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Herr Althoff, wie wichtig ist
der Stellenwert schöner, heller
Zähne Ihrer Meinung nach heute
in unserer Gesellschaft?
Absolut wichtig. Schöne helle
Zäh ne liegen im Fokus unserer
heutigen Gesellschaft. Nie war
der Wunsch größer als heute, sein
Aussehen zu verbessern. Das be-
trifft den ganzen Körper, aber in
unserem Fall natürlich vor allem
die Ausstrahlung des Gesichts –
Mund und Zähne. Man schaut
seinem Gegenüber zuerst auf den
Mund und die Zähne. Ein selbst-
bewusstes Lachen macht sympa-
thisch (lacht). 

Wie reagiert Ultradent Pro-
ducts auf dieses Bedürfnis und
wie gestaltet sich das Produkt-
sortiment?
Um allen Wünschen, Lebenssti-
len und auch finanziellen Mög-
lichkeiten entgegenzukommen,
wurde das UP-Produktsortiment
im Laufe der Jahre ständig ak -
tualisiert und angepasst. So ist es
heute möglich, für jede Zahnauf-
hellungssituation und jeden Pa-
tienten das optimale System zu
finden – mit individuellen oder
vorgefertigten Schienen, für die
kosmetische und medizinische
Behandlung, in der Praxis und zu
Hause. 

Während das Wort „Bleaching“
gefühlt zum Teil negativ behaftet

ist, geht das Wort „Zahnaufhel-
lung“ oftmals mit der Assoziation
eines gesundheitsbewussten Kör-
pergefühls einher. Wie lässt sich
diese Wahrnehmung erklären?
Bestehen darin Chancen für ei -
ne Behandlungsmethode, die oft-
mals zu Unrecht mit Vorurteilen
behaftet wurde?
Wenn man von „Bleichen“ spricht,
kommt einem in erster Linie
„weiß machen“ in den Sinn. Zahn-
aufhellung wirkt jedoch anders:
Die Wirkstoffe verändern Farb-
stoffe in den Zähnen, sodass sie
nicht mehr verfärbend wirken. Es
kommt wieder die natürliche helle
Farbe der Zähne zur Geltung, und
die Zahnsubstanz selbst bleibt un-
verändert – der Zahn wird nicht
porös oder rauer. Ganz im Ge -
genteil: Studien belegen, dass mit
Opalescence sogar der Schmelz
gestärkt wird.

Ultradent Products entwickel -
te bereits Ende der 1980er-Jahre
das erste Zahnaufhellungspro-
dukt. Inwiefern spiegelt sich die -
se langjährige Erfahrung in der
Produktqualität wider?
Die wichtigsten Eigenschaften
der Opalescence-Aufhellungs-
präparate finden sich schon bei
der ersten Produktgeneration: So
waren bereits diese Opalescence-
Gele für die individuelle Schiene
sehr steif und haftend, sodass
das Gel nicht ausfloss. Auch pH-
Neutralität war von Anfang an
wichtig, und  auch bei allen fol-
genden Produkten wurde darauf
geachtet. Im Jahr 2000 wurde die
PF-Formel eingeführt – Kalium-
nitrat und Fluoride in den Gelen
sorgen seither dafür, dass Zahn -
empfindlichkeiten minimiert,
der Zahnschmelz gestärkt und
Karies aktiv bekämpft wird.

Welche Chancen hat die No-
vellierung der Kosmetikverord-
nung dem (Fach-)Zahnarzt er-
öffnet?
Entstanden ist die Kosmetikver-
ordnung, die 2012 in Kraft trat,

aus dem Gesichtspunkt des Ver-
braucherschutzes: Welche Zahn-
aufhellungsmittel darf man dem
Patienten unbesorgt in die Hand
geben? Das „Scientific Commit-
tee on Consumer Products“ auf
EU-Ebene legte dazu die Ober-
grenze von 6% Wasserstoffper -
oxid fest – und empfahl zugleich,
die Produkte nur via (Fach-)
Zahnarzt den Patienten zugäng-
lich zu machen. So wurde es in
der Verordnung auch umgesetzt:
Zahnaufhellungsmittel zwischen
0,1% und 6% H2O2 sind zwar
Kosmetika, jedoch soll der Ver-
kauf allein an den Zahnmedi -
ziner sicherstellen, dass er den
Patienten sachkundig diagnosti-

