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Stylische Zahnbürste fürs heimische Bad
Formschön und technisch top – Die oszillierende Designzahnbürste des schwedischen Herstellers Bruzzoni gibt es jetzt exklusiv bei minilu.de. 

Ab sofort führt minilu.de, das clevere 
Online-Depot für Zahnarztpraxis und 
Dentallabor, die hochwer tigen Pro-
dukte von Bruzzoni exklusiv im Sorti-
ment. Damit können Zahnärzte ihr Pro-
phylaxe-Sortiment stilsicher erweitern 
und ihren Pa tienten etwas Besonderes 
bieten. „Zudem ist die Bruzzoni-Zahn-
bürste auch fi nanziell attraktiv: Ein-
kaufs- und empfohlener Verkaufspreis 
sind so kalkuliert, dass der Zahnarzt 
mit einer guten Marge rechnen kann“, 
betont Veith Gärtner, Geschäftsführer 
von minilu.de. „Auch darin unter-
scheidet sie sich von Produkten an-
derer renommierter Hersteller.“

Stilvoll und leistungsstark
Mit ihrem eleganten Look über-

zeugt die Bruzzoni Designzahnbürste 
auf ganzer Linie und adelt jedes Bade-
zimmer: Formvollendet mit schlan-
kem Griffelement aus mattem Kunst-
stoff mit softer Gummihülle ist sie 

wahlweise in den Farben Weiß-Silber 
und Schwarz-Roségold erhältlich. Zu-
gleich reinigt sie gründlich und zu-
verlässig mit 8.000 Rotationen pro 
Minute, ein Quad- Timer reguliert 
die Putzdauer. Aufgeladen wird sie 
über die Induktions-Ladebasis via 
USB-Anschluss oder Steckdose. 

Schon heute können sich Kunden 
auf weitere stilvolle Bruzzoni-Pro-
dukte wie Zahnpasta, Mundwasser 
und weiteres Zubehör freuen, die das 
über 30.000 Markenartikel umfas-
sende Sortiment auf minilu.de Ende 
2017 erweitern werden. Daneben 
bietet minilu.de die bekannten 
attraktiven Konditionen wie mini 
Preise, versandkostenfreie Bestellung 
und 24-Stunden-Lieferung. 

Kontakt
minilu GmbH

Tel.: 0800 58889919

www.minilu.de Neustes Designerstück auf minilu.de: Die oszillierende Zahnbürste von Bruzzoni.
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Prophylaxe verbessern 
mit Young Dental

Neue Pasten, Polierkelche und Prophy-Winkelstücke für 
die professionelle Zahnreinigung. 

Die pH-neutralen Pasten sind we-
niger abrasiv als vergleichbare Pro-
dukte und darüber hinaus vegan, 
zucker- und glutenfrei. Die Sorten 
„Minze“ und „Beere“ werden in 
farbigen Einzeldosen geliefert und 

sind daher leicht zu unterscheiden. 
Einweg-Prophy- Winkelstücke von 
Young Dental reduzieren 
das Infektionsrisiko und 
sparen Zeit und Kosten, 
weil keine Aufbereitung 
benötigt wird und das 
Handstück we niger verschleißt. Er-
hältlich sind die zweifarbigen DPAs 
in den Va rianten Elite Cup und Pe-
tite Web Cup, entweder in gerader 
Aus führung oder mit ergonomi-
schem 17-Grad-Kontrawinkel zur 
Re duktion der Muskelermüdung. 
Alle Modelle haben ein schmales 
Design und einen kleinen, run-
den Kopf – dies macht die 
Zahnpolitur für Patienten spür-
bar angenehmer und der Be-
handler erreicht bislang kaum 
zugängliche Stellen.

Die passenden Polierkelche 
von Young Dental werden aus 
fi rmeneigenem Spezialgummi 

gefertigt, der sich der Zahnkontur 
optimal anpasst. So werden Sprit-
zer vermieden und ein exzellentes 
Ergebnis erreicht. Die Cups gibt es 
in unterschiedlichen Längen und 
den Härtegraden fest, weich, ex-
traweich. Sie sind latexfrei und mit 
Steck- oder Schraubverschluss ver-
fügbar. Es werden fünf unterschied-
liche Formen angeboten, damit der 
Anwender individuelle Bedürfnisse 
des Patienten berücksichtigen kann. 
Um eine Kreuzkontamination zu 
vermeiden, sind die Cups einzeln 
verpackt. 

