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 im Handumdrehen

Gep� egte und gesunde Zähne sowie 
guter Atem sind fast allen Befragten 
wichtig oder sehr wichtig (97 Prozent). 
Ebenso sind sich 80 Prozent einig: Eine 
kontinuierliche professionelle Zahn-
vorsorge und tägliche gründliche 
Mund- und Zahnp� ege sind langfris-
tig günstiger als die zahnmedizinische 
Versorgung im akuten Bedarfsfall. 
Aber lediglich ein Viertel der Befrag-
ten weiß, dass eine Zahnbürste nur 
60 Prozent der Zahnober� ächen rei-
nigen kann, da sie Interdentalräume 
schlecht erreicht. 
35 Prozent der Befragten reinigen ihre 
Interdentalräume ein- bis zweimal 
am Tag oder häu� ger. Jedoch nutzen 
14 Prozent Interdentalbürste und Co. 
nur maximal einmal im Monat oder 
nie. Die Gründe: Mangelnde Lust auf 
Interdentalp� ege oder der Glaube, 
dass es Zähnen auch ohne Interden-
talp� ege gut geht.

Es gibt also Nachholbedarf bei der täg-
lichen Zahnp� ege. TePe möchte sich 
daher weiter engagieren und über die 
Bedeutung der Interdentalp� ege sowie 
den Zusammenhang von Mund- und 
Allgemeingesundheit informieren. <

1   Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov 
Deutschland GmbH, an der 2.056 Personen zwischen dem 05.06.2019 
und 07.06.2019  teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind 
repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.
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Zum Unternehmen

Fakten mit Biss
Die Umfrage1 des schwedischen Mundp� egespezialisten TePe zeigt, 

wie es um die Zahnp� ege der Deutschen bestellt ist.

Die minilu Werkstatt repariert Hand- und Winkelstücke 
mit Originalteilen komfortabel, schnell und günstig.

Zum Unternehmen Komet Themenwelt

Saubere Arbeit REPARATURENmit AHA-Erlebnis

Instrumentenmanagement leicht gemacht – dank der neuen Online-Themenwelt von Komet.

Kompromisslose Hygiene gehört in jeder gut geführten Praxis 
zum Standard, darüber hinaus ist das Thema so aktuell wie  selten 
zuvor. Die korrekte Aufbereitung der Instrumente stellt dabei 
das Hygieneteam der Zahnarztpraxis immer wieder vor neue 
Herausforderungen.
Als Allround-Anbieter von zahnärztlichen Instrumenten bün-
delt Komet zahlreiche nützliche Infos, durchdachte Produkte 
sowie hilfreiche Services rund um das Thema „Instrumenten-
management“ jetzt in einer eigenen digitalen Themenwelt. Über-
sichtlich unterteilt in die Bereiche Reinigung/Desinfektion, In-
strumentenständer, Zubehör und Step-by-step-Videos � ndet sich 
hier alles, was den Hygienealltag einfacher macht und die In-
strumentenaufbereitung zur sicheren Routine werden lässt. Das 
zeitraubende Suchen nach Herstellerinformationen ist damit 
passé; on top gibts außerdem mit nur einem Klick noch einige 
Tipps & Tricks zur Vermeidung klassischer Aufbereitungsfehler. 

KONTAKT
Komet Dental 
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 5261 701-700
www.kometdental.de

So gut vorbereitet wird die Aufberei-
tung zum Kinderspiel. Die neue Komet 
Themenwelt „Instrumentenmanage-
ment“ � nden Interessierte online unter 
www.kometstore.de/instrumentenma-
nagement oder unter oben stehendem 
QR-Code. <

minilu.de bietet mit mehr als 45.000 Artikeln eines der größten Ma-
terialsortimente im Internet und darüber hinaus wertvolle Services, 
die Praxisinhabern und -teams den Berufsalltag erleichtern. Die 
neue hauseigene Werkstatt garantiert komfortable Hilfe bei kaputten 
Hand- und Winkelstücken zum Festpreis – Totalschäden ausgenom-
men. Der Reparaturauftrag kann bequem online erstellt werden. 
Sobald das passiert ist, schickt die minilu Werkstatt eine Verpackung 
zu, in der der Artikel sicher verpackt werden kann. Ist das geschehen, 
kann die Praxis den Kurier kontaktieren, um das Instrument abho-
len zu lassen. Bei minilu.de erfolgt die Reparatur dann fachmännisch 
und nur mit Original-Ersatzteilen. „Zudem bietet die minilu Werk-
statt eine Gewährleistung auf die Repara-
tur und nur drei Werktage nach Ankunft 
in der Werkstatt ist das Gerät garantiert 
wieder einsatzbereit in der Praxis“, versi-
chert Veith Gärtner, Geschäftsführer von 
minilu.de <
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minilu GmbH
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.de

