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Der Kleber EPIGLU® ist auch für 
Anwendungen in der Zahnheilkunde
ideal, denn Wunden heilen schneller
und störungsfreier, wenn sie dem
oralen Milieu, wie Speichel, Zungen-
bewegungen und Speiseresten, ent-
zogen sind.

Beim Einsatz im Mund ist es 
besonders wichtig, dass der Kleber
bequem und punktgenau in jeder 
Region der Mundhöhle aufgetragen
werden kann. Dafür wurde eine Spe-
zialverpackung entwickelt. Mit der
aufgesteckten transparenten Pipette
ist EPIGLU® punktgenau dosierbar
und kann mit der abgewinkelten
Spitze anschließend auf der Wunde
dünn ausgestrichen werden. In vielen

Fällen ist es somit möglich, nach 
einem operativen Eingriff auf eine
Naht zu verzichten und die Wunde
nur mit dem Kleber EPIGLU® zu ver-
schließen.

Nähte können zum Schutz mit
dem Kleber überzogen werden und

sind damit vor dem Mundmilieu 
abgeschirmt. Die Wundheilung wird
auch bei therapieresistenten Aphthen
positiv beeinflusst. Zudem kann bei

der Frenulektomie ebenfalls auf die
störende Naht verzichtet werden. We-
nig bekannt ist, dass auch nach dem
Einbringen eines Kollagenkegels das
Wundgebiet sicher versorgt werden
kann. Ein Tropfen EPIGLU® auf Rha-
gaden lindert sofort den Schmerz.

Nicht zuletzt ist EPIGLU® eine
schnelle Wundversorgung bei klei-
nen und größeren Verletzungen von
Behandler und Personal. Ein kosten-

loses Muster kann beim Hersteller
angefordert werden. 

Meyer-Haake GmbH
Tel.: +49 6002 99270-0
www.meyer-haake.com
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Neben der zahnmedizinischen bzw.
zahntechnischen Kompetenz rücken
in Praxen und Labors betriebswirt-
schaftliche Aspekte immer mehr in 
den Fokus. Zumal der Kostendruck im
Gesundheitssektor immer weiter zu-
nimmt. Ein guter Grund also, beim
Einkauf von Material nach wirklich
günstigen Anbietern Ausschau zu hal-

ten. Schließlich haben allein die Aus -
gaben für Material in einer Durch-
schnittspraxis einen Anteil von rund
zehn Prozent an den Gesamtkosten.
Maßstäbe in der Preisgestaltung setzt
der Onlineshop für Praxis- und Labor-
material minilu.at. „minilu“ ist der
Name der Sympathieträgerin des

Shops, einer niedlichen Comicfigur in
Form eines kleinen Mädchens. Ihr
Motto ist: „minilu.at macht mini
Preise“. Die rund 20.000 Praxis- und
Laborartikel stammen alle von renom-
mierten Markenherstellern. Der On -
lineshop hat auch Markenprodukte
von Omnident und Smartdent, die 
ohnehin für Topqualität zu günstigen 
Konditionen stehen, im Sortiment. 
minilu.at bietet diese Artikel noch mal
günstiger an, als sie im Katalog ausge-
wiesen sind – zu mini Preisen eben. 

Der Onlineshop punktet außer-
dem damit, dass alle Bestellungen
innerhalb von 24 Stunden geliefert
werden. Schließlich fehlt im Praxis-
und Laboralltag oft die Zeit, Material-
bestellungen lange im Voraus zu pla-
nen. In Deutschland und in den
Niederlanden überzeugt minilu be -
reits mehr als 6.000 Kunden mit „mini
Preisen“. Nun hilft sie als Zahnfee der
besonderen Art auch österreichischen
Praxen und Labors dabei, die Material-
kosten in Schach zu halten. 

minilu GmbH
Tel.: +43 800 297967
www.minilu.at
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Markenqualität muss
nicht teuer sein
Onlineshop minilu.at macht mini Preise. 

Die neue XO 4 Behandlungseinheit unterstützt Sie bei der besten Behandlung 
von entspannten Patienten und hält gleichzeitig Ihre eigene Gesundheit und Ihre 
Finanzen im Blick.

Das ist wichtig, da Sie voraussichtlich die nächsten 20.000 Arbeitsstunden mit 
Ihrer Behandlungseinheit verbringen.

Sie können sich selbstverständlich für eine günstige Einheit entscheiden, doch 
dann genießen Sie nicht die Wertsteigerung durch das XO Behandlungskonzept.

*Besuchen Sie www.xo-care.com und erfahren Sie mehr.

