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KREUZWORTRÄTSEL
Gewinne ein Spa-Set für
Deine Hände

Rezepte

Seminarbericht

Provisorien

ganz easy herstellen

für die Herbstküche

It’s

PASSION
inside

Die brandneue Ausgabe der DENTAL woman –
Dein Rundum-Sorglos-Paket für den Herbst! Freu Dich
auf geniales Praxis-Wissen und tolle Tipps, die Dir die
kalte Jahreszeit versüßen. Außerdem: So einfach zauberst
Du unheimlich leckere Halloween-Rezepte …

Liebe ZFAs,
hurra, der Herbst ist da – und mit
ihm die neue DENTAL woman ! Doch
keine Angst vor Frostbeulen, Grippe
oder Herbst-Blues: Mit diesem Heft
bist Du bestens für die nächsten
Wochen gerüstet. Dieses Mal haben
wir viele Produkte und Tipps
gesammelt, die Dich gesund, schön
und vor allem gut gelaunt durch die
kalte Jahreszeit bringen. Dazu gibt’s
spannendes Wissen zu entdecken,
mit dem Du im Praxisalltag glänzen
kannst. Also schnapp Dir Deine
Kuscheldecke, mach’s Dir mit einem
heißen Getränk auf dem Sofa
gemütlich – und dann: Viel Spaß
beim Lesen!

Dentallösungen
für glückliche

ZFAs und
Patienten

Unsere
Highlights:
S. 4
Provi-Profi an einem Tag
Seminarbericht

10 Starkes Immunsystem Gesund durch den Herbst
12 Protemp™ Crown Step-by-Step zum perfekten Provisorium
14 Happy Halloween Schrecklich leckere Rezepte
16 Lichtspiele mit Elipar™ Tipps & Tricks für die Lichthärtung
18 Granatapfel Dein Superheld für Beauty und Gesundheit
20 Keine Chance für Keime Clinpro™ Glycine Prophy Powder
21	
Einfache Fissurenversiegelung mit Clinpro™ Sealant
22 Dental Love-Story Dein Traumpaar für stabile Provisorien
23 Sonne, Mond und Sterne Dein Horoskop für den Herbst
24 Take it easy Drei Helfer für entspanntes Abformen
26 Kreuzworträtsel Gewinne ein tolles Hand-Spa-Set

Herbstliche Grüße
Dein 3M Team

28 Happy End Kino-Tipps für den Feierabend
29 Sauber bleiben Steril arbeiten mit Comply™ SteriGage™
Created by Freepik / www.flaticon.com

3M

4 Provisorien im Handumdrehen Workshop für ZFAs

30 Gut aufgelegt Musik-Tipps für Zuhause und in der Praxis
31	
Bleib up-to-date Hol Dir den 3M Oral Care Newsletter und
nimm teil an der Protemp™ Crown Challenge 2018
S. 26
Hol Dir ein

S. 18

G
Wir sind Du?
un d

S. 14
Von wegen gruselig:

leckere Halloween-R

l-Fan
ranatapfe

ezepte

s–

Spa-Set für streichelzarte
Hände!

Man lernt nie aus

Ein

t
h
c
i
r
e
b
r
a
n
i
Sem

Provisorien
im

Umdrehen

Workshop für Zahnmedizinische
Fachangestellte
Einzelzahn-Provis fertigst Du tagtäglich – nur
im Bereich provisorischer Brücken fehlt Dir
noch Praxiswissen? Kein Problem: In unseren
Provisorien-Workshops wirst Du in kurzer Zeit
zur Expertin! Dort lernst Du, wie Du mithilfe
einer Situationsabformung ganz einfach mehrgliedrige Provis für den Front- und Seitenzahnbereich herstellst. Hier geben wir Dir einen
Einblick in die Kursinhalte ...
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Die perfekte Vorbereitung auf die praktischen
Übungen: Dr. Joachim Otto aus Dortmund
versorgt alle Seminarteilnehmer mit dem
notwendigen Basiswissen. Warum sich der
Mehraufwand für die Herstellung einer Brücke
auszahlt? Sie bietet ein Plus an Stabilität und
verhindert Zahnwanderungen.
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Situationsabformung
Alginat oder A-Silikon? Eine Abformung aus
A-Silikon bietet den besonderen Vorteil, dass
sie dimensionsstabil ist. Außerdem lässt sie
sich mehrfach ausgießen und einfach desinfizieren. Im Kurs kam Imprint™ 4 Preliminary
Situationsabformmaterial (ein A-Silikon) zum
Einsatz. Es wird automatisch angemischt und
auf Knopfdruck in einen Löffel der benötigten
Größe ausgegeben. Für blasenfreie Abformungen ist es wichtig, dass die Spitze der
Mischkanüle während der Ausgabe tief ins
das Material eingetaucht bleibt.

