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Dienstpläne schnell und einfach
itp erleichtert das Personalmanagement in der Praxis.

Zeitraubende Desinfektion ade!
Alpro Medical bietet Zeitersparnis dank gebrauchsfertiger alkoholfreier MaxiWipes wet.

Erweiterte Kompetenz 
Dürr Dental launcht mit Lunos® eigenständige Marke für die Prophylaxe.

itp ist ein Softwareprogramm aus 
der Praxis für die Praxis, welches 
mit allen mobilen Endgeräten kom-
patibel ist. Schnell und effi zient 
werden Dienstpläne mit dem Zu-
griff zu jeder Zeit und überall er-
stellt.

Die Software berücksichtigt die 
individuellen Vorgaben der Be-
handler sowohl in der zahnärztli-
chen Behandlung als auch in der 
Prophylaxe, die vorhandenen Be-

handlungszimmer, den Bedarf an 
Mitarbeitern für die Assistenz, Re-
zeption, Backoffi ce sowie individu-
elle Funktionen der anwendenden 
Praxis. 

Unterschiedliche Arbeitszeiten 
und Vorgaben der Teilzeitkräfte 
werden ebenso berücksichtigt wie 
rechtliche Vorgaben (Arbeitszeit-
gesetz, Jugendschutzgesetz).

Über- oder Unterkapazitäten 
sind außerdem schnell ermittelt. 

Kontakt
Prädentis Praxissysteme GmbH

Tel.: +49 5144 9723965

www.itp-systeme.de

Eine gezielte Reinigung und Desin-
fektion von Oberfl ächen in Zahn-
arztpraxen zählt zur Standardhygi-
ene und ist damit ein bedeutender 
Zeitfaktor im Praxisalltag. Mit den 
MaxiWipes wet ermöglicht die 
Firma Alpro Medical dem Praxisper-
sonal eine zeitsparende Schnelldes-
infektion und Reinigung von sensi-
blem alkoholempfi ndlichem Inven-
tar und Oberfl ächen. 

Die bereits vorgetränkten Groß-
tücher (17 x 26 cm) sind besonders 
praktisch: Beutel in der Box platzie-
ren, öffnen, das Tuch in „Cot-
ton-Touch-Qualität“ entnehmen und 
verwenden. Hierdurch entfällt die 
zeitaufwendige Dosierung und es 
werden Anwendungsfehler beim An-
setzen der Lösung vermieden. Durch 
die neue Formulierung ohne QAV 
(Quartäre Ammoniumverbindun-
gen), auf Basis sekundärer und terti-
ärer Alkylamine, sind die Feuchttü-

cher besonders für speziell empfi nd-
liche Oberfl ächen wie z. B. Behand-
lungseinheiten inkl. Sitzpolster, 
Schwebetische, Röntgengeräte, In-
strumente und Plexiglas geeignet. 

Die bereits vom Verbund für Ange-
wandte Hygiene (VAH) zertifi zierte 
alkohol-, QAV- und aldehydfreie 
Tränklösung schont nicht nur das In-
ventar und schützt die Gesundheit 
des Praxisteams, sondern 
wirkt auch innerhalb 
kürzester Zeit bak-
terizid (inkl. TBC 
und MRSA), levuro-
zid und viruzid gegen 
behüllte Viren (Car-
riertest nach DVV 
2012) sowie unbe-
hüllte Noroviren. Auch 
eine Begutachtung 
der Wirkstoffl ösung 
im 4-Felder-Test zeigt, 
welche praxisnahe Si-

cherheit die MaxiWipes wet bieten. 


Kontakt
Alpro Medical GmbH

Tel.: +49 7725 9392-0

www.alpro-medical.de 

Herbstaktion 
Sind Sie bereit für ein unBLUTIGES Halloween?

Leeres Glas, trockener Mund und 
stumpfe Zähne – Vampire haben 
nichts mehr zu lachen, denn in Ihrer 
Zahnarztpraxis gibt es für sie bald 
nichts mehr zu holen. Ultradent 
Products sorgt dafür, dass Sie in 
diesem Jahr defi nitiv ein unBLUTI-
GES Halloween erleben!

Ob ViscoStat®, ViscoStat® Clear, 
Astringedent® oder Ultrapak® Clean-
Cut – unkontrollierte Blutungen 
und Sulkusfl uidfl uss während der 
Behandlung gehören mit den be-

währten Tissue Management- Pro-
dukten von Ultradent Products der 
Vergangenheit an. 

Bereits vor über dreißig Jahren 
legte Dr. Dan Fischer als junger 
Zahnarzt auf der Suche nach einem 
effektiven System den Grundstein 
für die Blutstillungs- und Retrakti-
onsmittel, die bis heute im Hause 
Ultradent Products kontinuierlich 
weiterentwickelt werden.