Kontakt
Young Innovations Europe GmbH

Tel.: +49 6221 4345442

www.youngdental.euwww.youngdental.eu
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Opalescence Go® mit einem Was-
serstoffperoxidgehalt von 6  Prozent 
ist besonders für Bleaching-Ein-
steiger und zur Erhaltung des Ef-
fektes bereits erfolgter Zahnauf-
hellungen geeignet. Das „Bleaching 
to go“-Produkt kann nach Anam-
nese und Erstanwendung in der 
Praxis bequem mit vorgefertigten 
UltraFit Trays zu Hause gehandhabt 
werden. Die gefüllten Schienen, 
erhältlich in den Geschmacks-
richtungen „Mint“ und „Melon“, 
passen sich optimal der individuel-

len Zahnreihe an und reichen von 
Molar zu Molar. Die aufwendige 
und Kosten verursachende Anfer-
tigung von Tiefziehschienen ent-
fällt. Opalescence Go® verbleibt an 
fünf bis zehn Tagen für jeweils 60 bis 
90 Minuten bis zum gewünschten 
Ergebnis im Mund des Pa tienten. 
Nach der Anwendung ist das Gel 
leicht entfernbar. Fluorid und Ka-
liumnitrat sorgen durch die Stär-
kung des Zahnschmelzes und den 
Schutz vor Zahnsensibilitäten für 
eine verbesserte Zahngesundheit. 

Eine schnelle und unkomplizierte, 
zugleich aber professionelle Zahn-
aufhellung ist somit gewährleistet. 
Die Patientenbindung und -com-
pliance wird auf diese Weise dauer-
haft verbessert. 

Kontakt
Ultradent Products GmbH

Tel.: +49 2203 3592-0

www.ultradent.com

Infos zum 
Unternehmen

Prophylaxe nah am Patienten
Für eine umfassende Mundgesundheit und langfristig schöne Zähne.

„Bleaching to go“

„Opalescence Go® passt zum Wohlfühl-

konzept der Praxis und ist für uns ein 

wichtiger Teil der Prophylaxe. Auch 

trägt das Bleachingpräpa-

rat viel zur Patientencom-

pliance bei, die Einstellung zur 

Mund hygiene wird nachhaltig verbessert.“ 

Gemeinschaftspraxis Atalay & Ulrich, 

Osterholz-Scharmbeck

Nicole Schmitz, Prophylaxe

Prophylaxe nah am Patienten
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Vielseitige Spitzen mit 
Spitzentechnologie

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten mit 
den Ultraschallaufsätzen von ACTEON.

Die ex-
klusiven 

Legierungen 
der Newtron®- 

Spitzen von ACTEON 
bieten für jede Indikation 

die richtige Lösung, da sie 
jeweils für die zu behandelnde 

Oberfl äche entwickelt wurden: 
Zahn schmelz, Prothese oder 
Implantat. Vom Handstück an 
die Spitze übertragene Ultra-
schall-Mikrooszillationen er-
zeugen eine lineare Bewe-
gung, wodurch die Spitze in 

der Achse des Handstücks 
hin- und herbewegt wird 
und verschiedene Anwen-
dungsmöglichkeiten bietet. 
Bei der Bürstbewegung zur 
Zahnsteinentfernung und 

zur Zerstörung des Biofi lms muss die 
Spitze tangential zur behandelten Flä-
che geführt und über den gesamten 
aktiven Bereich verwendet werden. Im 
Zuge der hämmernden Bewegung 
zum Aufbrechen großer Zahnstein-
ablagerungen und zur Entfernung von 
Zement hingegen wird die Spitze ge-
genüber dem zu lösenden Element 
positioniert und einfach ohne Druck 
auf den Punkt geführt. Die Ultraschall-
schwingungen erzeugen zudem Kavi-
tation, das Entstehen kleiner Dampf-
blasen. Bei deren Bersten werden 
Ab lagerungen zertrümmert und ent-
fernt. Zudem bilden sich Mikro- 
Sauerstoffblasen, die eine reinigende 
und desinfi zierende Wirkung haben. 