ziert, erstbehandelt und für die
anschließende häusliche Weiter-
behandlung anweist. Bezugswe -
ge an geringer qualifizierte Per-
sonen wurden damit versperrt;
der Gesetzgeber hat den Bereich
„Zahnaufhellung“ eindeutig dem
(Fach-)Zahnarzt und seinem
Team zugewiesen. Dieser nimmt
bekanntermaßen bereits die me-
dizinisch indizierten Behandlun-
gen mit entsprechenden Produk-
ten über 6% H2O2 vor.

Warum sollte der (Fach-)
Zahnarzt die Zahnaufhellung als
Praxisleistung integrieren?
Patienten, die bereits regelmäßig
zur PZR kommen, freuen sich
über die Möglichkeit, nicht nur
saubere, sondern auch strah-
lende Zähne zu bekommen. Und
Zahnaufhellungspatienten sind
in hohem Maße bereit, sich künf-
tig in einen Prophylaxe-Recall
einbinden zu lassen, um ihre er-
reichten schönen Zähne mög-
lichst lange strahlend zu erhalten.

Welchen Stellenwert hat die
Zahnaufhellung im Gesamtbe-
reich der Prophylaxe?
Zahnaufhellung und Prophylaxe
fördern sich gegenseitig. Patien-
ten mit helleren Zähnen werden
zahnbewusster, betreiben eine
bessere Mundhygiene und kom-
men regelmäßig in die Praxen.
So stellt sich Zahnaufhellung als
ein Weg zu besserer Mundge-
sundheit dar – und für die Pra-
xen zu „besseren“ Patienten, die
sich über den langfristigen Erhalt
ihrer Zahngesundheit freuen.

Und welchen nimmt sie ins-
besondere im Bereich der Kiefer -
orthopädie ein?
Kieferorthopädische Maßnah-
men sollen für funktionelle und
ästhetische Zahnstellungen sor-
gen. Die Zahnfarbe leidet wäh-
rend der langen Tragezeit. Hier
kann professionelle Zahnaufhel-
lung Abhilfe schaffen. Interessant
ist, dass eine Zahnaufhellung so-
gar schon vor dem Abnehmen
von Brackets vorgenom men wer-
den kann. Der aufhellende Wirk-
stoff durchdringt Schmelz und
Dentin wie eine „Wolke“, sodass
auch die Bereiche unter den Bra-
cketbasen erreicht werden. Nach
Bracketabnahme kann sich dann

der Patient sofort an seiner
neuen Zahn ästhetik im Hin-

blick auf Zahnstellung und
Farbe erfreuen.

Mit Opalescence® Go
und der Möglichkeit vorge-

fertigter Trays ist die kosmeti-
sche Zahnaufhellung in ihren
Abläufen noch einfacher und un-
komplizierter geworden. Welche
Trends lassen sich aktuell erken-

nen, wo wird die Entwicklung
von Zahnaufhellungsprodukten
Ihrer Meinung nach hingehen?
Dunkle, verfärbte Zahnreihen
werden immer weniger toleriert,
da sich auch das Wissen um die
möglichen Aufhellungsbehand-
lungen immer mehr verbreitet.
Aufwendungen für Wellness-Be-
handlungen gehören mehr und
mehr zum Lebensstandard. Dass
sie selbst bezahlt werden müs-
sen, wird akzeptiert. Zahnaufhel-
lungsbehandlung ist Wellness im
Mund, und der (Fach-)Zahnarzt
ist der Fachmann dafür. 
Natürlich erwarten die Patien-
ten, dass ihnen dazu komforta-
ble Methoden angeboten werden
– „Convenience“ ist ihnen wich-
tig. Unterschiedliche berufliche
Situationen sowie unterschiedli-
che zeitliche und finanzielle Bud-
gets erfordern individuell auf den
einzelnen Patienten zugeschnit-
tene Behandlungskonzepte.
Die Zukunft hat hier schon be-
gonnen. Sicher sind individuelle
Schienen, die mit verschiedenen
Opalescence PF-Gelen befüllt
werden können, nach wie vor der
„Goldstandard“. Aber mit den
Hightech-Folien von Opalescence
Go steht heute schon eine vor -
gefertigte Alternative zur Verfü-
gung; diese Schienen haben ei-
nen sicheren und doch komfor-
tablen Sitz. Der geringe zeitliche
wie finanzielle Aufwand für Pa-
tienten und Praxis erhöht die Ak-
zeptanz und erweitert den Kreis
der Interessenten. 

