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Trendige Kunstblumen fürs
neue Praxis-Konzept
Die Zahnstationen, regionale Ableger der
Kölner Zahnarztpraxis und des Medizinischen Versorgungszentrums von Frank
Saathoff und Eduard Stappler, gestalten ihre Räume nach eigenen Angaben mit Kreationen von Blütenwerk-Cologne, dem Premiumanbieter für Kunstblumen und natur
identische Grünpflanzen.
Das Zahnstation-Zentrum in Köln ist im
April 2017 um eine Praxis in Königsdorf erweitert worden. Nun wurde Anfang Mai ein
weiteres großes Zentrum in Solingen eröffnet. Geplant seien 100 Standorte in ganz
Deutschland, für die Blütenwerk-Cologne
gleichfalls das Floristik-Konzept übernehmen werde.
Die Zahnärzte Saathoff und Stappler haben demnach ihren Hauptsitz in Köln und
beschäftigen dort nach eigenen Angaben
Spezialisten, unter anderem für Implantologie, Kiefergelenksbehandlungen (CMD),
Wurzelkanalbehandlungen oder Parodontitistherapie. Zusätzlich wurde ein interdisziplinäres Spezialistennetzwerk aufgebaut.
So können Patienten neben den zahnärzt-
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Praxiseinrichtung: Zahnstationen setzen bei Innengestaltung auf Blütenwerk-Cologne
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lichen Behandlungen auch auf Ärzte aus den
Bereichen Allgemeinmedizin, Orthopädie,
HNO, Gynäkologie oder Physiotherapie zugreifen, heißt es weiter.

Zahnfragmente entfernen
ohne Operation

Neben der fachlichen Leistung sei den beiden Gründern dabei ein einladendes Design
ihrer Zahnstationen sehr wichtig. „Wir mögen es hell und modern in unseren Praxen,
aber die Räume sollen nicht steril wirken“,
sagt Saathoff. „Blumen und Pflanzen sind
unschlagbar darin, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Die Kreationen von Blütenwerk-Cologne setzen farbenfrohe Akzente,
ohne dass unser Team permanent mit der
Blumenpflege beschäftigt ist.“

Blütenwerk-Cologne versorge Dental- und
Arztpraxen sowie Büros und Hotels seit 2015
mit trendigen Dekorationen aus hochwertigen Seidenblüten und täuschend echt aussehenden Grünpflanzen. Die Arrangements
brauchten weder Wasser noch Dünger, hiel
ten dauerhaft und erfüllen die strengen Hygiene-Vorschriften für Praxen. Die Arrangements reichten von edel und exklusiv bis fröh
lich und ausgefallen. Auch Grünpflanzen in
allen Größenordnungen habe BlütenwerkCologne im Angebot. Geradlinige Gräser und
Bodenhanf bieten sich demnach zum Beispiel gut als Raumteiler für großzügige Praxisräume an. „Das ist eine gute Alternative
zu Hydrokulturen, die oft empfindlicher sind
als gedacht“, so Jutta Rethmann, eine der beiden Blütenwerk-Geschäftsführerinnen, die
persönlich vor Ort beraten. „Mit unseren
Zahnstationen haben wir ein neues Versorgungskonzept entwickelt“, so Stappler. „Wir
planen zahlreiche Standorte in der Region
und schaffen viele Arbeitsplätze. Zahnstation steht für einen hohen fachlichen Qualitätsstandard. Für ein freundliches Ambiente nehmen wir dafür das Blütenwerk gerne
auch dauerhaft mit ins Boot. Wir suchen in
allen Bereichen professionelle Partner.“
Weitere Infos unter www.
bluetenwerk-cologne.de

