
Ende 2010 werden (Fach-)
Zahnarztpraxen vor eine
neue bürokratische Heraus-
forderung gestellt. Denn bis
dahin müssen sie ein praxis-
internes und rechtssicheres
Qualitätsmanagement einge-
führt haben – dazu gehört
auch die Dokumentation der
Hygiene. Mit dem Programm
„Hygienebuch“ von LinuDent
kann das Praxisteam diesen
organisatorischen Mehrauf-
wand leicht bewältigen.
Durch umfangreiche Hygiene-
und Desinfektionsmaßnahmen
sollen Patienten und Praxis-
team vor Keimübertragungen

und Infektionen geschützt wer-
den. Doch die wenigsten Pra-
xen dokumentieren bisher die
Hygieneabläufe und Arbeits-
schritte in der geforderten Wei-
se. Bereits heute kann eine
fehlende Dokumentation der
Hygienemaßnahmen im Falle
einer Patientenklage fatale
Folgen haben. Denn kann der
Behandler vor Gericht nicht
nachweisen, dass er die Hy-
gienevorschriften befolgt hat,
drohen ihm enorme Schadens-
ersatz- oder Schmerzensgeld-
forderungen.
LinuDent bietet (Fach-)Zahn-
ärzten das Programm „Hy-
gienebuch“, das alle Sterili-
sations- und Desinfektions-
vorgänge dokumentiert und
Ärzte somit effektiv vor sol-
chen Verurteilungen schützt.
Mithilfe von Barcodes, die an
den Instrumenten angebracht
werden, können sie nachwei-
sen, welche Instrumente sie
bei der Behandlung verwen-
det haben und wann diese ste-
rilisiert worden sind.Das Pro-
gramm dokumentiert die In-
halte der Instrumentencon-
tainer. Zusätzlich kann jeder
Vorgang mit Bildern und Pro-
tokolldateien belegt werden.
Durch die Etikettierung der
Instrumente mit Barcodes
verringert sich gleichzeitig
deutlich die Gefahr, dass ein

nicht sterilisiertes Instrument
versehentlich verwendet wird.
Denn das „Hygienebuch“ sig-
nalisiert dem Behandler recht-
zeitig, dass das Instrument
möglicherweise nicht steril ist.
Die Arbeit mit der LinuDent-
Software lässt sich leicht in
den Praxisablauf integrieren.
Auch der Druck der Barcodes
für die Instrumente lässt sich
problemlos mit dem „Hygiene-
buch“ handhaben.Die  Hygie-
neübersicht bietet darüber hi-
naus einen Überblick, welche
Instrumente bei welchem Pa-
tienten eingesetzt wurden oder
welche Instrumente wieder
sterilisiert werden müssen.
Auch das WebCollege von 
LinuDent bereitet (Fach-)
Zahnärzte auf die neuen He-
rausforderungen vor und bie-
tet Online-Seminare rund um
das Thema Qualitätsmanage-
ment und auch speziell zum
„Hygienebuch“ an, beispiels-
weise am 24. Februar 2010.
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Stets auf der sicheren Seite 
Mit dem „Hygienebuch“ von LinuDent wird das Praxisteam optimal bei der

Dokumentation der Hygienemaßnahmen unterstützt.

Die Fußballweltmeisterschaft
2010 in Südafrika ist das
sportliche Highlight des Jah-
res und wird Millionen Fans in
ihren Bann ziehen. Zum ers-
ten Mal findet dieses Sport-
event auf dem afrikanischen
Kontinent statt.Die Kombina-
tion aus traumhafter  Tierwelt,
üppiger Natur und begeiste-
rungsfähigen und herzlichen
Einwohnern macht Südafri-
ka zum Reiseparadies.
dental bauer ist vom Thema
WM 2010 in Südafrika mehr
als fasziniert und steckt Sie
gerne an. Investieren bei
dental bauer lohnt sich 2010
doppelt: Neben dem Mehr-
wert für Ihre Praxis oder Ihr
Labor profitieren Sie von un-
seren ausgezeichneten Kon-
takten zur FIFA und von der
Erfahrung unserer Partner
vor Ort in Südafrika und rei-
sen mit uns zur Fußball-WM
2010.

