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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 

zunimmt. Ein guter Grund, beim 
Einkauf von Material nach wirklich 
günstigen Anbietern Ausschau zu 
halten. Schließlich haben allein die 
Ausgaben für Material in einer 
Durchschnittspraxis einen Anteil 
von rund zehn Prozent an den Ge-
samtkosten, das sind ca. 25.000 
Euro. Wer es schafft, beim Material-
kauf ungefähr zehn Prozent zu spa-
ren, könnte sich über 2.500 Euro we-
niger Kosten freuen. Maßstäbe in 
der Preisgestaltung setzt der Online-
shop für Praxis- und Labormaterial 
minilu.at. „minilu“ ist der Name der 
Sympathieträgerin des Shops, einer 
Comicfi gur in Form eines kleinen 
Mädchens. Ihr Motto ist: „minilu.at 
macht mini Preise“. 

Zwar macht minilu.at mini 
Preise, aber nicht auf Kosten der 
Qualität. Die mehr als 22.000 Pra-
xis- und Labor-Artikel im Sortiment 
stammen alle von renommierten 

Markenherstellern. 
Zudem kann der 
Onlineshop mit 

den Hausmar-
ken Omnident 

und Smartdent Produkte offerieren, 
die ohnehin für Top-Qualität zu 
günstigen Konditionen stehen. 
minilu.at bietet diese Artikel noch 
mal günstiger an, als sie im Katalog 
ausgewiesen sind – zu mini Preisen 
eben. Der Onlineshop punktet au-
ßerdem damit, dass alle Bestellun-
gen innerhalb von 24 Stunden gelie-
fert werden. In Österreich, Deutsch-
land und den Niederlanden über-
zeugt minilu schon mehr als 10.000 
Kunden mit „mini Preisen“. DT

minilu GmbH
Tel.: +43 800 297967
www.minilu.at

Markenqualität muss 
nicht teuer sein

minilu.at – kleines Mädchen hält Materialkosten in Schach. 
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19. Internationales Frühjahrs - Seminar Meran

Wissen. Kompetenz. Erfolg. 
29. April - 01. Mai 2016 Kurhaus Meran

Aleš Čelar (Österreich)
Craniomandibuläre Dysfunktion - Okklusion - Orthodontie

Enrico Cogo und Roberto Turrini (Italien)
Dental bleaching: materials and methods for the success

Stefan Hicklin (Schweiz)
Implantatplanung und chirurgische Aspekte in der ästhetischen Zone

Weichgewebekonditionierung, Abutmentauswahl und prothetisches Vorgehen  
step by step

Paul-G. Jost-Brinkmann (Deutschland)
Kampf der Karies – weg mit den weißen Flecken: Individualprophylaxe während einer  

erfolgreichen kieferorthopädischen Behandlung
Kieferorthopädischer Lückenschluss vs. Implantation

Zvi Metzger (Israel)
The Self-Adjusting File (SAF) System: A new concept of 3D minimally invasive  

preparation of root canals
The Self-Adjusting File (SAF) System: The gate to safe, yet effective irrigation  

and obturation of oval root canals
Konrad Meyenberg (Schweiz)
Der Aufbau devitaler Frontzähne

Rekonstruktion des Seitenzahnbereichs mittels Implantaten: 
Aktuelle Konzepte zur Minimierung von Komplikationen

Enrico Steger (Italien)
Digitales für die Praxis

Hubertus van Waes (Schweiz)
Kariöse Milchzähne erhalten oder Mut zur Lücke?

Frontzahntrauma bei Kindern: Maßnahmen zur Zahnerhaltung

AssistentInnenprogramm
Corinna Bruckmann (Österreich)

Ernährung in der Prophylaxe; Periimplantitis, was geht mich das an?
Petra Natter (Österreich) 

Kochrezepte zur Behandlung von Gingivitis und Parodontitis; Update zum Pulverstrahlen
Cornelia Bernhardt (Österreich)

Tipps und Tricks zur Mundhygiene während der KFO; Patientenmotivation

Dentalausstellung und Workshops

ANZEIGE

Wenn es eng wird …
Durchmesserreduziertes Implantat für schmale Frontzahnlücken.

Seit einem Jahr sind die konischen 
und selbstschneidenden BEGO Se-
mados® RS- und RSX-Implantate 
im Durchmesser 3,0 verfügbar. Sie 
sind die Komplettierung der Ende 
2013 am Markt eingeführten BEGO 
Semados® RS/RSX-Line und erwei-
tern deren Indikationsbreite um eine 
Grenzindikation.

