
Einfach scannen und der
Workflow ist perfekt!

Bissregistrat StoneBite® von CMD Spezialisten empfohlen.  

Wenn engagierte Dentalspezialisten
zum Thema CMD sprechen, fällt 
immer öfter auch der Name des per-
fektionierten Bissregistrats Stone-
Bite®. Der kürzlich durchgeführte,
deutschlandweite Test mit dem platin-
katalysierten Silikon hat neue Er-
kenntnisse hervorgebracht und viele
interessierte Teilnehmer überrascht:
„Wir erwarten von einem überzeugen-
den Bissregistrat hohe Genauigkeit 
der Wiedergabe, einfaches Handling,

sichere Position an 
der Zahnoberfläche
und eine leichte Ent-
nahme“, so setzen un-
sere Testimonials Dr.
Saskia von Alven und
Dr. Matthias Kage aus Celle es voraus.
Des Weiteren erwähnen sie, dass ihre
Zahntechniker das StoneBite®-Mate-
rial bei der Weiterverarbeitung als prä-
zises, formstabiles und gut reprodu-
zierbares Silikon schätzen gelernt ha-
ben. Da zudem versierte Praxiskräfte
den HIBC-Code, welcher bereits auf
jeder StoneBite®-Kartusche ange-
bracht ist, als immensen Logistikvor-
teil und für die perfekte Nachverfolg-
barkeit nutzen, ist dabei ein willkom-
mener Zusatznutzen. Denn wer die
mühevolle Dokumentation für sein
Praxisteam erheblich beschleunigen
möchte, muss nun nicht mehr zusätz-
lich eti kettieren oder manuell Daten
eingeben lassen. Einfach scannen und
der Workflow ist perfekt. 

Dreve Dentamid GmbH 
Tel.: +49 2303 8807-40 
www.dreve.de/stonebite
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Seit Langem ist bekannt, dass im Den-
talbereich in vielen Fällen auf eine
Naht verzichtet werden kann, wenn
der Wundkleber EPIGLU® eingesetzt
wird. Der Kleber haftet sicher auf der
Schleimhaut und verschließt Wunden
infektionssicher. Da die Wundheilung
nicht durch Speichel, Essensreste oder
Zungenaktivitäten gestört wird, ver-
läuft sie schneller und schmerzärmer. 

Trotz steigendem Einsatz von 
EPIGLU® in Zahnarztpraxen ist häufig
nicht bekannt, dass die hervorragen-
den Eigenschaften von EPIGLU® auch
die Abheilung von Aphthen beschleu-
nigen. Bereits unmittelbar nach dem
Auftragen von EPIGLU®, das auf-
grund der Pipette, die auf die Single
Dose aufgesteckt wird, problemlos in
jeder Mundregion möglich ist, haben
die Patienten ein schmerzlinderndes
Gefühl und meist ist die Aphthe nach
vier Tagen abgeheilt.

Auch bei kleinen und größeren
Verletzungen von Behandler und Pra-
xispersonal kann kurz nach dem Auf-
tragen von EPIGLU® der Behand-
lungshandschuh ohne Probleme über
die verletzte Stelle gestreift werden, 
was mit einem traditionellen Pflaster
ziemlich schwierig, wenn nicht un-
möglich ist.

Es gibt noch viele andere Anwen-
dungsmöglichkeiten von EPIGLU® in
der Praxis und im Alltag. Wir geben 
Ihnen die Gelegenheit, EPIGLU® zu
testen. Rufen Sie uns an, senden Sie 
eine E-Mail oder ein Fax, Sie erhalten
dann umgehend Ihr persönliches Test-
muster EPIGLU® mit vielen Tipps und
Tricks zur Anwendung. 

Meyer-Haake GmbH
Tel.: +49 6002 99270-0
www.meyer-haake.com
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Infos zum Unternehmen

Erfolgreich restaurieren!
Matrizen-Set mit Slick Bands™ im Tofflemire-Stil.

Das neue und verbesserte
Matrizen-Set mit
Slick Bands™ im Tof-
flemire-Stil versorgt
Zahnärzte mit den Ma-
trizen, die für die er-
folgreiche Restauration
vieler verschiedener
Fälle notwendig sind. 

