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Die Behandlung von Kindern in der
Zahnarztordination kann zu einer
großen Herausforderung werden.
Kinder werden schon von Geburt an
durch die Erfahrungen ihrer Eltern
und ihres näheren Umfeldes stark 
geprägt. Wenn Eltern nun ihre Ängste
oder auch schlechten Erfahrungen
auf ihre Kinder übertragen – was
meist völlig unbewusst passiert –
steht sogar schon der erste Zahnarzt-
besuch des Kindes unter keinem allzu
guten Stern. Nun sind bei Assistenten
und Zahnarzt ein gutes organisatori-
sches und kommunikatives Geschick
gefragt. Beispielsweise kann es an-
fangs schon enorm helfen, die Eltern
mit Babys einzuladen, die Praxis zu
besuchen. Bei diesem Termin lernt
das Kind die Ordination, das Team
und den Zahnarzt kennen. Wenn 
ein kleiner Blick in den Mund eben-
falls mit Freude gelingt, ist das gut, je-
doch absolut nicht notwendig. Auch
bei den nächsten Kontrollen sollte
keine Behandlung außer ein „in den
Mund schauen“ stattfinden. Es geht
ausschließlich darum, dem Kind die
Möglichkeit zu geben, das Gesamt -

paket Zahnarztordination mit posi -
tiven Gedanken zu besetzen und sich
sein eigenes Bild zu kreieren.

Selbstverständlich gibt es zu 
diesem Thema weitere zahlreiche
Tipps und Tricks, welche den Zahn-
arzt beim erfolgreichen Umgang mit
Kindern in der Zahnarztordination
unterstützen.

Praxis hoch 3 bietet Seminare an,
in denen sich Zahnärzte mit dem er-

folgreichen Umgang mit heraus -
fordernden Patienten und der kind-
gerechten Kommunikation in der
Ordination beschäftigen können.
Weitere Informationen dazu gibt es
unter: www.praxishoch3.at

Praxis hoch 3
Tel.: +43 650 4605584
www.praxishoch3.at
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Herausforderung „Kindgerechte 
Kommunikation in der Ordination“  

Seminare für einen erfolgreicheren Umgang mit Kindern in der Zahnarztordination.

Der dänische Hersteller von zahnme-
dizinischen Behandlungseinheiten
XO CARE hat die Ausschreibung der
Klinik für Zahnerhaltung, Parodon-
tologie und Präventive Zahnheil-
kunde am Universitätsklinikum der
Rheinisch-Westfälischen Techni-
schen Hochschule Aachen gewonnen
und die Abteilung im November mit
20 XO 4-2 Einheiten ausgestattet. Die
vorherigen Arbeitsplätze mussten
nach ca. 30 Jahren ersetzt werden,
und so entschied sich die Kliniklei-
tung zum Wintersemester auch für
ein neues Behandlungskonzept. Erst-
malig werden die Studierenden einer
deutschen Zahnklinik nun an dem
Schwingbügelsystem ausgebildet.
Mit diesem System kann der Behand-
ler bequem, aufrecht und rücken-
schonend arbeiten, denn die Instru-
mente sind über der Brust des Patien-
ten platziert. Dadurch haben Zahn-
arzt und Assistenz kurze Greifwege
und können sich ohne aufzublicken
auf die Mundhöhle des Patienten
konzentrieren. Das erspart dem Team
mehrere 1.000 Blickrichtungswech-
sel und zahlreiche haltungsschädi-
gende Drehbewegungen pro Tag.

Klares und elegantes Design
Ein weiterer Pluspunkt des Be-

handlungskonzepts von XO CARE ist
die ausbalancierte Aufhängung der
Instrumente. Dadurch tritt selbst bei
Seitenbewegungen kein Gegenzug an
den Schläuchen auf. Der Tastsinn
wird so bei der Arbeit optimal unter-
stützt. Überzeugt hat die Klinik auch
die parallele Höhenverstellbarkeit
der Liegeposition und der Nacken-

stütze, wodurch selbst großgewach-
sene Zahnärzte optimal mit einer ent-
spannten Körperhaltung arbeiten
können. Das schmale Oberteil der
Einheit ermöglicht dem Zahnarzt zu-
dem körpernahe Behandlungsab-
läufe. Nicht zuletzt wegen des klaren
und eleganten Designs ist die Wahl

auf die Behandlungseinheiten des
dänischen Familienunternehmens
gefallen. „Ich freue mich, dass sich die
Uniklinik für unser Behandlungs-
konzept entschieden hat und die Stu-
dierenden damit von Anfang an eine
ergonomische Arbeitsweise erfahren,
die es ihnen langfristig ermöglicht,
ihre Gesundheit zu bewahren“, sagt
Inhaber Kim Sørensen.