Man lernt nie aus

«

Platz für das Brückenglied schaffen durch
Ausschneiden oder Ausblocken? Ich habe im Workshop
beide Methoden ausprobiert und festgestellt, dass das
Ausblocken mit Wachs viel Arbeit erspart.
Für mich eine tolle Anregung, die den Weg in die
Praxis finden wird.

«

+

Heike Dittko, Zahnarztpraxis Maria Fahl-Wortmeier, Dortmund
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Beschneiden
der Abformung

Im nächsten Schritt werden unter sich
gehende Bereiche entfernt, eine Markierung zum Reponieren der Abformung
angebracht und eine Aussparung im
Bereich des Brückengliedes eingearbeitet.
Ein geschärftes Amalgam-Schnitzinstrument ist hierbei besonders hilfreich.
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Noch einfacher: Das Zwischenglied bereits
im Mund mit Wachs ausblocken, bevor die
Abformung erfolgt.
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Herstellung des
Brücken-Provis
Bevor es losgeht, sollte eine Einprobe der
Abformung im Mund erfolgen. Erst dann wird
das Material – Protemp™ 4 Temporäres Kronenund Brückenmaterial – in die Abformung appliziert
und diese im Mund reponiert. Tipp: Wenn man
ein wenig Material auf dem Handrücken appliziert,
lässt sich ganz einfach prüfen, wann die Zeit
reif ist für die Entnahme. Nach der vollständigen
Aushärtung wird das Provisorium vorsichtig aus
dem Abdruck entfernt.
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Bei der Ausarbeitung kommt es auf
das richtige Werkzeug an – das wurde im
Workshop ganz deutlich. Ein filigraner
kreuzverzahnter Fräser bietet beispielsweise viele
Vorteile gegenüber Fräsern mit
größerem Durchmesser, da er es mir
ermöglicht, feinste Details auszuarbeiten und
speziell Frontzahn-Brücken in die richtige Form
zu bringen. Er fehlte bisher noch
in meinem Sortiment, wird aber
nun angeschafft.
Nicole Kellner, Zahnarztpraxis
Dr. Helmut Henze, Dortmund

Du möchtest ein Profi mit
Protemp™ Crown werden? –
Auf Seite 12 erfährst Du wie
es geht!

4

Korrekturmöglichkeiten
Anschließend wird die Pressfahne entfernt.
Ihre Dicke zeigt an, wie stark okklusal eingeschliffen werden muss. Befindet sich an
einer Stelle zu wenig Provisorien-Material,
kann eine Reparatur mit Protemp™ 4 oder
fließfähigem Komposit erfolgen.
Ohne separates Bonden geht das allerdings
nur vor der Ausarbeitung (bei intakter
Schmierschicht).

Protemp TM
crown

5

«

Ausarbeitung
Ausgearbeitet wird dann mit kreuzver
zahnten Hartmetallfräsern, Steinen,
Sof-Lex™ Discs und Ziegenhaar-Bürstchen.
Für alle, die sich eine präzise Passung
wünschen, gilt: Finger weg vom inneren
Kronenrand! Diese Regel ist einfach zu
befolgen, wenn der Rand vor der Ausarbeitung mit Bleistift markiert wird. Darüber
hinaus sollte der approximale Kontaktpunkt
mit Okklusionspapier markiert werden,
damit auch dieser erhalten bleibt.
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WUNDERWAFFEN
FÜR DEIN
IMMUNSYSTEM
Brrrr... Draußen wird es immer ungemütlicher.
Höchste Zeit also, Deinem Immunsystem etwas
Gutes zu tun. Wir präsentieren fünf wahre
Wunderwaffen gegen Erkältung, Grippe und Co.

1/
2/
3/
4/
5/

Grüner Tee

Grüner Tee wärmt nicht nur wunderbar von innen, er steckt auch voller guter Wirkstoffe, die Dein
Immunsystem stärken. Damit das gesunde Heißgetränk seine volle Wirkung entfalten kann, solltest
Du den Tee 8 – 10 Minuten ziehen lassen und nicht mit kochendem Wasser übergießen. Sonst wird
nämlich ein Teil der guten Wirkstoffe abgebaut.

