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Effiziente und hygienische 
Retraktionsfadenabgabe

Effizient, innovativ und ergiebig

ShortCut  ™, das all-in-one-System!

nicht imprägniert mit Alaun imprägniert

ShortCut enthält GingiBraid + Retraktionsfaden und ist erhältlich als nicht 
imprägnierter Faden und imprägniert mit einer 10 % Aluminium-Kaliumsulfat -
lösung. Enthält 18 3 cm Faden, UVP 16,35 € exkl. MwSt. 

 Spendesystem leicht mit einer Hand zu bedienen
 Fadenabgabe durch Drehmechanismus
 Einfache Dosierung: pro Klick 1 cm Faden
 Integrierter Cutter
 Langlebiges, wasserdichtes Etikett
 Mit reisfestem, nicht faserndem GingiBraid + Faden
 Extra absorbierend

ShortCut - einfacher in der Handhabung, 
effizienter und hygienischer als die bekannte 

Methode mit den Fäden aus der Flasche!
Mehr Infos unter www.dux-dental.com

GingiBraid + ge�ochtener 
Retraktionsfaden spaltet oder 

kollabiert nicht im Sulcus.

“Tampon-E�ekt” des ge�ochtenen 
Fadens: Flüssigkeiten werden stark 

absorbiert.

DUX Dental
Zonnebaan 14  NL-3542 EC Utrecht 
The Netherlands
Tel. +(31) 30 241 0924  Fax +(31) 30 241 0054
Email: info@dux-dental.net www.dux-dental.com
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Minimal invasiv – 
maximal wirksam!
Neu bei M+W Dental: Kongress D-A-CH-Zahn 

in Bad Ischl, Österreich.

BAD ISCHL – Unter 
dem Motto „Mini-
mal invasiv – maxi-
mal wirksam!“ laden 
20 namhafte Refe-
renten und Workshop-
leiter vom 26. bis 28. 
Mai 2016 zum Drei-
lä nder-Dentalkon-
gress nach Bad Ischl, 
Österreich, ein. Der 
Kongress D-A-CH-
Zahn 2016 will mit 
seinem spannenden 
Programm Zahnarzt-
praxen aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz ansprechen.

Unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Prof. DDr. Franz-Karl 
Tuppy, und unterstützt durch 
M+W Dental, können sich Zahn-
ärzte und Zahnarzt- sowie Pro-
phylaxeassistentinnen und Den-
talhygienikerinnen in der stim-
mungsvollen alten Kaiser-Kurstadt 
fortbilden. 

Schon heute ist die Fortbil-
dungsszene in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz umfassend 
und vielfältig. Es kann herausfor-
dernd sein, sich im Angebot von oft-
mals englischsprachiger Spezialis-
tentagung bis hin zum Großkon-
gress zurechtzufi nden.

In dieser Situation möchte sich 
der Kongress D-A-CH-Zahn 2016 
empfehlen: An drei Tagen werden 
für das zahnärztliche Team drei pra-
xisrelevante Themen facettenreich 

dargestellt. Endodon-
tie und Implantologie 
sowie Prophylaxe als 
Basisthema für das 
ganze Team werden 
von namhaften Refe-
renten in einem aus-
gewogenen Mix aus 
Theorie und Praxis 
mit Leben gefüllt.

Am Donners-
tag, dem 26. Mai, 
dient ein Vortrag 
zur Praxisführung 
als Einstimmung.

Die Vorträge am Freitag richten 
sich an das Praxisteam, die qualifi -
zierten Mitarbeiter und an Ärzte. 
Am Samstag sind die Vorträge ins-
besondere für Zahnärzte gedacht. 

Wer sich ganz praktisch schon 
am Vortag einstimmen möchte, 
kann die Workshop-Zirkel am Frei-
tag buchen. Im Stationenbetrieb 
können vier (Endo-) bzw. drei (Im-
plantat-)Stationen von jedem Teil-
nehmer durchlaufen werden, die 
auch herstellerseitig betreut werden. 

Zeitgleich zu den Samstagsvor-
trägen können sich Praxismitarbei-
ter in Workshops zur Prophylaxe 
und Assistenz in der Implantologie 
schulen lassen.  Mehr Informationen 
zum Programm, zu Tarifen und 
zur Unterbringung fi nden sich auf 
www.d-a-ch-zahn.com. DT

Quelle: M+W Dental

BERLIN – Die 1. minilu Academy 
gehörte dank bester Stimmung und 
hohem Fun-Faktor zu den High-
lights des 45. Deutschen Fortbil-
dungskongresses für Zahnmedizi-
nische Fachangestellte. 

„Knapp 300 Workshop-Teilneh-
merinnen, über 120 erfolgreich 
abgeschlossene Technik-Pässe und 
über 100 Live-Make-ups – diese 
Zahlen sind das Ergebnis der 
1. minilu Academy auf dem 45. ZFK 
in Berlin“, resümiert Veith Gärtner, 
Geschäftsführer von minilu.de. Mit 
einem zweitägigen Programm, das 
neben allem Spaß auch die Fortbil-
dung nicht außer Acht ließ, suchte 
minilu die Praxis-Stars von morgen. 

Dank der Unterstützung von 
W&H konnten die Zahnmedizini-

schen Fachangestellten einen Tech-
nik-Pass absolvieren: An sechs Sta-
tionen ließen sie ihr Wissen testen 
und lernten, wie sie kleine Reparatu-
ren in der Praxis selbst durchführen 
können.

Für ihren perfekten Auftritt 
sorgte Star-Visagist Boris Entrup, 
der sich um die Schönheit der Teil-
nehmerinnen kümmerte.

minilu freut sich bereits auf 
das kommende Jahr, wenn die 
nächsten Praxis-Stars gesucht wer-
den – bei der 2. minilu Academy. Bis 
dahin kann man minilu in ihrem 
Onlineshop besuchen, so wie es be-
reits über 10.000 zufriedene Kunden 
tun. DT

Mehr Infos unter minilu.de
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