Um die Studierenden für die täg-
lichen Kurse besser einteilen zu kön-
nen, wurden die Einheiten in den vier
verschiedenen Farben Rot, Orange,

Blau und Grau bestellt. Bei der Aus-
wahl der Einheiten wurde auch die
kompakte Bauweise berücksichtigt,
denn pro Kurs mit 32 Teilnehmern
teilen sich zwei Studierende einen Ar-
beitsplatz. Darüber hinaus wurden
zwei Fortbildungsräume für Kinder-
und Laserzahnmedizin mit den XO

Einheiten sowie weitere Räume aus-
gestattet. Auch die Räumlichkeiten
der Abteilung wurden saniert, sodass
sich die Studierenden und Mitarbei-
ter der Klinik über einen modernen
Arbeitsplatz freuen können. 

XO CARE A/S
Vertrieb Österreich:
Henry Schein 

Dental Austria GmbH

Servicenummer: +43 5 9992-2222
www.henryschein-dental.at
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Behandlungseinheit mit 
ergonomischen Parametern

XO CARE gewinnt Ausschreibung der Uni Aachen.
Das Lachgasgerät Masterflux Plus 
ist ein sehr einfach zu bedienendes
stromloses Sedierungsgerät mit
automatischer Durchflussregelung.

MasterFlux Plus ist
das einzige Sedie-
rungsgerät, das gänzlich in Italien
entwickelt wurde. Das elegante De-
sign ermöglicht eine positive, visuelle
und psychologische Wirkung auf 
den Patienten. Die Zehn-Liter-Sauer-
stoff- und Distickstoffoxidflaschen

mit Druckmanometer sind inte-
griert. Durch die komplett abnehm-
bare Rückwand ist ein leichter Fla-
schenwechsel möglich. Das elegante
Stahlmöbel in der Standardfarbe
Dentalweiß ist auch in Sonderfarben
erhältlich. Die Oberfläche ist optimal
zu reinigen und die flexiblen Nasen-
masken in drei Größen sind steri -
lisierbar. Die Abluft kann durch ein
geeignetes Absaugsystem direkt an
der Maske abgesaugt werden. An der
Vorderseite befindet sich die geniale
Flowmeterbox aus Aluminium mit
massivem Drehregler für die stufen-
lose Dosierung der Flow- und Lach-
gasmenge. Die maximale Lachgas -
abgabe ist mit 50 oder 70 Prozent 
lieferbar. Die mechanische Methode
wurde aufgrund der „direkten“ Gas-
verwaltung gewählt. MasterFlux Plus
ist somit ein langlebiges und leicht 
zu bedienendes Lachgasgerät. 

Auch 24 Monate Garantie spre-
chen für sich. Die Lachgaszertifizie-
rung in Österreich und Deutschland
erfolgt bei unserem Partner-Institut
für zahnärztliche Lachgassedierung
(www.ifzl.de). 

Entdecken Sie die Neuheiten
auch auf der IDS in Köln! 

Lachgasgeräte TLS 
med-sedation GmbH
Tel.: +49 8035 9847510
www.lachgas-tls.de 
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Neues Maskensystem
Lachgasgeräte TLS wartet zur IDS mit Neuheiten auf.

Seit zehn Jahren bietet das Schweizer
Unternehmen ACAD WRITE the
ghostwriter erfolgreich Text-Services
für Akademiker an, darunter natür-
lich auch für Zahnärzte. 