Kuscheln mit Deinem Vierbeiner
Du hast ein Haustier zuhause? Ausgezeichnet! Laut wissenschaftlichen Studien senken regelmäßige
Streicheleinheiten mit Deinem Vierbeiner den Blutdruck und steigern Deine Laune – ein echter Booster
für das Immunsystem. Wir finden: Ein wunderbarer Grund mehr, es Dir mit Deinem Haustier schön
kuschelig zu machen …

Rote Früchtchen
Genau wie im supergesunden Granatapfel steckt in roten Lebensmitteln wie Kirschen, Erdbeeren oder
Roter Bete der Pflanzenfarbstoff Lycopin. Er zählt zu den Antioxidantien, die Deinen Körper vor zellschädigenden Radikalen schützen. Außerdem ist in rotem Obst und Gemüse viel gesundes Vitamin C enthalten.
Um an alle wichtigen Nährstoffe zu kommen, solltest Du die roten Früchte am besten roh essen.

Musik
Wer hätte das gedacht? Auch Musik schützt Deinen Körper vor Krankheiten! Beim Musik hören werden
Endorphine (auch bekannt als Glückshormone) ausgeschüttet, gleichzeitig sinkt Dein Stresshormonspiegel. Schon 15 Minuten Musik am Tag reichen aus um Dein Immunsystem zu stärken.
Wie praktisch, dass Du auf Seite 30 viele tolle Musiktipps für den Herbst findest …

Küssen
Küssen macht nicht nur glücklich, es lässt auch Deinen Stresspegel sinken und
ist ein prima Training für Deine Abwehrkräfte. Denn beim Austausch von Speichel
werden Bakterien übertragen, die Dein Immunsystem fordern und somit stärken.
Gibt es eine schönere Art, etwas für Deine Gesundheit zu tun?
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Geniales Praxis-Wissen
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Mit Protemp Crown

kannst Du richtig Eindruck machen...
einem temporären Zement befestigen –
fertig ist das natürlich schöne Provisorium!
Das alles geht so unglaublich einfach und
schnell, da werden nicht nur Deinen Patienten
beeindruckt sein.

Protemp™ Crown

... denn damit fertigst Du ein perfektes Einzelzahnprovisorium in nur wenigen Minuten.
Einfach die passende Größe auswählen und die
Krone an die Zahnsituation im Mund anpassen.
Dann die Krone lichthärten, polieren und mit
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2
Krone aus der Verpackung entnehmen.

4

Jetzt die Höhe der Krone anpassen und im Mund platzieren.
Tipp: Die Krone in der Höhe lieber zu viel als zu wenig kürzen.

5
Patient zubeißen lassen, um den bukkalen Rand und die
Okklusion anzupassen.

Patient erneut zubeißen lassen und Krone kurz anpolymerisieren, dann den lingualen Rand anpassen.

Die Krone lingual und okklusal für jeweils 2-3 Sekunden
anpolymerisieren.

Jetzt die Krone entnehmen und 60 Sekunden lichthärten.
Tipp: Krone nach dem Entnehmen nochmal kurz einsetzen.

6

8

9
Fast geschafft: Krone finieren, polieren und den temporären
Zement auftragen.

Krone wieder einsetzen, Zementüberschuss entfernen und
Okklusion prüfen. Fertig!

Klar, an Halloween soll man sich gruseln – aber doch nicht vor dem Essen! Darum präsentieren
wir Dir hier zwei furchtbar leckere Halloween-Rezepte. Die herzhaften Kürbismuffins eignen sich
perfekt als schaurig-schöner Pausensnack. Wer weiß: Wenn Deine Kollegen unheimlich hungrig
gucken, bekommen sie vielleicht auch einen Muffin ab …
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1. Backofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen. Kürbis putzen, entkernen und grob raspeln.
Den Schinken und die getrockneten Tomaten in
kleine Würfel schneiden.

Hex, hex! Aus einem
ausgehöhlten Kürbis
kannst Du einen toll
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für
Deine Halloween-Pa
rty zaubern.

2. Den Kürbis mit den Eiern, der Hälfte des Parmesans, Mehl, Backpulver, Schmand, Tomaten und
Schinken in einer Schüssel vermischen. Die Masse
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3. Sechs Mulden Deines Muffinblechs einfetten und
mehlen – oder mit Papierförmchen auslegen. Teig in
die Mulden füllen, dann mit dem restlichen Parmesan
bestreuen und jeden Muffin mit einem Thymianstiel
belegen.

4. Jetzt ab in den Ofen mit den Muffins: Auf der
mittleren Schiene ca. 20 Minuten goldbraun backen.
Die fertigen Muffins noch einmal mit frischen Thymianstielen belegen – und dann mit Deinen lieben
Kollegen wegmampfen!
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Für eine sichere Lichtpolymerisation kommt es nicht nur auf das richtige Gerät an, sondern auch auf die richtige
Anwendung. Mit diesen Tipps und Tricks wirst Du zum leuchtenden Vorbild, was die sachgerechte Lichthärtung angeht.
„Wurde die Lichtpolymerisation noch vor Jahren als notwendiges
Übel angesehen, konnte man inzwischen erkennen, dass (...) die
suffiziente Lichtpolymerisation der eigentliche Schlüssel zum
Erfolg in der direkten adhäsiven Restauration zu sein scheint.“
Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Tipps und Tricks für eine sichere Lichtpolymerisation

1
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Wettbewerber A

Wettbewerber B
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Darum ist die Belichtungszeit
entscheidend:
Jede Marke und Farbe eines Komposits
erfordert für die Polymerisation eine
spezielle „Dosis“ blauen Lichts.