2€* / ARBEITSSTUNDE

ANZEIGE

Ein Wundkleber, der auch auf der
Schleimhaut haftet 

EPIGLU® von Meyer-Haake eignet sich für viele Anwendungen in der Zahnmedizin.
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Das Multi-unit Abut-
mentsystem von Bio-
Horizons ermöglicht
mit seiner Vielzahl an
Abutmentw inkeln,
Halshöhen und Platt-
formdurchmessern in-
dividuelle Lösungen,
um selbst zahnlose und
atrophierte Kiefer mit
festsitzendem   Zahn -
ersatz zu versorgen. Die
Abutments bestechen
nicht nur durch ihr in-
telligentes Design und
ihre restaurative Flexi-
bilität, sondern auch
durch ihre einfache
Handhabung und chi -
rurgische Effizienz. 

Im Bild schließen beidseitig 
Laser-Lok® Complete-Kurzimplan-
tate die Versorgung ab. Zugunsten ei-
ner schnellen Osseointegration sind
sie auf der gesamten Implantatober -
fläche mit Laser-Lok®-Mikrorillen
versehen. Ihre Formgebung und das
Gewindedesign bedingen eine her-
vorragende Primärstabilität und qua-

lifizieren sie für schwierige ana -
tomische Rahmenbedingungen. Das
Multi-unit Abutmentsystem ist darü-
ber hinaus kompatibel mit den eben-
falls mit Laser-Lok® versehenen 
BioHorizons Tapered Internal- sowie
den Tapered Internal Plus-Implan -
taten.Mit der selbstzentrierenden ko-
nischen Gestaltung ermöglichen die

Abutments einen passi-
ven Sitz der Prothese
und einen Divergenz-
ausgleich von bis zu 
45°. Dies schafft Flexi-
bilität bei der Versor-
gung von divergieren-
den Implantaten. Das
geschwungene Design
und die große Auswahl
an Halshöhen unter-
stützen die optimale
Weichgewebsausfor-
mung. Das flache Emer-
genzprofil passt bei dün-
nem und dickem Binde-
gewebstyp, ohne auf-
wendiges Remodeling.
Ein zusätzliches Innen-
gewinde im Abutment

verhindert das Herausfallen der 
Abutmentschraube beim Einbring-
vorgang.

BioHorizons GmbH
Tel.:  +49 761 556328-0 
www.biohorizons.com
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Festsitzende Versorgung 
zahnloser Kiefer

BioHorizons bietet mit seinem Abutmentsystem individuelle Lösungen für den Zahnarzt.

Die Fissurenversiegelung zählt zu 
den etablierten Maßnahmen, um
Kinderzähne vor Karies zu bewahren.
Der neue Fissurenversiegler „els seal“
verbindet diese Schutzfunktion als
weltweit erstes Material mit einem
allergievorbeugenden Effekt.

Der Verzicht auf die Zugabe von
HEMA, TEGDMA und BisGMA bei
der Herstellung stellt aufgrund der 
in der Literatur beschriebenen Toxi-
kologie und Allergologie dieser Ma-
terialien aus toxikologischer und
allergologischer Sicht einen vorbeu-
genden Schutz und deshalb einen 
wesentlichen Vorteil dar. Erstmals ist
es nun möglich, Patienten mit einer
nach gewiesenen Allergie auf HEMA,
TEGDMA und BisGMA mit einer
Fissurenversiegelung zu versorgen.

Der Anteil der Kinder und 
Jugendlichen, bei denen von einem
Arzt eine atopische Erkrankung
(Heuschnupfen, Neurodermitis oder

Asthma) diagnostiziert wurde, be-
läuft sich gemäß neusten Erkenntnis-
sen auf über 25 Prozent; Tendenz 
steigend. Daher ist diese Patienten-
gruppe besonders sensibilisiert im
Hinblick auf mögliche Allergien. Im
Falle einer anstehenden Fissuren -
versiegelung kann els seal somit 
einen vorbeugenden Schutz bieten.

Der neue Fissurenversiegler ist in
den Farben weiß-opak und transpa-
rent verfügbar. 

Mit els seal bietet SAREMCO
eine konsequente Weiterentwicklung
der bestehenden Produktpalette und
baut seine führende Stellung im Be-
reich besonders verträglicher Dental-
produkte aus.

SAREMCO Dental AG
Tel.: +41 71 7758090
www.saremco.ch
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Kleine Patienten im Fokus
els seal zum effektiven Schutz der Kinderzähne.

Candulor hat eine Lieblingsfarbe. Es
ist die Farbe, die der Natur am näch-
sten kommt: Farbe 34. Entwickelt auf
der Suche nach dem besten Farber-
gebnis, das man mit Kunststoff erzie-
len kann. 