Kontakt
ACTEON Germany GmbH

Tel.:  +49 211 1698000

www.acteongroup.com
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Preisträger 2017 
bekannt gegeben

Die Eklund Foundation stellt die vier Forschungsprojekte vor, 
die in diesem Jahr für eine Förderung ausgewählt wurden.

Die Kandidaten haben die Bewer-
tungskriterien (u. a. Innovation, Origi-
nalität und wissenschaftliche Quali-
tät) besonders erfolgreich erfüllt und 
sich so aus einer hohen Anzahl inter-
nationaler Bewerber hervorgehoben. 

Die Eklund Foundation wurde im 
Jahr 2015 mit dem Ziel gegründet, 
Forschung und Weiterentwicklung 
im Fach Zahnmedizin zu fördern. 
Die Stiftung basiert auf einer Zu-

wendung in Höhe von 50 Millionen 
Schwedischer Kronen durch die 
Eklund-Familie, den Gründern des 
schwedischen Unternehmens TePe 
Munhygienprodukter AB. 

Die Stiftung hat beschlossen, 
Förderungen für folgende Projekte 
zu vergeben:
 · „Peri-implant disease in elderly 

population: epidemiology and treat-
ment strategy of an emerging 
problem” (Riccardo Guazzo, Uni-
versität zu Padua, Italien)

 · „Periodontitis prevalence in Coli-
tis & Crohn’s disease (PPCC) pa-
tients“ (Kristina Bertl, Universität 
zu Malmö, Schweden)

 · „Effect of daily fl avonoid supple-
ments on periodontal and syste-
mic conditions before and after 
periodontal treatment” (Monique 
Danser, ACTA, Niederlande)

 · „Tuberosity versus palatal donor 
site for subepithelial connective 

tissue graft in root coverage the-
rapy: a randomized clinical trial” 
(Sébastien Moreaux, Rothschild 
Hospital, Paris, Frankreich)

Weitere Informationen unter 
eklundfoundation.org 

Kontakt
TePe D-A-CH GmbH

Tel.: +49 40 570123-0

www.tepe.com

Infos zum 
Unternehmen





Das Jahr neigt sich langsam dem 
Ende, Zeit zurückzublicken und 
den lieben Kolleginnen danke zu 
sagen – für den prima Zusammen-
halt trotz des oft stressigen Praxis-
alltags, das kurzfristige Einspringen 
bei unvermeidbaren Überstunden 
oder die spontane Unterstützung 
bei der nervigen Abrechnung. An-
lässe gibt es genug, und doch 
wird uns manchmal erst in der 
besinnlichen Jahreszeit bewusst, 
was als Team gar nicht immer so 
selbstverständlich ist. 

Während treue Patienten jetzt 
oft mit Pralinen oder Blumen ihre 
Dankbarkeit für ein Jahr optimaler 
Betreuung zeigen, sollte es von 
den Kolleginnen (oder auch dem 
Chef) etwas Originelleres sein: 
Überraschen Sie Ihre Zahnmedizini-
sche Fachangestellte doch mit die-
ser hochwertigen Keramiktasse mit 

dem Aufdruck „Beste ZFA 2017“. 
Oder belohnen Sie sich damit ein-
fach selbst – für den Wahnsinns-
job, den Sie tagtäglich leisten. Zu 
bestellen gibt es die Tasse, auch 
im Kombipaket mit der Tasse „Bes-
ter Chef 2017“, unter bluesafety.
com/produkt/tasse-beste-zfa-2017 
oder ganz einfach bei uns zu ge-
winnen!

Die Zahnärztliche Assistenz und 
BLUE SAFETY verlosen 10 Keramik-
tassen mit der Aufschrift „Beste 
ZFA 2017“ und drei Exemplare 
des aktuellen Jahrbuch Präven-
tion & Mundhygiene 2017. Ein-
fach eine E-Mail mit dem Betreff 
„Beste ZFA“ und Ihren vollstän-
digen Kontaktdaten an za-redak-
tion@oemus-media.de. 