Zahnaufhellung – das i-Tüpfelchen nach 
kieferorthopädischen Maßnahmen

Geht es um ästhetische Behandlungen, steht nicht zuletzt die Zahnfarbe im Fokus. Neben In-Office-Varianten wird das „Bleaching to go“ 
immer beliebter – und dessen Handhabung seitens der Hersteller immer benutzerfreundlicher und damit für den (Fach-)Zahnarzt wirtschaftlicher. 

Im Interview sprach Joachim Althoff, Geschäftsführer von Ultradent Products, über das Produktsortiment und aktuelle Entwicklungen im 
Segment der kosmetischen Zahnaufhellung. 
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Ultradent Products
Am Westhover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 022 03359215
Fax: 022 03359222
info@updental.de
www.updental.de
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Ultradent Products
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Joachim Althoff, Geschäftsführer Ultradent Products.

Abb. 3:Zahnreihen mit leicht gelblicher Färbung – typische Farbänderung durch die Einwirkungen von Nahrungs- und
Genussmittel-Farbstoffen. – Abb. 4: Die gleichen Zahnreihen nach Anwendung von zehn Trays Opalescence® Go.

Abb. 2: Opalescence® Go bietet vorgefertigte, be-
füllte Trays, sodass bereits in der ersten Sitzung so-
fort mit der Zahnaufhellung begonnen werden kann.

Abb. 1a, b: In allen Opalescence-Aufhellungspräparaten sorgen Kaliumnitrat und Fluoride dafür, dass Zahnempfindlichkeiten minimiert, der Zahnschmelz gestärkt und 
Karies aktiv bekämpft wird.
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Erfreulich hohe Besucherzahlen
bei der 8. Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Linguale
Orthodontie (DGLO) im Januar
2014: Als Tagungspräsidenten
konnten Prof. Dr. Dietmar Seg-
ner und Dr. Dagmar Ibe mehr als
200 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer im Hamburger River-
side Empire Hotel begrüßen –
und ein hochkarätiges Vortrags-
programm aus Praxis, Wissen-
schaft und Industrie präsentie-
ren, das hervorragend ankam.
Mehrere Referenten berichteten

über ihre Erfahrungen mit den
innovativen Weiterentwicklun-
gen des Incognito™ Lingualbra-
cketsystems. Zahlreiche Tagungs-
besucher nutzten anschließend
die Chance, diese am Stand von
3M Unitek in der begleitenden
Ausstellung durch vertiefende
Informationen abzurunden. Auf
großes Interesse stießen u.a. die
neuen, noch flacheren Posterior-
Brackets und die neuen Kompo-
nenten des Incognito™ Systems,
um die bewährte Forsus™-Appa-
ratur  für Klasse II-Behandlungen