Wurzelrest-Entferner: Minimal-invasiv
und selbsterklärend – auch für Endodontie geeignet
Das Unternehmen Professional Press Cogar
GmbH mit Sitz in Gehrden präsentiert einen patentierten Wurzelrest-Entferner, der
einen meist schwierigen chirurgischen Eingriff überflüssig machen soll, „ganz einfach
durch Einbohren in das Zahnfragment und
rausziehen, fertig.“
Bei Zahnextraktionen geschieht es immer
wieder, dass der zu ziehende Zahn ab- und/
oder auseinanderbricht und Zahnfragmente, insbesondere Zahnwurzeln oder
Zahnwurzelreste, im Zahnfach oder der Alveole zurückbleiben. Um diese Fragmente
aus der Alveole zu entfernen, muss eine relativ aufwendige Operation mit Spezialinstrumenten durchgeführt werden, ein oftmals komplizierter chirurgischer Eingriff.
Die aktuellen Verfahren der Zahnwurzelrest-Entfernung sind zeitaufwendig und dadurch kostspielig. Der Patient wird oft durch
die Operation über eine gewisse Zeit Schmerzen ausgesetzt, oft ist eine Antibiotika-Substitution unumgänglich. Und auch wenn der
chirurgische Eingriff erfolgreich war, besteht die Gefahr von Infektionen und Nachblutungen. Deshalb ist ein minimal-invasiver chirurgischer Eingriff zu bevorzugen.

Der patentierte Wurzelrest-Entferner
wurde nach Angaben der Hersteller bereits
von einigen größeren Zahnarztpraxen getestet und für „sehr gut“ befunden: Handhabung und Effizienz des Instruments sei
demnach sehr gut, es lasse sich einfach
anwenden, sei minimal-invasiv und selbsterklärend. Eine Anwendung sei auch in
der Endodontie denkbar, ist das Urteil eines
hannoverschen Kieferchirurgen. Nunmehr
ist mit dem Wurzelrest-Entferner eine
schnellere und dadurch kostengünstige
re Extraktion von Zahnfragmenten wie
Zahnwurzeln oder Wurzelresten möglich,
heißt es weiter.
Aufgrund des Verbringens des retentiven
Abschnitts in den Zahnwurzelkanal oder die
Bohrung im Zahnfragment wird durch die
retentiven Elemente eine form- und kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Wurzelrest-Entferner und dem Zahnfragment
hergestellt. Durch das Entfernen des Wurzelrestbohrers werde somit auch das Zahnfragment aus der Alveole eliminiert – einfach, mit einem Schritt ohne Operation. Weitere Informationen durch Professional Press
Cogar GmbH, Gehrden.

Seit Juni versandkostenfrei
Onlineshop: Warenwert spielt keine Rolle mehr
25.000 Markenartikel, 24 Stunden Lieferzeit – zahlreiche Vorteile machen die Minilu GmbH laut Pressenotiz zu „einem der beliebtesten Online-Depots für Labor und Praxis im Internet“ (www.minilu.de). Jetzt wurde der Onlineshop noch kundenfreundlicher: Seit dem 1. Juni 2017 entfallen die
Portokosten „für alle Bestellungen, die über
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minilu.de eingehen, unabhängig vom Warenwert“. „Minilu hat auf E-Mail-Rechnung
umgestellt. So sparen wir Porto, und das
wollen wir an unsere Kunden weitergeben.
Deshalb haben wir die Versandkosten für
sie gestrichen, um das Online-Shopping
noch attraktiver zu gestalten“, sagt Veith
Gärtner, Geschäftsführer von minilu.de.

Dimensionstreue

Präzision
Verarbeitungszeit

Reißzähigkeit

Hydrophilie
Mundverweildauer

V-Posil

BEEINDRUCKEND PRÄZISE
• Sehr hydrophiles A-Silikon für höchste Präzision
• Lange Verarbeitungszeit bei gleichzeitig kurzer
Mundverweildauer

NEU

• Hohe Reißzähigkeit und hohes Rückstellvermögen bieten
Sicherheit bei bzw. nach der Entnahme
• Gute Hydrophilie selbst im abgebundenen Zustand macht
das Ausgießen und damit die prothetische Versorgung perfekt
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