
Industry Report DENTAL TRIBUNE Austrian Edition · Nr. 9/2015 · 2. September 201512

Neben der zahnmedizinischen bzw.
zahntechnischen Kompetenz rücken
in Praxen und Laboren betriebswirt-
schaftliche Aspekte mehr und 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 etwa 25.000
Euro. Wer es schafft, beim Material-
kauf ungefähr zehn Prozent zu
sparen, könnte sich über 2.500
Euro weniger Kosten freuen.
Maßstäbe in der Preisgestal-
tung setzt der Onlineshop für
Praxis- und Labormaterial 
minilu.at. 

Zwar macht der Onlineshop 
mini Preise, aber nicht auf Kosten 
der Qualität. Die mehr als 22.000 
Praxis- und Laborartikel im Sor -
timent stammen alle von renom-
mierten Markenherstellern. Zudem
kann minilu.at mit den Hausmarken 
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 Ka -
talog ausgewiesen sind. Der Online -
shop punktet außerdem damit, dass
alle Bestellungen innerhalb von 24
Stunden geliefert werden. 

In Österreich, Deutschland und
den Niederlanden überzeugt minilu
schon mehr als 10.000 Kunden mit
„mini Preisen“, weil sie als Zahnfee
der besonderen Art hilft, die Mate -
rialkosten in Schach zu halten. 

minilu GmbH
Tel.: +43 800 297967
www.minilu.at
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In der Forschung werden zunehmend
Zusammenhänge zwischen Parodon -
titis und weiteren chronischen Krank-
heitsbildern mit sehr eindrucksvollen
Resultaten erkannt. Die Taschentiefe
korreliert danach mit vielfältigen En-
titäten von COPD – chronisch obstruk-
tiver Bronchitis über Herzinfarkt und
cerebraler Insult, Diabetes mellitus so-
wie Störungen von der Schilddrüse 
bis zum Stress management oder Infer-
tilität. 

Die innovative Therapie mit Itis-
Protect I–IV bietet eine effektive Unter-
stützung des Immunsystems gegen 
inflammatorische Aktivitäten und re-
duziert kollagenolytische Gewebe-
destruktionen. Die vier aufeinander
aufbauenden hypoallergenen Vitamin-
Mineral-Spurenelement-Symbionten-
Kombinationen sind als ergänzende

bilanzierte
Diät – EBD – und damit

als Diätetisches Nahrungsmittel zur
Parodontitisthe rapie registriert. Die
Wirkung dieser Kombination wurde
durch eine Studie eindrucksvoll belegt.
2013 wurde diese Studie von der EFN –
European Federation for Naturopathy
e.V. und dem BDH mit dem begehrten
CAM-Award ausgezeichnet. 
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Rund 80 Prozent der österreichischen
Bevölkerung leidet an Zahnfleisch-
problemen.1 Zahnärzte und Prophy-
laxefachkräfte stellen sich für ihre 
Patienten täglich dem Kampf gegen
Biofilm und Bakterien. Neben Ope-
rationen werden auch immer mehr
nichtoperative Ansätze wissenschaft-
lich diskutiert.

Parodontitis muss langfristig
und nachhaltig behandelt werden,
um der Krankheit Einhalt zu gebie-
ten. PerioChip® ist ein 4 x 5 mm 
kleiner Matrix-Chip, der nach sub-
gingivalem Debridement schnell 
und einfach in Zahnfleischtaschen ab
5 mm Sondierungstiefe appliziert
wird. Dort wirken die Chips desin -
fizierend und geben den Wirkstoff
Chlorhexidinbis (D-gluconat) kon-
tinuierlich, über sieben Tage hinweg,
ab. Somit bleibt die subgingivale Wirk-
stoffkonzentration eine Woche lang
über der minimalen Hemmkonzen-
tration (MHK) von 125 µg/ml2, und
die bakteriostatische Wirkung beugt
einem erneuten Bakterienbefall für
bis zu elf Wochen3 vor. Durch die
hohe Chlorhexidinkonzentration

eliminiert PerioChip® Keime wie 
Aggregatibacter actinomycetemco-
mitans, Tannerella forsythia und Por-
phyromonas gingivalis sowie weitere
red complex Bakterien bis zu 99 Pro-
zent und führt zu keinen bekannten
Resistenzen. Für ideale Behandlungs-
erfolge sollte bei Bedarf regelmäßig
ein neuer Chip pro Tasche appliziert
werden. So wurden in einer Multi-
Center-Studie bereits nach sechs Mo-
naten sichtbare Erfolge verzeichnet.4

PerioChip® ist eine sanfte und 
effektive Behandlungsform, die in
Kombination mit SRP und guter
Compliance der Patienten eine kli-
nisch signifikante Taschentiefen -
reduktion erzielt. DT

Wirkt ohne Antibiotika   
PerioChip® schnell und einfach appliziert.

1 vgl. Mundgesundheit und Lebensqualität in 
Österreich 2010, GÖG/ÖBIG.

2 vgl. Soskolne,W. A. et al. (1998): An in vivo 
study of the chlorhexidine release profile of 
the PerioChip® in the gingival crevicular fluid,
plasma and urine. – J Clin Periodontol, Vol. 25,
p. 1017– 1021.

3 vgl. Prof. Jeffcoat MK et al. 1998 „Abschätzung
der Effizienz kontrollierter Freisetzung von CHX
aus einem biologisch abbaubaren Chip …“

4 vgl. Soskolne, W. A. et al. (1997): Sustained 
Local Delivery of Chlorhexidine in the Treat -
ment of Periodontitis. A Multi-Center Study. – 
J Periodontol, Vol. 68, Nr. 1, p. 32–36.

Markenqualität muss
nicht teuer sein    

minilu.at macht mini Preise. 

Komorbiditäten von Paro dontitis 
bis Vascular Disease   

Die folgende Studie* auf Pubmed zeigt eindrucksvoll die Korrelation zwischen 
parodontaler Taschentiefe und Multimorbidität.

* (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25048420)
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Ästhetik kennt viele Farben
Optimale Farbbestimmung, maximale Sicherheit

So innovativ, zuverlässig und vor allem exakt war die 

Farbbestimmung noch nie. Das neue VITA Easyshade V 

kombiniert jetzt alles, was die moderne Farbbestimmung 

für Praxis und Labor zu bieten hat. Das Ergebnis ist Ästhetik

in Perfektion. Dabei überzeugt das VITA Easyshade V 

durch höchsten Komfort, elegantes Design und ein bis-

her unerreichtes Preis-/Leistungsverhältnis. Mit weniger 

sollten Sie sich erst gar nicht zufrieden geben.

www.vita-zahnfabrik.com  

 facebook.com/vita.zahnfabrik
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