Wir bieten ein
e x k l u s i v e s
Full-Service-
Reisepaket in-
klusive Flüge,
aller Transfer-
l e i s t u n g e n ,
High-Class Lu-
xus-Lodges ,
Rahmenpro-
gramm, VIP-
Ticket für ein
Top-Spiel der
deutschen Na-
t ionalmann-

schaft sowie persönlicher Vor-
Ort-Betreuung.Wir haben Zu-
griff auf einige der schönsten
Hotels Südafrikas.Diese Lod-
ges sind umgeben von atem-
beraubend schöner Natur –
hier bleiben keine Wünsche
offen. Lassen Sie sich von der
Faszination Südafrikas und
dem aufmerksamen und zu-
vorkommenden Service in
den Lodges berauschen.
Neben spektakulärem Fußball,
fantastischer Natur und herz-
lichen Menschen beinhaltet
die Reise ein exklusives Rah-
menprogramm. Erleben Sie
die afrikanische Tierwelt auf
einer Safari der Extraklasse.
Weinliebhaber werden von den
zahlreichen international de-
korierten Weingütern Südafri-
kas begeistert sein.Verbessern
Sie Ihr Handicap beim Golfen
am Fuße des Tafelbergs! Wir
setzen getreu dem Motto „In
Südafrika bleibt kein Wunsch

unerfüllt“ alles in Bewegung,
damit auch jeder spielfreie 
Tag zum Erlebnis wird.
Diese WM-Pakete werden ex-
klusiv über dental bauer an-
geboten. Genießen Sie eine
einmalige Atmosphäre, die
Sie nie vergessen werden.

Alles außer gewöhnlich!
Mit dental bauer zur Fußball-Weltmeisterschaft. Investieren – Reisen – Erleben.

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG 
Münchner Straße 15
82319 Starnberg 
Tel.: 0 81 51/44 42-0
Fax: 0 81 51/44 42-70 00
E-Mail: info@pharmatechnik.de 
www.pharmatechnik.de

Adresse

Unter www.in-line.eu finden
Kieferorthopäden, Zahnärz-
te und ihre Patienten jetzt 
die komplett neu konzipierte 
In-Line®-Internetpräsenz des
Rasteder KFO Spezial La-
bors. Das moderne anspre-
chende Design und die einfa-

che Navigation unterstützen
die schnelle Suche nach In-
formationen rund um die
nahezu transparente Schie-
nentherapie für die Korrek-
tur von Zahnfehlstellungen
bei Erwachsenen. So zeigt 
z. B. der In-Line-Film den 
vollkommen digitalen Her-
stellungsprozess der Schie-
nen.Zusätzlich zum Informa-
tionsportal für die Behandler
gibt es einen eigenen Bereich
für die Patienten, der mit der
Arztsuche ein besonders ser-
viceorientiertes Tool erhalten
hat. „Wir wollen unseren Kun-
den und den Patienten neben
einem frischen modernen De-
sign auch einen zusätzlichen
Nutzen mit der neuen Home-
page bieten“, so ZTM Volker
Hinrichs, Inhaber des Raste-
der KFO Spezial Labors.

Über die Hauptnavigation 
gelangen die User in die 
Bereiche „In-Line-System“
für Behandler und  Patient,
News und KFO-Labor. Be-
handler finden auf ihren Sei-
ten z. B. die Indikationsbreite
für die Anwendung der In-

L ine-Schie -
nen, Falldoku-
mentationen
und den Ser-
vice, einfach
per Mausklick
Informations-
material zu
bestellen. Für
die Patienten
sind die Mög-
lichkeiten der
S c h i e n e n -
behandlung
verständlich
aufberei tet .
Neu ist, dass

sie über die Arztsuche einen
In-Line-Anwender in ihrer
Nähe finden können.
Unter der Rubrik News gibt
es jetzt aktuelle Meldungen
rund um das Rasteder KFO
Spezial Labor, z. B. auf wel-
chen Messen sich In-Line
2010 präsentieren wird. Das
gesamte Leistungsspektrum
und die Ansprechpartner
sind unter KFO-Labor auf-
geführt.