einfach und sicher zu integrie-
ren. Vor allem überzeugten sie
sich auch von den Qualitäten des
Incognito™ Clear PrecisionTrays.
Dieses individualisierte Klebe-
tray wird auf Basis der digitalen
Set-up-Daten gefertigt, um eine
noch höhere Präzision bei der
Bracketpositionierung zu sichern.
Diskutiert wurden zugleich die
zukunftweisenden Lösungen von
3M Unitek im Bereich der digi -
talen Technologien. Besonderes
Augenmerk legten die Kieferor-
thopäden am Ausstellungsstand
auch auf die Darstellung der Zeit-
schiene mit den Innovationen und
kontinuierlichen Neuentwick-
lungen rund um das Incognito™
Lingualsystem.  
Vorgestellt wurden daneben die
neuen Servicekomponenten, von
denen Anwender des Incognito™
Systems profitieren. So bekom-
men sie etwa spezielle Versand-
boxen zum unkomplizierten und
kostenlosen Einsenden von Ab-
formungen zur Verfügung ge-
stellt. Sie können aus einem um-
fangreichen Weiterbildungsan-
gebot geeignete Kurse wählen
und eine vielfältige E-Learning-
Plattform nutzen. Jede Incognito™
Apparatur wird mit einem Qua -
litätspass ausgeliefert, der die
mehrstufige Qualitätskontrolle

do kumentiert. Und schließlich
stießen bei den Kieferorthopä-
den die übersichtlichere Preis -
gestal tung und das neue Bonus-
programm auf große Resonanz:
Rechtzeitig zum Anmeldeschluss
Ende März registrierten sich zahl-
reiche für das Incognito™ System
zertifizierte Kieferorthopäden für
das Bonusprogramm bzw. nahmen
mit ihrem Außendienstbetreuer
der 3M Unitek Kontakt auf. 

Innovationen, Service-Extras und Boni
Neues zum Incognito™ Appliance System auf der DGLO-Jahrestagung.

Design ist keine Geschmacks -
sache. Design ist das Ergebnis des
Zusammenspiels von Funktiona-
lität, Ergonomie und hochwertiger
Gestaltung. Dass Sirona dies bei
der Entwicklung der In tra oral ka -
mera CEREC Omnicam und dem
Extraoralscanner inEos X5 gelun-
gen ist, bestätigte die Jury, indem
sie die Produkte mit dem Good
Design Award 2013 auszeichnete. 
Das vom Chicagoer Athenaeum
und dem European Centre for Ar-
chitecture, Art, Design and Urban
Studies ausgezeichnete „Good
Design“ ist seit rund 60 Jahren

ein internationales Marken -
zeichen für visionäre Gestal-
tung. Dr. Joachim Pfeiffer, Vice
President CAD/CAM-Systeme
und Chief Technology Officer bei 
Sirona: „Wir sind stolz, dass die
Omnicam und der inEos X5 mit
diesem renommierten Preis aus-
gezeichnet wurden. Das bestätigt
unsere gute Entwicklungsarbeit
und würdigt die Arbeit unserer
Mitarbeiter, die unsere Produkte
mit viel Herzblut fertigen.“ Die
Gestaltung der beiden Produkte
erfolgte in Zusammenarbeit mit
der Agentur Puls Design. 

Auch Dr. Frank Thiel, Leiter der
Entwicklung von 3-D-Messtech-
niken bei Sirona, sieht die Aus-
zeichnung als Bestätigung für
eine gelungene Vereinigung von
Funktion und Design: „Wir woll-
ten über die Gestaltung eine aus-
gesprochen hohe Wertigkeit zum
Ausdruck bringen und dabei 
kei ne Abstriche im Hinblick auf
Funktionalität und Ergonomie
machen.“ Das unterstreicht
auch Peter Fornoff, Entwick -
lungs leiter CAD/CAM-Hard-
ware bei Sirona: „Revolutio-
näre Tech no logien brauchen
auch ein erstklassiges De-
sign. Immerhin arbeiten
Zahnärzte und Zahntech-
niker Tag für Tag mit die -
sen Produkten.“ 

Hightech-Geräte sparen
Zeit im Arbeitsalltag 
Die CEREC Omnicam er-
möglicht eine digitale Ab-
formung der Zähne ohne
eine vorherige Beschich-
tung der Zahnoberflächen
mit Puder oder Spray. Die -
 se puderfreie Abformung
spart Zeit und vereinfacht
das Aufnahmeverfahren.
Der Behandler führt den
Kamerakopf über die
Zäh  ne, während sich
parallel dazu auf dem
Bildschirm eine detaillierte 
3-D-Abbildung höchster Präzi-