Wettbewerber C

Wettbewerber D

Die obenstehenden Abbildungen
zeigen die Lichtstreuung verschiedener Polymerisationsgeräte. Im
Vergleich zu den Wettbewerben
liefert das Elipar DeepCure LED
Polymerisationsgerät einen homogeneren und besser gebündelten
Lichtstrahl – und das bis in tiefe
Regionen. Quelle: 3M interne Daten.

Eine unvollständige Polymerisation kann u.a.
zu Brüchen, sekundärem Karies, Ablösungen,
Verfärbungen oder postoperativen Sensitivitäten
führen.
Die Hitze, die bei der Lichthärtung entsteht,
kann schnell zur Schädigung von Weichgeweben
und der Pulpa führen.
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Granatapfel
In jeder Hinsicht eine Granate

Dein Superfood (nicht nur) im Herbst

Wachsen Superstars an
Sträuchern? Ja, das tun sie.
Der Granatapfel schmeckt
nicht nur superlecker, er
zählt auch zu den gesündesten Früchten weltweit
und ist ein echter Star
am Beauty-Himmel.
Doch was genau macht
ihn zur Superfrucht?

Im Granatapfel stecken eine Menge
guter Dinge. Dazu gehören Vitamin B,
C und E, aber auch Mineralstoffe wie
Kalium, Kalzium und Magnesium sowie
wichtige Spurenelemente. Zur echten
Wunderwaffe wird der Granatapfel durch seinen
hohen Gehalt an natürlichen Antioxidantien.
Diese fangen freie Radikale ab und stärken so
das Immunsystem. Da gehen Bakterien und
Viren sofort k.o.!
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Granatapfel entkernen
Klar, Granatäpfel sind superlecker. Aber um die köstlichen Kerne
genießen zu können, muss man den Granatapfel zuerst entkernen.
Kann schon mal passieren, dass die Küche danach aussieht wie ein
Schlachtfeld. Doch damit ist jetzt Schluss, denn ...
... so entkernst Du einen Granatapfel garantiert spritzfrei:
Schneide an der Oberseite (die mit der kronenförmigen Blüte) ein
viereckiges Stück heraus. Dann hältst Du den Granatapfel in eine
Schüssel mit kaltem Wasser und brichst ihn auseinander. Unter
Wasser lassen sich die Kerne leicht entfernen und sinken auf den
Grund, die Schale und Trennhäute schwimmen nach oben. So
kommst Du ganz easy an die leckeren Kerne – und Deine Küche
bleibt auch sauber!

Wegen seiner antioxidativen und regenerierenden Wirkung ist der Granatapfel auch für Deine Haut eine echte Superfrucht. Die Körperpflegeserie
von Weleda schützt und festigt Deine Haut und versorgt sie mit Feuchtigkeit. Toller Nebeneffekt: Du duftest zum Anbeißen ...

Der Granatapfel-Tee von Bad Heilbrunner
schmeckt nicht nur superlecker – er enthält
außerdem wertvolles Vitamin C, das Dein
Immunsystem auf natürliche Weise unterstützt.
So tust Du Deiner Gesundheit Schluck für
Schluck etwas Gutes.
Heißer Tipp für kalte Tage!

Die belebende Hydra Bomb Gesichtsmaske von Garnier enthält
Granatapfel, Hyaloronsäure und ein feuchtigkeitsspendendes Serum.
So verleiht sie Dir im Handumdrehen einen schönen Teint, der mit Deiner
guten Laune um die Wette strahlt. Einmal frischmachen, bitte!

Deine Lippen fühlen sich im Herbst wie Schmirgelpapier an?
Schnapp Dir den eos™ Lippenbalsam Granatapfel Himbeere.
In der kleinen Knutschkugel stecken Vitamin E, Sheabutter
und Jojobaöl. Die sorgen dafür, dass
Deine Lippen auch bei kalten Temperaturen
geschmeidig zart bleiben.

Keine Chance für
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Keime
3M™ ESPE™ Clinpro™ Glycine
Prophy Powder

Farbton

wechsle Dich!

