
steigern Kariesrisiko

Problematisch für eine
erfolgreiche Füllungsthe -
rapie ist außerdem die Tat -
sache, dass Kunststofffül -
lungen das Wachstum von
Streptococcus mutans steigern
können. Da dieser Bakterien-
stamm eine wichtige Rolle bei 
der Entstehung von Karies spielt, er-
höht die gelegte Füllung das Risiko
der Entstehung weiterer Karies bzw.
Sekundärkaries – neben den  guten
Verarbeitungseigenschaften ein wei-

terer Pluspunkt für die bewährten
Amalgamfüllungen.

Bei der Verwendung von Amal-
gam empfiehlt sich vor dem Legen

der Füllung die Touchierung der 
Kavität mit Kavitätenspalt-Dich-
tungsmixtur. Neben einem leicht
flüchtigen Lösemittelgemisch ent-

hält diese Schüttelmixtur ak-
tiviertes metallisches Kup-
fer. Dieses wandelt sich nach
dem Legen der Füllung im
Laufe von Wochen mithilfe
des Speichels in basische
Kupfersalze um. Verbunden
ist diese Umwandlung mit
einer Volumenzunahme und
führt damit zu einer voll-
ständigen Abdichtung even-
tuell entstandener Rand-
spalte. 

Die entstehenden Kup-
ferverbindungen sind vo -
luminöser und wirken bakte-
rizid – vor allem gegen An -

aerobier, sodass  zuverlässig
der Entstehung einer Sekundärka -
ries vorgebeugt werden kann. Die
schwer löslichen  Kupfersalze wirken
u. a. auch gegen An aerobier.

Mit Kavitätenspalt-Dichtungs-
mixtur vorbehandelte Füllungen

und Metallkronen zeichnen sich
durch eine besonders intensive 
Verankerung aus. Die Abdichtung
der unvermeidlichen Randspalten
funktioniert auch mit anderen Fül-
lungsmaterialien, wenn ein evtl.
entste hender kleiner dunkler Rand
nicht stört, wie z. B. bei Zahnzwi-

schenräumen, im Bereich der Mo -
laren etc. Die Verwendung von Kavi-
tätenspalt-Dichtungsmixtur führt
gleichzeitig zu einer Verringerung 
der  Abgabe von Quecksilber aus 
dem Amalgam in Richtung Dentin.
Dieser Effekt ist insbesondere bei 
Patienten mit mehreren Amalgam-
füllungen von Bedeutung.

Fazit
Es gilt bei der Wahl des Füllungs-

materials sorgfältig abzuwägen, wel-
ches Material für Patient und Indi -
kation optimal ist. Auf die Vor- und
Nachteile bzw. das allergene Poten-
zial aller infrage kommenden Varian-
ten sollte insbesondere bei sensiblen
Patienten und bei Patienten mit er-
höhtem Allergierisiko im Aufklä-
rungsgespräch detailliert eingegan-
gen werden.

Bei einer Entscheidung für Amal-
gam sollte zur Vermeidung unnö -
 tiger Risiken die Gesamtbelastung
des  Or ganismus mit Quecksilber im
Auge behalten werden. 

HUMANCHEMIE GmbH
Tel.: +49 5181 24633
www.humanchemie.de
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Abb. 1: Vor dem Legen der Füllung wird die Kavität mit Kavitätenspalt-Dichtungsmixtur austouchiert. Das Lösungsmittel verdampft 
und zurück bleibt ein dünner Film von metallischem Kupfer (braun). Dieser wandelt sich im Verlauf von einigen Wochen durch Reaktion 
mit dem  Speichel in bakterizide Kupfersalze um (grün). Der Prozess ist mit einer Volumenzunahme verbunden, sodass gleichzeitig evtl.
 entstehende Randspalte abgedichtet werden. 

Abb. 2: Untersuchungen von Prof. Dr.
Knappwost zeigen, dass die Hg-Dampf -
 abgabe frisch hergestellter, trockener  
Amal ga me in Richtung Dentin bei mit
Kavi täten spalt-Dichtungsmixtur behan-
delten Kavitä ten deutlich geringer ist als 
bei un behandelten Kavitäten.

Abb. 3: Kavitätenspalt-Dichtungsmixtur führt neben der Abdichtung entstehender Rand-
spalte zu einer besonders festen Verankerung von Metallfüllungen und -kronen.

Reduzierung der Abgabe von Quecksilber in das Dentin   
Auch heute noch bieten Restaurationen mit Amalgam Vorteile. 
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Dass diverse Praxiseinrichtungen über
Jahre und Jahrzehnte älter werden und
verschleißen, ist bekannt. Dass nicht
immer gleich eine komplette Einheit
neu angeschafft werden muss, zeigt 
die ANTERAY Group. Durch den mo-
dularen Aufbau der firmen eigenen Be-
handlungseinheit F60 ist ANTERAY 

in der Lage, auf alle Wünsche und Be-
dürfnisse der einzelnen Praxen und
Ärzte einzugehen. 

Das Arztelement funktioniert
nicht mehr? – ANTERAY hat die neue
Elektronik bei gleichbleibender Hand-
habung (z. B. M1) oder ein komplett
neues und modernes Modul. Ist das

Helferinnenelement nicht mehr up 
to date, kann ohne Probleme ein mo-
dernes Modul mit neu ester Techno -
logie am Stuhl an gebaut werden. Des
Weiteren ermöglicht das einschwenk-
bare Mundspülbecken eine ergono -
mi sche Nutzung in individueller Farb-
wahl.