Die im Durchmesser reduzier-
ten Implantate sind in vier Längen 
erhältlich und eignen sich durch das 
konisch-selbstschneidende Implan-
tatdesign, kombiniert mit dem reel-
len Durchmesser von 3,0 mm, für 
die Versorgung enger Frontzahn-
lücken im Bereich der oberen seit-
lichen sowie der unteren Inzisiven. 
Besonders das knochenbündig zu 
setzende RSX-Implantat mit seiner 
vollständig strukturierten Schulter 
geht auf die individuellen Anforde-
rungen der Patientenbehandlung in 
diesem ästhetisch hoch anspruchs-
vollen Bereich ein.

Angepasst an das bewährte Ver-
bindungsdesign, das hier in seinen 

Ausmaßen angepasst wurde, sind 
entsprechende Platform-Switch- 
Aufbauten erhältlich. Die protheti-
sche Auswahl beläuft sich auf gerade 

und abgewinkelte Titanpfosten, pro-
visorische Aufbauten und Klebeba-
sen. Über die BEGO Medical GmbH 
können individuelle CAD/CAM-
Aufbauten aus unterschiedlichen 

Materialien für ästhetische Front-
zahnversorgungen bezogen werden.

Die Mikrorillen am Implantat-
kopf wurden in Zusammenarbeit 
mit der Fachhochschule Koblenz 
bionisch optimiert und zum Patent 
angemeldet. „Durch das neuartige 
Design der Mikrorillen lassen sich 
Spannungsspitzen im krestalen Kno-
chen reduzieren. Dies hat zur Folge, 
dass das Maximum der Knochenbe-
anspruchung nach apikal verlagert 
wird. Dadurch erreicht man eine 
gleichmäßige Spannungsverteilung 
und die Gefahr einer unphysiologi-
schen Überbeanspruchung, eines 
‚Overloading‘, wird deutlich redu-
ziert“, erklärt Dr. Nina Chuchracky, 
Direktor Produkt Marketing bei 
BEGO Implant Systems. IT

BEGO Implant Systems 
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 421 2028-0
 +43 664 238 4040
www.bego.com

Das Gerät von W&H legt dem Ch i rurgen alle Vorteile inno-
vativer Ultraschalltechnologie in die Hand: Hochfrequente 
Mikrovibrationen ermöglichen Schnitte von großer Prä-
zision.

Sie sorgen zudem durch den sogenannten Kavitations-
effekt für ein nahezu blutfreies Operationsfeld. Sobald ein 
In strument eingesetzt wird, erkennt Piezomed es automa-
tisch und ordnet ihm die richtige Leistungsgruppe zu. Da-
durch wird nicht nur die Bedienung vereinfacht, sondern 

auch die Gefahr einer Über lastung der Instrumente ver-
ringert und ihre Lebensdauer erhöht. Mit einem Sor-
timent von 24 innovativen Instrumenten wird für 
jede Anwendung das richtige Exemplar geboten. Eine 
neue, spezielle Ver zahnung sorgt für einen präzisen 
Schnitt mit wenig Knochenverlust bei der Knochen-
blockentnahme und spart zudem noch Zeit. Eben-
falls im Sortiment enthalten ist eine neue Knochen-
säge, die durch eine extrem hohe Schneidleistung 
überzeugt. Effi zientes und zeitsparendes Arbeiten 
wird ermöglicht. Bei allen 24 Instrumenten wird 
eine optimale Kühlung des In struments und des zu 
be arbeitenden Hartgewebes gewährleistet. IT

W&H Austria GmbH
Tel.: +43 6274 6236-239
www.wh.com

Maximal effektiv
W&H Piezomed – die Kraft in der Knochenchirurgie. 
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eine optimale Kühlung des In struments und des zu 
be arbeitenden Hartgewebes gewährleistet. 

W&H Austria GmbH
Tel.: +43 6274 6236-239

Die RS- und RSX-Implantate 3,0 über-
zeugen durch ihren geringen Durch-
messer sowie die einzigartigen Mikro-
rillen am Implantatkopf.



Mehr als ein  
   festsitzender Zahnersatz.
 Ein Grund zum Lächeln.

Straumann® Pro Arch gibt Patienten die Gewissheit, eine hochwertige 

 Lösung zu bekommen, die ihnen sofort eine neue Lebensqualität bringt.  

Und ein perfektes Lächeln:

 • Verringerte Komplexität durch Berücksichtigung der individuellen 

 anatomischen Situation und Einsatz des einzigartigen Roxolid® Materials

 • Vorhersagbarkeit – selbst bei schwierigen Fällen – dank der SLActive® 

Oberfläche

 • Zeitsparende Behandlung mit der Option einer provisorischen 

 Sofortrestauration

 • Gesteigerte Effizienz durch neues Prothetikportfolio

www.straumann.at 

Tel.: 01/294 06 60 In Kombination mit:

Neu