3M™ ESPE™ Clinpro™ Sealant
Fissurenversiegelung

Pulver zur sub- und supragingivalen Plaqueentfernung
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Vor der Lichthärtung
Foto: Dr. Chris Bryant

Nach der Lichthärtung
Foto: Dr. Chris Bryant
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Das Traumpaar für stabile Provisorien

Ich bin für Dich da
wenn Du mich brauchst.

Ohne Provisorium
fühle ich mich so
allein, seufz!

Wir ergänzen uns
einfach perfekt,
schmacht...

Du und Deine Patienten dürft Euch über ein zuverlässig
stabiles Provisorium freuen – mit einer Ästhetik,
die einfach zum Verlieben ist!

Keiner bringt mich
so schön zum
Lächeln wie Du!

Sonne, Mond und Sterne
Dein Horoskop für den Herbst 2017
Widder

Waage

Gibt es etwas, das Du schon immer mal
ausprobieren wolltest? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für neue Projekte, denn Du
sprudelst vor Ideen und Kreativität. Tipp:
Gönn Dir regelmäßig einen Spaziergang an
der frischen Herbstluft. So tankst Du Deine
Energiereserven wieder auf.

Buntes Herbstlaub, kuschelige Klamotten
und köstliche Kürbisgerichte: Es gibt viele
Dinge, die Du am Herbst liebst. Als harmoniebedürftiger Mensch genießt Du es jetzt
in vollen Zügen, gemütliche Abende mit
Freunden und Familie zu verbringen. Hach,
warum kann der Herbst nicht ewig dauern?

Stier

Skorpion

Du siehst die Dinge von ihrer positiven
Seite. Draußen ist es kalt und nass?
Egal, dann machst Du es Dir eben mit
Kuscheldecke und Buch auf dem Sofa
gemütlich! Außerdem hast Du jetzt wieder
mehr Zeit um leckere Herbst-Gerichte
auszuprobieren – zum Beispiel mit Deinen
Lieblingskollegen.

Immer nur Sommer ist doch langweilig! Du
liebst die Abwechslung und freust Dich auf
den Herbst. Für Dich ist jetzt die beste Zeit,
um neue Erfahrungen zu machen:
zum Beispiel beim Karate-Kurs, exotische
Gerichte kochen oder Luftgitarre spielen.
Toller Nebeneffekt: Du lädst Dich immer
wieder mit guter Laune auf.

Zwilling

Schütze

Du bist nicht nur ungemein schlagfertig,
sondern auch total verständnisvoll. Mach
weiter so: Das kommt bei Deinen Kollegen
und Patienten gut an. Deine freie Zeit nutzt
Du am liebsten für gemütliche Abende mit
Deinen Freunden oder sportliche Aktivitäten – das perfekte Wohlfühlprogramm für
Körper und Seele!

Als waschechte Frostbeule bist Du kein
großer Fan von kalten Herbsttagen. Doch
statt Dich über das Wetter zu ärgern, stürzt
Du Dich lieber voller Elan in die Arbeit.
Tipp: Sollte Dich spontan das Fernweh
packen, gönn Dir eine Auszeit vom Herbst
und verreise für ein paar Tage in den Süden.

Krebs

Steinbock

Egal ob im Job oder Privatleben: Du bist ein
echtes Organisationstalent und erledigst
alle anfallenden Aufgaben mit Leichtigkeit.
Dabei bleibt Dir noch genug Zeit, um gestresste Kollegen und Freunde mit Deiner
herzlichen Art aufzumuntern. Deine gute
Laune ist eben ansteckend.

Du fühlst Dich erst dann richtig gut, wenn Du
in Bewegung bist. Kein Wunder also, dass
es für Dich im Job wie auch privat stetig aufwärts geht. Vergiss trotz Deines Tatendrangs
nicht, gelegentlich eine Pause einzulegen und
Dich mit einem kleinen Wellness-Programm
(zum Beispiel einem duftenden Schaumbad)
zu verwöhnen.

Löwe

Wassermann

Als geborenes Sonnenkind bist Du eine
echte Frohnatur und bringst die Gesichter
von Kollegen und Patienten zum Strahlen.
Im Herbst kannst Du Dich am meisten
für Unternehmungen mit guten Freunden
begeistern. Was gibt es Schöneres, als seine
Liebsten um sich zu haben und das Leben
zu feiern?

Es wird kalt, ungemütlich und früher dunkel.
So what?! Dinge, die andere Menschen am
Herbst stören, nimmst Du mit einer großen
Portion Gelassenheit. Schließlich kennst Du
das Erfolgsrezept gegen den Herbst-Blues:
lustige Ausflüge mit Deinen Liebsten, viel
Sport, Leckeres aus der Herbstküche und
natürlich ausreichend Schlaf!

