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Mit der Geräteserie Pro System unterstützt Euronda die zuverlässige Auf-

bereitung von Medizinprodukten in der Praxis. Dabei steht die Sicher-

heit von Personal und Patienten im Vordergrund. Erfolgreiche Infek-

tionskontrolle gelingt, wenn jeder einzelne Hygieneschritt zuverläs-

sig funktioniert: von der Sammlung kontaminierter Instrumente bis 

zur Sterilisation, Lagerung und erneuten Bereitstellung. Euronda Pro 

System stellt effi ziente Werkzeuge für eine zuverlässige und kosten-

bewusste Aufbereitung von Medizinprodukten zur Verfügung, die 

Praxishygiene einfach machen.

Mit dem parallelen Einsatz der Pro System Geräte ist Euronda einer der 

wenigen Hersteller, welcher den gesamten validierbaren Arbeitskreis-

lauf zur sterilen Aufbereitung von Medizinprodukten abdeckt und so-

mit einen kompetenten Partner für die Technik im Steriraum darstellt. 

Mehr unter www.euronda.de/aufbereitung-von-medizinprodukten <

Sich wieder mal was gönnen möchten in diesen Zeiten viele – 

doch nicht selten fehlen die Zeit und das Budget zur Umsetzung. 

Mit NETdental, der Nummer eins in puncto Onlinehandel für zahn-

ärztliches Verbrauchsmaterial, wird Weihnachten ganz ohne viel 

Aufwand ein Fest! Getreu dem Motto „So einfach ist das“ besche-

ren sich Praxisfeen ihr ganz persönliches Präsent einfach selbst: 

Per „Daumen hoch“ auf der Facebook-Fanseite von NETdental 

unter facebook.com/netdental können Praxisteams im Zeitraum vom 

2. bis 12. Dezember 2020 mit etwas Glück einen von drei 25-EUR-

Douglas-Gutscheinen gewinnen, der pünktlich vorm Fest bei den 

glücklichen Gewinnerinnen unterm Baum landet. Die allzeit tol-

len Angebote aus dem Onlineshop shop.netdental.de gibt’s zusätz-

lich on top. Tipp zum Weitersagen: Mit dem NETdental Newsletter 

verpasst ihr keine Angebote mehr und erhaltet beim Abonnieren 

unter www.netdental.de/newsletter einen 5-EUR-Willkommens-

gutschein geschenkt! So einfach ist das. <

Untersuchungen zeigen, dass bei zusätz-

licher Verwendung von Interdental-

bürsten oder Dental Picks mehr Plaque 

entfernt wird als mit Zahnseide oder 

Zahnbürsten allein. Zudem fallen 

interdentale Entzündungen ge-

ringer aus. Der Dental Pick von 

TePe – TePe EasyPick™ – besteht 

im metallfreien Kern aus Kunst-

stoff und ist so fl exibel, dass er im vorderen 

Drittel leicht gekrümmt werden kann und 

so der Form der Backenzähne besser folgt. 

Umlaufende Silikonlamellen bewirken eine 

effi ziente 360-Grad-Reinigung inklusive an-

genehmer Gingivastimulation. Mit der langen 

konischen Reinigungsfl äche kann der TePe Easy-

Pick™ für die komfortable Reinigung unterschied-

lich großer Interdentalräume verwendet werden. Zu-

dem haben die Lamellen den Vorteil, dass sie einer Abnutzung 

besser widerstehen. Dank des einfachen Handlings ist der TePe 

EasyPick™ bei Anwendern sehr beliebt und vereinfacht den 

späteren Umstieg auf Interdentalbürsten. <
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Euronda bietet alles für die validierte 
Aufbereitung in eurer Praxis.

NETdental sorgt mit Social-Media-Aktion 
für Weihnachtsvorfreude.

Simple Interdentalraumpfl ege mit TePe EasyPick™.  
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• Praktisch und gebrauchsfertig

• Vorgefüllte Aufhellungsschienen 
für zu Hause

• 6% Wasserstoffperoxid

Ein strahlendes Lächeln hilft Ihren Patienten 
dabei, das Beste aus ihrem Leben zu 
machen. That’s the power of a smile. 

Kam, von den Bahamas – Suchtberater, Sportler und Vater – 
lächelt, wenn er seine Tochter sieht. Opalescence Go™ Zahnaufhellung ist 
für Ihn perfekt, um in kurzer Zeit seine Zähne aufzuhellen, während seine 
Tochter schläft: 

Erfahren Sie mehr über 
kosmetische Zahnaufhellung 
auf opalescence.com/de.
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 >  Beim Betreten der Praxis wird jede Person zur 

korrekten Händedesinfektion angehalten. Den 

Mund-Nasen-Schutz (MNS) legen die Patienten 

erst zur Behandlung ab.

 >   Bei jedem Patienten ist eine antiseptische Spü-

lung der Mundhöhle vorzunehmen.

  >  Persönliche Schutzausrüstung (PSA) generell, je-

doch insbesondere, wenn kontaminiertes Aero-

sol freigesetzt wird: medizinische Einmal-Hand-

schuhe (Erfüllung der Normen EN 455 + 374), 

Schutzbrille mit Seitenschutz, bei Brillenträgern 

eine Überbrille oder einen MNS mit Visier-

schild, eng am Kopf anliegender Einmal-Mund-

Nasen-Schutz. Die zusätzliche Verwendung von 

Visieren/Schutzschildern darüber kann die Si-

cherheit weiter erhöhen.

  >  Die hygienische Händedesinfektion ist immer vor dem An- und 

nach dem Ausziehen von Handschuhen zwingend notwendig. 

Dazu die Hände vollständig benetzen und während der ange-

gebenen Einwirkzeit tatsächlich feucht halten – Handgelenke 

nicht vergessen.

Alle Produkte zur 

Komplettierung der 

Praxisausstattung 

sind im dental bauer 

Shop verfügbar. <

Praxisteams erhalten jetzt auch individuell per Live-Videoschalte 

Einblick in den neuen RDG von IC Medical. Der Hygienespezia-

list bietet damit eine Alternative zum Besuch der unternehmens-

eigenen Hausmesse nahe Stuttgart. Eine fest installierte Kamera 

auf einem drehbaren Sockel hat den neuen Thermodesinfek-

tor „HYG 5“ fest im Blick. So lässt sich interessierten Praxisteams 

 detailliert demonstrieren, wie zum Beispiel die beiden Injektions-

schienen für die Hohlkörperaufbereitung arbeiten oder mit wie 

vielen Instrumenten man den Oberkorb beladen kann. Kapazität, 

Geräteausmaße und Anschlussart sind schließlich für viele ent-

scheidende Kriterien, ebenso die kurze Lieferzeit von maximal 

zwei Wochen. Zudem nutzen viele 

das Angebot von frei wählbaren 

Leasing-Konzepten, die allesamt 

den werkseigenen Kundendienst 

inklusive Wartung und Validie-

rung beinhalten. <

KONTAKT
dental bauer GmbH & Co. KG

Tel.: +49 7071 9777-0

www.dentalbauer.de

KONTAKT
IC Medical GmbH

Tel.: +49 7181 7060-30

www.icmedical.de

M e h r  S i c h e r h e i t

L I V E

D U R C H  K O N S E Q U E N Z

per Videoschalte
Thermodesinfektor

dental bauer empfi ehlt folgende Routinen 
gegen die Weiterverbreitung des Coronavirus.

Videobox zeigt den neuen HYG 5 von IC Medical.
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Bei IC Medical können sich Praxisinhaber und Team jetzt auch per Videoschalte 
Details eines Thermodesinfektors zeigen lassen.
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