Neues Informationsportal
Rasteder KFO Spezial Labor bietet mit seiner

neuen Webpräsenz für In-Line® noch mehr Service
für Behandler und Patienten.

Rasteder KFO Spezial-Labor GmbH
Kleibroker Straße 22
26180 Rastede
Tel.: 0 44 02/8 25 75
Fax: 0 44 02/8 31 64
E-Mail: post@rasteder-kfo.de
www.in-line.eu

Adresse

dental bauer GmbH & Co. KG
Ernst-Simon-Straße 12
72072 Tübingen
Tel.: 0800/6 64 47 18
Fax: 0 70 71/97 77-50
E-Mail: info@dentalbauer.de
www.dentalbauer.de

Adresse

FDA
approved

lingual molar distalizer

A. Ahnfeldt GmbH  

Marienhütte 15 · 57080 Siegen

Telefon: 0271 - 31 460-0

Fax: 0271 - 31 460-80 

eMail: info@promedia-med.de

www.promedia-med.de

TPA und Bänder:

Palatinalbogen vorgebogen lieferbar.

TopJet Distalizer 

(250cN und 360cN):

für eine effektive Molarendistalisation.

Dual-Top™ JS Schraube 

(Jet Schraube):

zur sicheren Verankerung des TopJet.

Infos, Demovideo und Kurstermine unter:

www.topjet-distalisation.de

TopJet ist absolut Compliance 
unabhängig und unsichtbar
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2
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Die 3 Produkte zur 
Molaren-Distalisation 

� Das Einsetzen erfolgt in

einer Sitzung – ohne zu-

sätzliche Laborarbeiten

� Einbauzeit von JS Schrau be

und TopJet innerhalb von

15 min – sofort belastbar

� Maximaler Tragekomfort.

Besonders hygienisch 

durch gekapselte Bauweise

� Einfaches Nachaktivieren

des TopJet durch die 

Stopp-Gummis

Ausgangssituation Ende der Distalisation

ANZEIGE

Hinter dem Kostenkalkulator
steckt die Idee, dem Doc ein
einfaches Werkzeug an die
Hand zu geben, mit dem vor
Ort sicher und verbindlich
eine Preisfeststellung für un-
sere lingualtechnischen
Arbeiten ermittelt wer-
den kann. Eine sichere
Hilfe bei der täglichen
Arbeit,ob im direkten Pa-
tientenberatungsgespräch
oder im Büro bei der Er-
stellung des Behandlungs-
planes. Die Bruttopreise,
eine nicht übliche Weise 
des Angebots für ein her-
stellendes Gewerbe, lassen
Transparenz und Klarheit in
den Vordergrund rücken. Aus
unserer Sicht die beste Basis
für eine schnelle und gute Zu-
sammenarbeit.
Unser Kostenkalkulator kann
unter Ablauf/Preise auch on-
line auf www.halbich-lingual.
de genutzt werden.Wird darü-
ber hinaus zur Absicherung
ein schriftliches Angebot be-
nötigt, kann dieses schnell
und unkompliziert bei uns an-
gefragt werden.Ein „Anfrage-
formular“ steht zur Nutzung
im Service auf unseren Seiten

bereit. Umgehend werden wir
Ihnen das schriftliche Ange-
bot per Fax zustellen.

Mehr Informationen zum Kos-
tenkalkulator und unseren
weiteren Services finden Sie
unter angegebener Adresse.

Thomas Halbich Lingualtechnik
Am Borsigturm 27
13507 Berlin
Tel.: 0 30/6 18 22 98
Fax: 0 30/6 18 71 10
E-Mail: info@halbich-lingual.de
www.halbich-lingual.de

Adresse

Sichere Hilfe im Praxisalltag
Volle Transparenz mit dem Kostenkalkulator für

Lingualtechnik.