Jungfrau

Fische

Im Herbst wirst Du dafür belohnt dass Du Dein
Praxiswissen stetig erweiterst: Mit Deinen
tollen Einfällen und Deiner fachlichen Kompetenz trumpfst Du im Job jetzt richtig auf. Wer
einen guten Rat braucht, kommt gerne zu Dir.
Tipp: Gönn Dir als Ausgleich zum Praxisalltag
öfter mal einen Wellness-Tag.

Durch Dein freundliches Auftreten schaffst
Du es so gut wie keine andere, für eine entspannte Atmosphäre zu sorgen. Kein Wunder
also, dass sich andere Menschen in Deiner
Nähe wohlfühlen – sowohl in der Praxis als
auch privat. Übrigens: Als Wasserzeichen ist
Dein bestes Mittel gegen Kälte ein heißes
Bad am Abend.

Unser Angebot

Imprint ™ 4 Preliminary VPS Abformmaterial &
Protemp 4 Temporäres Kronen- und Brückenmaterial

Love-Story
Unsere Dental

™
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Probier’s jetzt aus:
Beim Kauf von 3 Packungen
Protemp™ 4 oder Protemp™
Crown erhältst Du jetzt
1 Packung dazu. Sprich
einfach Deinen 3M Außenoder Innendienst auf dieses
Angebot an!

3M™ ESPE™ Protemp™ 4
Temporäres Kronen- und Brückenmaterial

3M™ ESPE™ Protemp™ Crown
Temporäre Krone

Das Angebot wird über die teilnehmenden Händler
abgewickelt. Gültig bis 31. Dezember 2017.
Nur für Deutschland und Österreich. Sprich einfach
Deinen 3M Außen- oder Innendienst an.

Take it easy!

Take it

Drei Helfer für entspanntes Abformen.
Stress lass nach: An manchen Tagen kann es in der Praxis schon mal
richtig hektisch werden. Wie gut, wenn Du dann ein paar praktische
Helferlein zur Seite hast, die Dir das Abformen erleichtern und für

Sofort einsatzbereit: der Impression Tray AbformlOffel

1.

easy

2.

Optimal vorbereitet mit der Intra-oral Einwegspritze

entspanntes Arbeiten sorgen...

Die Adstringierende Retraktionspaste schont Zeit und Gewebe
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3.

Die 3M™ ESPE™ Adstringierende
Retraktionspaste bietet eine
schnelle, angenehme Retraktion
und ein geringes Blutungsrisiko
nach der Entfernung.
Das bedeutet für Dich und
Deine Patienten weniger Stress
beim Abformen. Und das
unangenehme Fadenlegen
fällt auch weg!

Total genial: Die 3M™ ESPE™
Intra-oral Einwegspritze kann
bis zu 12 Stunden vor ihrem
Einsatz befüllt werden. So
kannst Du Dich optimal auf
alle geplanten Abformungen
vorbereiten und diese dann
völlig entspannt durchführen.

ialen
die gen
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Der gebrauchsfertige 3M™ ESPE™
Impression Tray lässt sich ganz
einfach und direkt aus dem
Mischgerät befüllen. Auf diesem Weg sparst Du Dir nicht
nur wertvolle Arbeitszeit,
sondern auch das aufwändige
Reinigen und Desinfizieren
von Metalllöffeln.

Unser

HERBSTG EWINNSPIEL

Wir verlosen 3 Spa-Sets für natürlich gepflegte Hände
1. Abkürzung „Zahnmedizinische Fachangestellte“?
2. Was lässt sich mit Clinpro™ Glycine Prophy Powder besonders sanft entfernen?
3. Nach Entfernung der adstringierenden Retraktionspaste besteht nur ein geringes Risiko für eine … ?
4. Aus welchem Gerät lässt sich der Impression Tray direkt befüllen?
5. Wie heißt die 3M Produkt-Familie für temporäres Kronen- und Brückenmaterial?
6. Wie heißen Lebensmittel mit Gesundheitsvorteil?
7.	Elipar™ DeepCure LED Polymerisationsgeräte gibt es in zwei Ausführungen.
Eine davon ist Edelstahl – und die andere … ?
8. Protemp™ Crown ist die weltweit erste vorgefertigte und formbare … ?

▼8
▼4

▼5
▼1

2
►7

6
3

▼6

►2

11

5

10

7

8

Kreuzworträtsel

FRAGEN:
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KREUZWORTRÄTSEL

9
►3

4

DEIN LÖSUNGSWORT

1

3 x Hand-Spa-Set
im Wert von jeweils 39,90 €

DIY

Tipp !