Auch hier war die Natur das
größte Vorbild von Candulor. Jeder
Mensch hat seine ganz eigene natürli-
che Gingiva. Um diese so realistisch
wie möglich abzubilden, führte der
Weg von transparenten Kunststoffen
hin zur speziellen semiopaken Ein-
färbung der Candulor Kunststoffe,
die einfallendes Licht brechen und re-
flektieren, sodass auch künstliches
Zahnfleisch in natürlichem Rosa er-
scheint. 

Erst wenn das Künstliche vom
Natürlichen nicht mehr zu unter-
scheiden ist, wird der Anspruch von
Candulor erreicht. Eine große Farb-
palette mit vielen Nuancen gibt dem
Anwender die Möglichkeit, für jeden

Patienten die individuell perfekte
Mischung zu kreieren. Erkennen Sie
Ihren Anspruch und führen Sie es
zum Ergebnis. „Create the best“ für
den Patienten und für sich selbst.

Die Produkte sind ab 1. Juni 2015
im neuen Design erhältlich. 

Candulor Dental GmbH
Tel.: +49 7731 797830
www.candulor.com
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Create the best! 
AESTHETIC Kunststoffe – High-End-Produkte für die Prothetik.

Auf der IDS präsentierte das dänische
Familienunternehmen XO CARE bei
einem Dental Dialogue seine XO 4-
Behandlungseinheit. Ziel dieses
Events war es, mit dem Auditorium in
den Dialog zu treten, um die Pro-
dukte weiterzuentwickeln und Inno-
vationen auszuloten. Die Zahnärzte
Dr. Karsten Priehn, Lübeck, Deutsch-

land, sowie Dr. Karina Schick und Jan
Strüder, beide Westerburg, Deutsch-
land, demonstrierten dabei die Vor-
züge der Behandlungseinheit, bei der
eine optimale Behandlung, Ergono-
mie, effizientes Arbeiten und ruhige
Patienten im Vordergrund stehen.

„Wir möchten den Zahnärzten nicht
nur bestmögliche Dentalgeräte bie-
ten, sondern ihnen damit eine quali-
tative Zahnheilkunde für ihre Patien-
ten ermöglichen“, sagt Kim Sørensen,
der Geschäftsführer von XO CARE.

Die Instrumente der Behand-
lungseinheit, der Patientenstuhl und
die Leuchte lassen sich mit der Fuß-
taste bedienen, sodass eine Kreuz-
kontamination vermieden wird und
sich Zahnarzt und Assistenz stets auf
den Patienten konzentrieren können.
Beide haben zeitgleich Zugriff auf die

Instrumente, da sie zentral über
der Brust des Patienten platziert

und deshalb für diesen
nicht sichtbar sind. Der 
ergonomische Vorteil be-
steht für das Team darin,
dass keine Drehungen

und Blickwechsel nötig sind. 

Größtmöglicher Komfort
Die Ergonomie der Behand-

lungseinheit bietet auch dem Patien-
ten einen größtmöglichen Komfort.
Das atmungsaktive Polster, die Rü-

cken- und Armlehne sowie eine op-
tionale Lendenwirbelunterstützung
sorgen auch bei längeren Behandlun-
gen für Entspannung. Der Kopf des
Patienten lässt sich mithilfe der Na-
ckenstütze in sechs verschiedene Po-
sitionen lagern, sodass der Zahnarzt
stets eine gute Sicht auf alle Zahnflä-
chen hat. Sie wird ebenfalls mit der
OP-Leuchte erreicht, die auf drei
Achsen geschwenkt werden kann und
an einem sehr langen Gelenkarm be-
festigt ist. Der Lichteinfall ist dadurch
stets parallel zur Sichtline.

Neue Webseite immer aktuell
Neben den Produkten präsen-

tierte XO CARE auch
die neue Webseite

xo-care.com.
Die optisch
neu gestal-
tete Seite

bietet nun
auch Fallstu-

dien sowie aktuelle
Nachrichten aus der Zahnmedizin.
Der Dental Dialogue findet auch am
Stand von Henry Schein bei der Wie-
ner Internationalen Dentalausstel-
lung statt.

XO CARE A/S

Vertrieb Österreich:

Henry Schein 
Dental Austria GmbH
Servicenummer: +43 5 9992-2222
www.henryschein-dental.at
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Bestmögliche Dentalgeräte 
für bestmögliche Behandlung 

XO 4-Behandlungseinheit – Ergonomisch und qualitativ.