Dieses umfassende
Set enthält neun verschie-
dene Matrizenbänder, vier
Größen von anatomischen
Keilen und einen Satz Per-
Form™-Instrumente für
proximalen Kontakt. Es sind
sowohl bleitote als auch re-
guläre Matrizen enthalten,
und zwei der Matrizen -
varianten, die Right-
Curve™-Matrize und die
Margin-Elevation-Matrize, gibt
es nur bei Garrison.

Alle Matrizen des Sets verfügen
über die Slick Bands™-Antihaftbe-
schichtung, die die Adhäsion von
Komposit um 92 Prozent reduziert.
So kann das Band einfacher entfernt
werden. Die bleitoten Varianten 
bestehen aus einer verbesserten
Edelstahl legierung, die Einreißen
reduziert, während die richtigen 
Poliereigenschaften erhalten bleiben.
Sowohl die bleitote (grün) als auch
die reguläre (grau) Variante sind

nur 0,035mm dick und
ermöglichen so hervorragende in-
terproximale Kontakte. 

Die Slick Bands™ im Toffle-
mire-Stil des Matrizen-Sets sind
nicht nur farbcodiert und praktisch
geordnet, sondern können auch alle
einzeln nachbestellt werden. 

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971-409
www.garrisondental.com
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Kleber mit Potenzial
Ethyl-2-Wundkleber beschleunigt schmerzfreie Abheilung von Aphthen.

Ein Besuch beim Zahnarzt sollte
nicht mit Vorbehalten oder gar 
Ängsten verbunden sein, sondern et-
was ganz Selbstverständliches wer-
den. Nutzen Sie die angeborene Neu-
gierde der Kleinen und machen Ihre
Praxis zu einem spannenden Ort, wo
es etwas zu entdecken und erkunden
gibt.

Die Firma Rancka-Werbung
GmbH ist kein Dentalzubehörliefe-
rant und auch kein klassisches Wer-
bemittelunternehmen, sondern (ein-
zigartig in dieser Konstellation) ein
großes Versandhaus, das sich auf Kin-
der-Zugaben spezialisiert hat.

Zweimal jährlich erscheint bei
Rancka-Werbung ein kostenloser

Katalog mit einem erstaunlichen Sor-
timent an außergewöhnlichen und
originellen Spielsachen und Beschäf-
tigungsartikeln (über 400 verschie-
dene), die kleine Patienten motivie-
ren, beschäftigen, ablenken und be-
lohnen sollen. Darunter auch viele
Artikel, die exklusiv für unsere Zahn-
ärzte-Kundschaft entwickelt wur-
den, wie Hüpfende Gebisse, Zähn-
chen-Kinderringe, Zahn-Flummies,
Radiergummi „Zähnchen“, Holz-
Zahndöschen, Schutzengel-Karten,
Milchzahn-Verstecke etc. Mit diesen
kleinen Freudebereitern werden
Grundlagen für eine möglichst angst-
freie und vertrauensvolle Behand-
lung geschaffen. Parallel zum Katalog

existiert ein großer, immer aktuali-
sierter Internetshop mit noch weit-
aus mehr Artikeln. Bei Bestellungen
gibt es keinen Mindestwert und die
Ware wird spätestens einen Tag nach

Bestelleingang versendet. Gegründet
wurde die Firma Rancka-Werbung
vor über 70 Jahren und wird bereits 
in der dritten Generation durch den
Inhaber und Geschäftsführer Tho-
mas Rancka ge   führt. Für Infor -
mationen oder Katalog anforderung:
rancka-werbung@t-online.de 

RANCKA-WERBUNG GmbH & Co. KG
Tel.: +49 40 5602901
www.kinderzugabeartikel.de
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Mit witzigen Zugabeartikeln 
Kindern Freude schenken

Plüschzähne, Zahnputz-Sanduhren, Zahndöschen und andere überraschende Belohnungen.

Entspannen Sie Ihre Patienten!

Schienentherapie bei 
CMD und Bruxismus

Tel: 0203 - 80 510 45  ·  www.zantomed.de

ANZEIGE

Finanzielle
Sicherheit für Ihre 
Kassenpatienten.

Bestellservice
Telefon 0800 - 400 100 130 (kostenfrei)

oder bequem online bestellen
www.zahnzusatzversicherung-direkt.de/infopaket

Jetzt kostenfreie Beratungsgutscheine  
für Ihre Kassenpatienten anfordern.

                                        

ANZEIGE
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