Duftendes Peeling
für samtweiche
Hände
In Deinem Ber uf spi
elen gepfleg te Hä nd
e
eine wichtige Rol le.
Mit einem selbstgemachten Pee ling gön
nst Du Deinen
Hä nden ein intens
ives Pflegeprogra mm
und dar fst Dich auß
erdem über streichel
zar te Haut freuen.
Das frisch du ftend
e
Pee ling ist in nu r 10
Mi nuten fer tig
und hä lt sic h im Kü
hlschran k bis zu
6 Monate.
Das brauchst Du für
100 ml
Handpeeling:
125 g feinkörniges Tot
es-Meer-Salz
4 g getrocknete Mi
nzeblätter
50 ml kalt gepresste
s Avocadoöl

Gönn Deinen Händen ein tolles Wellnessprogramm und mach
jetzt mit beim Herbst-Gewinnspiel! Als aufmerksame Dental
woman-Leserin wirst Du das Kreuzworträtsel sicher im Hand
umdrehen lösen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 3 HandSpa-Sets von Alpienne, dem Hersteller für Alpine Naturprodukte.
Im Spa-Set enthalten ist eine Propolis-Ringelblumen-Handcreme, die Deine Haut optimal vor
Wind und Wetter schützt. Für starke Fingernägel gibt’s außerdem ein Nagelöl mit Kamille.
Das Honig-Zirbe-Handpeeling sorgt für eine vitalisierende Tiefenreinigung. Die ebenfalls
enthaltene Handpackung versorgt Deine Haut mit Feuchtigkeit und Nährstoffen – und pflegt
sie geschmeidig zart.

Rätsel gelöst?
Verrate uns das Lösungswort auf www.3m.de/dentalwoman
Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember 2017. Viel Glück!

So einfach geht’s:
Zerkleinere das Sal
z und die Minzeblä
tter
im Mixer. Gib das Av
ocadoöl hinzu und
rühre alles gut um
. Dann das Peeling
in
ein hübsches Einma
chglas umfüllen.
So wird es angewend
et:
Hände nach dem Du
schen oder Baden
mit dem Peeling ein
massieren. Dann das
Peeling nur kurz abs
pülen und die Händ
e
vorsichtig trocken
tupfen.

e

!

Weißt Du, was richtig toll ist am nasskalten Herbstwetter?
Du kannst es Dir mit Deiner besten Freundin und
einer Tüte Popcorn im Kino gemütlich machen.

Filmstarts im November

1

2

3

4

Bad Moms 2
Girls Trip

Hier findest Du vier Filmtipps für Euren Mädelsabend ...

1

Liebe zu Besuch
Pitch Perfect 3

2
3

Seit fünf Jahren waren die besten Freundinnen Ryan, Sasha, Lisa und Dina schon
nicht mehr zusammen feiern. Deshalb beschließen die ehemaligen Party-Queens,
es auf dem Essence Festival in New Orleans richtig krachen zu lassen. Während
sie dort mit knackigen Typen flirten und öfter mal einen über den Durst trinken,
stellen sie vor allem eins fest: Beste Freundinnen sind einfach unersetzlich!
Filmstart: 30. November 2017

Platziere einen Teststreifen in der Verpackung des Produkts, das sterilisiert werden
soll. Mithilfe des Farbstreifens kannst Du
ganz easy kontrollieren, ob der Prozess
gelungen ist: Bewegt sich der Farbstreifen
in den „Accept“-Bereich, ist der Test
bestanden und die Charge kann freigegeben werden. Endet der Streifen
dagegen im „Reject“-Bereich, ist der
Test nicht bestanden und muss
wiederholt werden.

Schnapp Dir

!

Nach ihrem Uni-Abschluss versuchen sich die Mädels der A-Capella-Gruppe
„Barden Bellas“ im Arbeitsleben durchzuschlagen. Als sich den Freundinnen die
Chance bietet, bei einer USO-Tour in Europa aufzutreten, beschließen sie, wieder
gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Allerdings müssen sie sich dort ihrer bisher
stärksten Konkurrenz stellen: Musiker mit echten Instrumenten! Werden die
Stimmen der „Barden Bellas“ dagegen ankommen können?
Filmstart: 09. November 2017

Und so einfach geht’s:

ermann

4

Die frisch getrennte Alice zieht mit ihren Töchtern nach Los Angeles. An ihrem
40. Geburtstag lernt sie drei Filmemacher kennen, die auf der Suche nach einer
Bleibe sind. Alice beschließt, die jungen Männer in ihrem Gästehaus wohnen zu
lassen. Doch das Zusammenleben läuft ganz anders als erwartet – und dann
steht auch noch Alice Ex-Mann vor der Tür. Filmstart: 23. November 2017