Die Gewinner werden per Zu-
fall unter allen Einsendern er-
mittelt und per E-Mail benach-

richtigt. Teilnahmeschluss ist der 
15. Dezember 2017.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 

OEMUS MEDIA AG
Redaktion 
Zahnärztliche Assistenz 

*  Teilnehmen können alle Mitar-
beiter von Zahnarztpraxen aus 
Deutschland unter Angabe ihrer 
persönlichen Kontaktdaten. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 
Adressen werden ausschließlich 
zum Zweck des Gewinnspiels ver-
wendet. Der Gewinn kann nicht 
in bar ausgezahlt oder gegen an-
dere Sachpreise eingetauscht wer-
den. Mit der Teilnahme am Ge-
winnspiel stimmt der Teilnehmer 
den Teilnahmebedingungen zu.

Jetzt mitmachen und gewinnen!*

 Jahrbuch
 Prävention 
& Mundhygiene

 2017

Drei gute Gründe für die Auslage-
rung der Abrechnung nach GOZ und 
BEMA erläutert Dipl.-Betriebswirt 
Florian Frömel, Geschäftsführer der 
PVS dental GmbH.

Qualität
„Unser Ziel ist es, Leistungen, 

die unsere Kunden erbracht haben, 
in Gänze abzurechnen, also jede 
mög liche Position einzubeziehen. 
Deshalb überprüfen wir jede Rech-
nung ganz genau auf Vollständig-
keit, Plausibi lität, aber auch Aus-
schlussziffern“, führt Florian Frö-
mel aus. Dabei erfolgt die Prüfung 
nicht nur maschinell, sondern per-
sönlich durch die GOZ-Experten 
der PVS dental. 

Das bedeutet Qua lität in der 
zahnärzt lichen Abrechnung und für 
den Zahnarzt mitunter auch einen 
Zuwachs an Honorar. 

Expertise
Die PVS dental ist eine Tochter-

gesellschaft einiger Privatärztlicher 
Verrechnungsstellen (PVSen), die 
mit über 90 Jahren Erfahrung in 
der ärztlichen und zahnärztlichen 
Privatliquidation deutschlandweit 
Marktführer sind. „Mit der PVS 

dental tragen wir den Besonder-
heiten und speziellen Anforderun-
gen des Dentalbereichs Rechnung“, 
berichtet Florian Frömel, der be-
reits seit 2009 mit der PVS Lim-
burg-Lahn – eine der Mutter-
gesellschaften der PVS dental – 
verbunden ist. „Bei uns arbeiten 
nur ausgewiesene Experten. Un-

ser Know-how ist einzigartig 
und durch künstliche Intelligenz 
nicht zu ersetzen.“

Service
„Neben dem reinen Abrech-

nungsservice profi tieren unsere 
Kunden von weiteren Leistun-
gen, wie die Übernahme der 
Korrespondenz mit Patienten 
und Kostenträgern, kon se quente 
Forderungsdurchsetzung, Hono-
rarvorauszahlungen und Über-
nahme des Honorarausfallrisi-
kos“, erklärt Florian Frömel. 
„Aber auch den Patienten ste-
hen wir zur Seite, z. B. bei Kos-
tenerstattungsproblemen und 
mit einem Ratenzahlungsser-
vice zu günstigen Konditionen.“ 

Informationen zum komplet-
ten Serviceangebot der PVS dental 
unter www.pvs-dental.de. 

Kontakt
PVS dental GmbH 

Tel.: 0800 787336825

www.pvs-dental.de

Abrechnung ist nicht gleich Abrechnung
Wer die Honorarabrechnung auslagert, sollte bei der Wahl seines Partners auf Qualität, 

Expertise und Service achten.

Infos zum 
Unternehmen

Dipl.-Betriebswirt Florian Frömel ist Ge-

schäftsführer der PVS dental GmbH und 

seit 2009 im Verbund der PVSen tätig.

Joel Eklund, CEO, TePe Munhygienprodukter AB
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