„Unser Prinzip ist sehr einfach“,
erklärt Firmengründer und Ge-
schäftsführer Dr. Thomas Nemet.
„Wir arbeiten ausschließlich mit gra-
duierten Autoren aller Fachrich -
tungen. Bei uns schreiben Zahnärzte
für Zahnärzte, denn nur wer vom
Fach ist, versteht, worum es geht und
findet die richtigen Worte.“ 

Die Palette der Spezialisten ist 
so umfangreich wie die der Themen
und Aufträge, die sie bearbeiten: 
Von klassischen Ghostwriter-Auf -
gaben, dem Verfassen von Reden 
und Präsentationen, spannt sich der
Bogen über wissenschaftliche Pu -
blikationen oder Veröffentlichun-
gen, Fachvorträge sowie Patienten-
und Produktbroschüren bis hin zur

Konzeption wissenschaftlicher Erhe-
bungen sowie der Analyse und Inter-
pretation von Forschungsergeb -
nissen. 

„Zunehmend gefragt im Bereich
der Naturwissenschaften wird unser
Service für wissenschaftliche Arti-
kel“, so Dr. Nemet weiter. „Dazu ge-
hört auch die Anpassung englischer
Texte an das Niveau akademischer
Muttersprachler für internationale
Publikationen.“ 

Egal, worum es geht, der Service
ist stets persönlich, präzise und ver-
traulich – dazu Dr. Nemet lachend:
„Erstens ist unser Firmensitz nicht
von ungefähr in der Schweiz, zweitens
folgen wir unserer IDEE: innovativ,
diskret, effektiv, effizient.“ 

ACAD WRITE
Tel.: +43 662 903332084
www.acad-write.com
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Text-Service 
Hier schreiben Zahnärzte für Zahnärzte.

Ein rundum erneuerter Arbeitsplatz für Studierende der Klinik für Zahnerhaltung, Paro-
dontologie und Präventive Zahnheilkunde des Uniklinikums Aachen.

Dr. Thomas Nemet
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Neues Design, neue Funktionalitäten:
Der Onlineshop www.minilu.at
wurde komplett neu gestaltet und
bietet nun ein noch schöneres Ein-
kaufserlebnis. Mit seinen günstigen
Preisen für Praxis- und Labormate-
rial und dem besonderen Bestell-
komfort setzt der Shop Maßstäbe im
Online-Dentalhandel.

Nicht nur der neue Look von 
minilu.at sorgt dafür, dass die Mate -
rialbeschaffung für Praxis und Labor
in Zukunft richtig Spaß macht. Mit
der intelligenten Suche über die Pro-
duktkategorie oder ein Stichwort 
lassen sich die gewünschten Artikel
besonders einfach und schnell fin-
den. Ein nicht zu unterschätzender
Vorteil, schließlich verfügt minilu
mit rund 22.000 Artikeln über eines
der größten Dental-Sortimente im
Internet. Dabei setzt minilu aus-
schließlich auf Produkte von Mar-
kenherstellern. 

Für noch mehr Übersichtlichkeit
sind die Topmarken im generalüber-
holten Shop in einer eigenen Kate -
gorie zu finden.

Eine weitere Neuerung ist die 
Rubrik „Angebote der Woche“, die
auf besonders günstige Topartikel
hinweist.

1a komfortabel
minilu.at punktet zudem damit,

dass alle Bestellungen innerhalb von
24 Stunden geliefert werden –
schließlich ist im Alltag keine Zeit,
Materialkäufe lange im Voraus zu
planen. Wie bisher kann einfach auf
Rechnung bestellt werden – auch
ganz ohne Anmeldung. Registrierte
Nutzer haben aber den Vorteil, dass
ihnen in ihrem Kundenkonto eine
ebenso umfangreiche wie praktische
Bestellhistorie zur Verfügung steht.
Neu ist die individuelle Favo ritenliste
für registrierte Benutzer, mit der 
minilu.at einen oft geäußerten Kun-
denwunsch erfüllt. 

Damit lassen sich Einkaufs -
zettel speichern und das Nachbe -
stellen von Lieblingsprodukten wird 
kinderleicht. Um zu gewährleisten,
dass immer alles korrekt ist, können
minilu-Kunden außerdem verschie-

dene Liefer- und Rechnungsadressen
pflegen.

Sobald die Ware versandt wurde,
erhalten die Kunden per E-Mail 
einen Tracking-Link. Anhand dessen
können sie den Weg ihrer Sendung
nachverfolgen, so wissen sie immer,

wo diese gerade ist und wann sie an-
kommt.