Als vorbildliche ZFA weißt Du: Im Praxisalltag kommt es
auf die richtige Hygiene an, um Deine Patienten und das
Praxisteam vor Infektionen zu schützen. Dazu gehört
auch die Sterilisation von medizinischen Produkten,
wie zum Beispiel von benutzten Instrumenten. Mit
den Indikatorstreifen von 3M Comply SteriGage
kannst Du jetzt ganz sicher gehen, dass der Dampfsterilisationsprozess erfolgreich war. Die Teststreifen
werden hauptsächlich in Beuteln oder Behältern
eingesetzt um nachzuweisen, dass im Inneren
der Verpackung alles ordnungsgemäß desinfiziert wurde.

den Sau
b

Glamour-Faktor:

Alle Jahre wieder … voll der Weihnachtsstress? Nicht mit den Bad Moms! Amy,
Carla und Kiki beschließen, dem Weihnachtswahnsinn aus dem Weg zu gehen und
lieber ganz entspannt mit ihren Familien zu feiern. Doch dann tauchen plötzlich
ihre eigenen Mütter auf und treiben die Bad Moms mit ihren Marotten in den
Wahnsinn. Filmstart: 09. November 2017

Jetzt hast Du die volle Kontrolle
in Sachen Hygiene!
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sauber bleiben!
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Happy End
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Musik-Tipps
für Zuhause und
die Praxis
… folge den Stars:
Auf Instagram und YouTube begeistern sie
täglich Millionen von Followern weltweit.
Jetzt teilen sie auch ihre Musik auf Spotify mit Dir!
Influencerin Caro Daur verrät zusammen mit Topsify Deutschland
ihre Lieblingshits für unterwegs! Zum Reinhören einfach

„Travel Vibes With Caro Daur” auf Spotify eingeben.

Online / Newsletter

30

Bleib

up-to-date
Der 3M Oral Care Newsletter bringt Dich weiter.

3m.de/oralcare-news
Mit dem kostenlosen 3M Oral Care News-letter bleibst Du
immer auf dem Laufenden: Er versorgt Dich regelmäßig mit
spannenden Neuigkeiten von 3M und aktuellem Praxiswissen, das genau zu Deinen Interessen passt.

Deine Vorteile:
0 Erweitere Dein Praxiswissen mit Webinaren,
Anwendungstipps, Fallbesprechungen, Vorteilsangeboten u.v.m.
0 Bleib immer up-to-date mit Innovationsnachrichten und wissenschaftlichen Informationen
zu Deinem Fachgebiet.

So meldest Du Dich an:
Gehe auf www.3m.de/oralcare-news, wähle Dein
Interessengebiet und bestätige Deine Anmeldung in der
Registrierungs-Mail, die Du anschließend erhältst.

Moderatorin und Stilikone Wana Limar setzt mit ihrer Playlist „einfach mies“ auch
musikalisch auf abwechslungsreiche und farbenfrohe Trends. In knapp 300 Songs
führt sie Dich durch die absoluten Trash-Hits bis hin zu den No-Names der urbanen Szene.

Wana Limar: „einfach mies“
Marcus Butler: YouTuber und Boyfriend von Model Stefanie Giesinger sorgt mit seiner
Playlist „Total Chill“ für absolute Tiefenentspannung und ruhige Momente vor und
nach der Arbeit. Marcus

Butler: „Total Chill”

Wenn nicht jetzt, Wann dann? Oft fehlt im stressigen Alltag die Zeit

Schlag den

!
i
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Provi

Du kannst n

für Genuss. Warum also nicht ein ganzes Musik-Album im Hintergrund laufen lassen?
Hier sind unsere Top-Alben für …

… die gute Laune im Wartezimmer:
Dua Lipa „Dua Lipa“, Alessia Cara „Know-It-All“, HAIM „Something To
Tell You“, P!NK „Beautiful Trauma“, Jack Johnson „All The Light Above It Too”

… Entspannung im Behandlungsraum:
Yann Tiersen „Eusa“, Ludovico Einaudi „I Giorni“, Yiruma „First Love“,
Nils Frahm „Late Night Tales“, Olafur Arnalds „Island Songs“

… den Groove im Feierabend:
Gabrielle Aplin „English Rain“, Alicia Keys „Here“, Lewis Watson „Midnight –
Acoustic“, JP Cooper „Under Grey Skies“
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Beweise allen, wie schnell Du mit Protemp™ Crown
ein Einzelzahnprovisorium erstellst und trete per
Video gegen einen Provi-Profi von 3M an.
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Geschenk

Du nimmst die
Herausforderung an?
Perfekt!
Hier findest Du weitere Infos
zur Challenge und kannst Dich
direkt anmelden:

www.3m.de/crown-challenge

Du willst keine Ausgabe der DENTAL woman verpassen: www.3m.de/dentalwoman