Zum Unternehmen

 Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider. Weitere Produkte auf www.zwp-online.info/produkte 



Die französische ACTEON®-Gruppe bietet 
ein anwenderfreundliches Kit für die best-

mögliche Diagnostik: Je nach Anforderung 
beinhaltet es drei bis vier wesent-

liche Handinstrumente, d. h. 
Mundspiegel, Sonde, Pin -

zette und – je nach 
gewähltem Umfang – 
einen Spatel. Das un-
terstützt den reibungs-

losen Workflow und 
harmoniert ergonomisch 

optimal. So ist das Untersu-
chungskit entweder mit XL Style-Grif-

fen erhältlich oder mit grazileren De-
sign-Gri� en. Konkret unterscheiden sich 

die Gri� e der XL Style-Ausführung durch 
ihren 10 mm-Durchmesser zur Vermeidung 

des Karpaltunnelsyndroms und eine seiden-
matte Anti-Re� ex-Beschichtung. Die Design-Gri� e 

erleichtern durch den 6 mm-Durchmesser präzises 
Arbeiten und überzeugen optisch mit blankem Edelstahl. 

Beide Gri� varianten punkten zudem mit geringem Gewicht, 
einer ergo-

n o m i s c h e n 
Formgebung so-

wie durch eine glatte, 
reinigungsfreundliche 

Ober� äche. <

No. 2/2019 · 27. November 2019 A
N

ZE
IG

E

Bubble  
Gum

Cool Mint Orange  
Cream

Walterberry®Caramel

NEW
FLAVOR

© 2019 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.
www.ultradent.com/de

Ultradent Products Deutschland

ENDLICH! ALLES, WAS SIE 
VON EINEM FLUORIDLACK 
ERWARTEN.
Enamelast Fluoridlack besticht durch seine herausragende 

Fluoridaufnahme, seine glatte, feine Konsistenz und 

sein beinahe transparentes Erscheinungsbild. Was Ihren 

Patienten aber mit Sicherheit am besten in Erinnerung 

bleibt, sind die köstlichen 

Geschmacksrichtungen.

Zum Unternehmen

UNTERSUCHUNGSKIT
praktisches 

ACTEON® bewährt sich als verlässlicher 
Partner im Praxisalltag.

Sei es der aktuelle Mode-
trend im Leoparden-
look oder bereits die 
erste Vorfreude auf 
Weihnachten: Mit den 
neuen Monoart Motiv-
bechern zeigt Euronda 
wieder einmal sein Gespür 
für individuelle Wünsche in 
den Praxen. 
Während der Becher mit Leo-
pardenprint aus 100 % recycling-
fähigem Polypropylen gefertigt 
wird, sticht der Weihnachts-
becher aus Hartpapier mit seinem 
 detaillierten Druckmotiv hervor. Beide 
Trinkbecher werden in limitierter Stück-
zahl produziert und wurden erstmalig auf 
den Fachdental-Messen präsentiert. 
Das Unternehmen bestätigt mit dem Ausbau der Kollektion 
seine führende Position für hochwertigen Praxisbedarf in 
vielen Farben. 
Weitere Infor-
mationen auf:
www.euron da.de/
m o n o a r t - p r a -
xisbedarf <

Zum Unternehmen

Dentalhersteller Euronda präsentiert 
trendige Trink- und Mundspülbecher.
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KONTAKT
EURONDA Deutschland GmbH
Tel.: +49 2505 9389-0
www.euronda.de

KONTAKT
ACTEON Germany GmbH
Tel.: +49 211 169800-0
www.acteongroup.com

Motivbecher
als Limited Edition