Das Unternehmen bietet ein breit 
gefächertes Sortiment, um jeder 

Anwendungssituation bestmöglich 
gerecht zu werden. Von der Ei-
sensulfatlösung über das Alumini-
umchloridgel bis zum Retraktions-
faden und den zugehörigen Appli-
katoren und Instrumenten zeichnen 
sich die Produkte alle durch eines 
aus: Sie sind einfach in der Anwen-
dung und effektiv in der Wirkung.

Auch Sie wollen zu Halloween 
alle bösen Geister vom Behand-
lungsstuhl vertreiben und den Vam-
piren den Garaus machen? Dann 
fordern Sie jetzt eine kostenlose 
Probe ViscoStat® und Ultrapak® an. 
Scannen Sie dazu einfach den neben-
stehenden QR-Code und füllen Sie 
das hinterlegte Onlineformular aus 
oder sprechen Sie die Mitarbeiter von 
Ultradent Products auf den Herbst-
fachmessen an. 

Kontakt
Ultradent Products 

GmbH

Tel.: +49  2203 3592-0

www.ultradent.com

Tränklösung schont nicht nur das In-
ventar und schützt die Gesundheit 
des Praxisteams, sondern 

welche praxisnahe Si-
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Für künftige Praxis-Stars
2. minilu Academy vereint Fortbildung und Lifestyle.

Am 20. und 21. Januar 2017 fi ndet 
im Rahmen des 46. Fortbildungs-
kongresses für Zahnmedizinische 
Fachangestellte in Berlin die 2. 
minilu Academy statt. Die Teilneh-
merinnen erwartet eine Mischung 
aus Workshops und Lifestyle – ein 
echtes Erfolgskonzept, wie bereits 
der Auftakt in 2016 zeigte.

Neben Fachworkshops gibt es die 
Möglichkeit, den Technik-Pass zu 
erwerben: An sechs Stationen kön-
nen die Teilnehmerinnen ihr Wissen 
testen und lernen, kleine Reparatu-

ren in der Praxis selbst durch-
zuführen. Anschließend erhält jede 
Teilnehmerin einen minilu-Repara-
turkoffer, der bereits in der Teilnah-
megebühr inklusive ist. Auch der 
Spaß kommt nicht zu kurz: minilu 
macht ganze Praxisteams zu Stars. 
Hierzu wird sich Star-Visagist Boris 
Entrup um die Schönheit der Teil-
nehmerinnen kümmern und für 
einen perfekten Auftritt sorgen.

Bereits im Februar 2016 fand die 
1. minilu Academy im Rahmen des 
45. ZFK in Berlin statt – mit überwäl-
tigendem Ergebnis: Knapp 300 
Work shop-Teilnehmerinnen, über 
120 erfolgreich abgeschlossene 
Technik- Pässe und über 100 Live-
Make-ups von Boris Entrup. „Was 
so gut ankommt, verdient eine Fort-
setzung“, so minilu-Geschäftsfüh-
rer Veith Gärtner. 

Kontakt
minilu GmbH

Tel.: +49 800 5889919

www.minilu.de

Dürr Dental steht für Premi-
um-Qualität bei Produkten und 
Service in vielen Bereichen des 
zahnärztlichen Alltags. Nun weitet 
das Unternehmen sein Angebot in 
die professionelle Prophylaxe aus – 
mit einer eigenständigen Marke: 
Lunos®.

Die neue Premium-Prophyla-
xe-Marke bietet für weite Bereiche 
der professionellen Zahnreinigung 
das Beste vom Besten, und das mit 
System. Das aktuelle Programm 

reicht von der Mundspüllösung, 
dem Pulverstrahlhandstück MyFlow 
mit einzigartigem Wechselkammer-
prinzip über unterschiedliche Pul-
ver und Pasten bis hin zum Well-
ness tuch für einen erfrischenden 
Behandlungsabschluss – damit am 
Ende alle Beteiligten „vor Freude 
strahlen“, so der Slogan der Marke 
Lunos®. 

Das Lunos®-Entwicklungsteam 
hat alle medizinischen Aspekte be-
rücksichtigt und sich gleichzeitig 
konsequent an den Prinzipien eines 

minimalinvasiven und schmerz-
armen Vorgehens orientiert.

Qualitativ entspricht jede ein-
zelne Komponente dem von Dürr 
Dental gewohnten höchsten An-
spruch. Zusammen sorgen die 
neuen Produkte dafür, dass die Be-
handlung – ohne jeden Abstrich 
bei der Wirksamkeit – an vielen 
Stellen ein Stück komfortabler von-
stattengeht. Dies bedeutet für das 
Praxis-Team eine wertvolle Zeiter-
sparnis und macht die Behandlung 

zugleich für den Patienten um eini-
ges angenehmer. Somit stellt die 
Lunos® Prophylaxe-Linie für alle 
Beteiligten einen Gewinn dar. Das 
Prophylaxe-Team kann die Vorteile 
des neu eingeführten Premi-
um-Prophylaxe-Systems ab Mitte 
Oktober nutzen. 

Kontakt
DÜRR DENTAL AG

Tel.: +49 7142 705-0

www.duerrdental.com
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