Zudem sorgen standardisierte
oder speziell gefertigte Adapter für eine
hellere Beleuchtung. Die  modernen,
sparsamen und berührungsfreien
LED-OP-Lampen sind mit jedem
Stuhl zu kombinieren.

Die ANTERAY Group ist in der
Lage, aus allen Varianten ein opti -

males Ergebnis für die Praxis zu 
erzielen, denn die Umstellung

der Trocken- auf Nass -
ab saugung und das

Kom binieren
von eigenen
Elementen mit
A N T E R AY-

Modulen sowie die Integration
von Amalgamabscheiderlösungen

stellen neben dem Anbringen eines
modernen Speiblocks bis zur Kom-
pletterneuerung der Einheit kein Pro-

blem dar.
Durch den Einsatz eines Gutach-

ters bei Be ratung und Planung ist
 ANTERAY der Ansprechpartner bei
individueller und partieller Problem -
lösung unter Einhaltung des MPG. 

ANTERAY GmbH
Tel.: +49 9128 9266-60
www.anteray.de
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Flexibilität hat 
einen Namen    

Behandlungseinheit F60 auf Bedürfnisse der Praxen abgestimmt.
An der Danube Private University
(DPU) mit Sitz in Krems werden der-
zeit 450 Studierende aus ganz Europa
zum Dr. med. dent. qualifiziert. Für die
Lehre wurden renommierte Wissen-
schafter mit dem Ziel verpflichtet, das
Institut an die Weltspitze zu führen.
„Unsere Absolventen und Master of
Science Zahnärzte leiten herausra-
gende Praxen nach dem aktuellen State
of the Art. Dort wird vorwiegend mit
Produkten von Hu-Friedy gearbeitet,
daher möchten wir auch unsere Stu-
dierenden an diesen Instrumenten
ausbilden“, erläutert Marga B. Wagner-
Pischel.

Mit Hinblick auf den Qualitäts-
standard werden an der DPU pro Se-
mester nur maximal 48 Neuimmatri-
kulationen angenommen. Den Studie-
renden steht die gleiche Zahl von Phan-
tomarbeitsplätzen zur Verfügung. Im
Ambulatorium werden Patienten von
Studierenden an weiteren 48 voll aus-
gerüsteten Behandlungseinheiten un-
ter Aufsicht von Professoren und Ober-
ärzten versorgt. Prof. Dr. Dritan Tur-
hani, Dozent für Mund-, Kiefer- und

Gesichtschirurgie, begrüßt die Ent-
scheidung für Hu-Friedy: „Diese In-
strumente erlauben filigrane Eingriffe
von höchster Präzision. Beim Umgang
mit Gewebe, Schleimhäuten und Kno-
chen genügt daher ein deutlich redu-
zierter Kraftaufwand. Die Legierung
macht die Instrumente sehr wider-
standsfähig und zuverlässig.“ Für die
effektive Reinigung der Equipments

kommen Sterilisationskassetten von
Hu-Friedy zum Einsatz.

Im umfangreichen Sortiment von
Hu-Friedy bilden Produkte zur Prophy-
laxe einen weiteren Schwerpunkt. 

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.
Tel.: 00800 48374339 (freecall)
www.hu-friedy.eu
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Bildung und Equipment mit Niveau   
Instrumente von Hu-Friedy ab sofort an der Danube Private University.

Das chirurgische und implantologische Zahnambulatorium der DPU. Prof. Dr. Dritan 
Turhani behandelt gemeinsam mit einem Studierenden. 

Mirus Mix präsentiert den neuen 
PERFECT Sattelstuhl mit innovativer
Hybrid-Mechanik, das neueste Produkt
aus einer umfangreichen Produktlinie
ergonomischer Sitzgelegenheiten.

Der patentierte PERFECT Hybrid-
Stuhl verfügt über eine Mechanik, die
sowohl eine freie Bewegungs- als auch
feste Verriegelungsfunktion bietet.

Im freien Bewegungsmodus kann
der Benutzer während des Sitzens die
Rumpfmuskulatur trainieren. Der
Körper macht kontinuierlich kleine,
häufig unmerkliche ausgleichende Be-
wegungen, um das Gleichgewicht auf
dem Sitz zu halten und trainiert dabei
eine Vielzahl von Muskeln, die übli-
cherweise in der Ruheposition nicht
genutzt werden. Dies stärkt die Beweg-
lichkeit und den Stoffwechsel im unte-
ren Rückenbereich und aktiviert somit
den gesamten Körper.

Gerne stellen wir unseren Kunden
einen Probestuhl für 14 Tage zur Ver -
fügung, um die Vorteile des Stuhls ken-
nenzulernen. Dank der hochwertigen
handwerklichen Qualität der schwedi-
schen Marke Support Design wird eine
Herstellergarantie von fünf Jahren ge-
währt.

Gerne begrüßen wir Sie in unserem
Showroom in Schriesheim, Deutsch-
land. Falls Sie keine Möglichkeit haben,
uns zu besuchen, können wir Ihnen
auch einen Probestuhl zuschicken. 

Mirus Mix Handels-GmbH
Tel.: +49 6203 64668
www.mirusmix.de
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Ergonomische 
Sitzgelegenheit    

Sattelstühle aus Schweden – jetzt 14 Tage Probesitzen!

ANZEIGE
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