Mit Fun-Faktor
Der Onlineshop sorgt darüber

hinaus für spielerische Abwechs -
lung bei der Bestellroutine: mit dem

Mini-Quiz oder der Weisheit des 
Tages rund um Zahnthemen oder 
indem die Nutzer das Aussehen der
Seite und minilus Look verändern
können. 

In der minilu Academy stellt 
minilu unter Beweis, dass sie sich als
gute Freundin des Praxisteams ver-
steht. In kurzen Video-Tutorials ver-
rät die niedliche Comicfigur Repa -
raturanleitungen und gibt Praxis-
tipps für effizienteres Arbeiten. Er-
gänzt wird der Webauftritt von
minilu.at durch die Facebook-Seite,
auf der minilu-Fans regelmäßig mit
spannenden News versorgt werden.

So steht minilu.at nicht nur 
für hochwertige Produkte zu mini-
Preisen, sondern in Kombination 
mit einem gelungenen Mix aus 
Infos und Spaß für ein in der Dental-
branche einmaliges Shoppingver-
gnügen. 

minilu GmbH
Tel.: +43 800 297967
www.minilu.at
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Für ein schönes Einkaufserlebnis
Effizienter Einkaufen: der neue minilu?Shop.

Bereits vor zwei Jahren wurde der
Hemo-Wedge erfolgreich eingeführt.
Das System der in Astringens ge-
tränkten Holzkeile wird jetzt durch
den Macro-Wedge erweitert.  

In Zusammenarbeit mit führen-
den Zahnärzten weltweit wurde 
dieser Spezialkeil entwickelt und für
breite Interdentalräume perfektio-
niert. Immer wieder wird wertvolle
Behandlungszeit verloren, um klini-
sche Spezialsituationen, wie zum 
Beispiel extrem breite Interdental-
räume, in den Griff zu bekommen.

Oft werden mehrere Keile zeitrau-
bend angepasst und kombiniert, nur
weil die Breite des größten zur Ver -
fügung stehenden Keiles nicht aus -
reichend ist. Hinzu kommt, dass
meistens bei breiten Interdentalräu-
men kein Kofferdam gelegt werden
kann und somit die Macro-Wedges
die Holzkeile der Wahl sind, da sie 
mit Aluminiumkaliumsulfat im-
prägniert und somit zusätzlich eine
adstringierende sowie blutstillende
Wirkung auf das Zahnfleisch haben.

Klinische Untersuchungen be -
legen, dass Holzkeile eine sehr gute,
nahezu perfekte anatomische Form
aufweisen, sich der natürlichen Kon-
tur der Zähne anpassen und zusätz-
lich durch das Aufquellen eine ab-
dichtende Wirkung auf die Matrizen
haben. Gleichzeitig erweist die Kom-
bination mit dem Astringens der 
Macro-Wedges und auch der Hemo-
Wedges eine weitgehende Verringe-
rung oder gar Elimination von Blu-
tungen, besonders bei Patienten mit
leichter oder mittlerer Gingivitis. 

Die Makro-Wedges stehen in 
vier verschiedenen Größen zur Ver-
fügung, beginnend von 2,8 mm bis
4,00 mm, wobei die Längen der Keile
unverändert sind. Angeboten werden
sie in einer sortierten Packung mit 
allen vier Größen in unterschied-
lichen Mengen. 

Polydentia SA
Tel.: +49 7641 55345
www.polydentia.ch
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Optimaler Helfer bei 
Spezialsituationen

Der Spezialkeil Macro-Wedge ist perfekt für 
breite Interdentalräume.

Y Fortbildung überall und jederzeit

Y über 150 archivierte Kurse

Y interaktive Live-Vorträge

Y kostenlose Mitgliedschaft

Y keine teuren Reise- und Hotelkosten

Y keine Praxisausfallzeiten

Y Austausch mit internationalen 
Kollegen und Experten

Y stetig wachsende Datenbank mit
wissenschaftlichen Studien, 
Fachartikeln und Anwenderberichten

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying quality providersof continuing dental education.
ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

www.DTStudyClub.de

JETZT
kostenlos
anmelden!

ANZEIGE

Die niedliche Comicfigur minilu gibt Praxistipps für effizienteres Arbeiten. 

Macro-Wedges von Polydentia – Verpackung und
klinisches Bild einer sehr tiefen Läsion/Kavität.
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