sion in natürlichen Farben auf-
baut. 
Der inEos X5 ist ein Multitalent
im Dentallabor. Mit ihm können
Abdrücke, Teil- und Ganzkiefer-
modelle sowohl vollautomatisch
als auch manuell gescannt wer-
den. Der Extraoralscanner ist fle-
xibel und zeitsparend – mit nur

fünf Aufnahmen erfasst er den
gesamten Kiefer und digitalisiert
diesen in weniger als einer Mi-
nute. Die weiteren Vorteile der
Hightech-Kamera sind eine ver-
besserte Genauigkeit und eine
große Tiefenschärfe. So kann ne-
ben dem Kiefer auch das Gau-
mendach gescannt werden, wo-
durch eine digitale Konstruktion
von Modellgussarbeiten ermög-
licht wird.

Der GOOD DESIGN Award
Die berühmten Architekten Eero
Saarinen, Charles und Ray Eames
und Edgar Kaufmann jun. grün-
deten GOOD DESIGN 1950 in
Chicago. Mit dem GOOD DESIGN
Award erhalten die weltweit bes -
ten Designer und Hersteller in -
ternationale Anerkennung für
fortschrittliche, einzigartige, vi-
sionäre und innovative Produkt-
konzepte sowie für Fantasie, Ori-
ginalität und die Fähigkeit, All-
tagsprodukte und Design zusam -
menzubringen. 

CEREC Omnicam und inEos X5 erhalten Designpreis
Bei dem renommierten US-amerikanischen Good Design Award überzeugten Sirona-Produkte doppelt.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 06251 16-0
Fax: 06251 16-2591
contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

3M Unitek
Zweigniederlassung
der 3M Deutschland GmbH
Ohmstraße 3
86899 Landsberg am Lech
Tel.: 08191 947450-00
Fax: 08191 947450-99
3MUnitekGermany@mmm.com
www.3munitek.de

Adresse

Sirona

[Infos zum Unternehmen]

inEos X5

CEREC Omnicam

Das 3M Unitek Team präsentierte auf der DGLO die zahlreichen Neuheiten des Incognito™ Systems. Die konti-
nuierliche Weiterentwicklung wurde auf dem Zeitstrahl am Stand beeindruckend dargestellt.
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Der Countdown läuft. Nur noch
wenige Tage, dann findet in New
Orleans die Jahrestagung der
American Association of Ortho-
dontists (AAO) statt. Und mit ihr
die Weltpremiere von TruKlear –
der neuesten Innovation aus dem
Hause FORESTADENT.
Das selbstligierende Bracket 
ist aus einer verfärbungsfreien
transluzenten Spezialkeramik
gefertigt und bietet im Gegen-
satz zu diversen am Markt er-
hältlichen SL-Keramikbrackets
einen überragenden Vorteil – es
ist völlig metallfrei! 
Kamen bisherige ästhetische
Brackets dem Wunsch nach ei-
ner möglichst unsichtbaren Be-
handlung schon sehr nahe, trüb -
te stets ein Detail den Eindruck
der perfekten Ästhetik. So neigen
Brackets und Clips aus zahnfar-
benem Kunststoff z.B. dazu, sich
im Laufe der Behandlung zu ver-
färben. SL-Brackets aus Keramik
hingegen weisen bislang einen
sichtbaren Metallclip oder metal-
lenen Haltemechanismus für den
Clip auf, welcher – wenn auch nur
leicht durchschimmernd – den-
noch optisch wahrnehmbar ist.  
Beim neuen vollästhetischen
TruKlear hingegen sind sowohl
der Korpus als auch der Ver-
schlussmechanismus aus einer
verfärbungsresistenten translu-
zenten Spezialkeramik gefertigt.
Für wahre Ästhetik ohne Kom-
promisse. Das vollständig nickel-
freie und somit auch für Aller -

giker geeignete SL-Bracket ver-
fügt über einen aus Keramik ge-
fertigten Schieber, welcher mit-
hilfe einer kleinen Walze aus
zahnfarbenem Kunststoff sicher
in Position gehalten wird. 
Sie möchten TruKlear näher ken -
nenlernen? Dann besuchen Sie
uns doch zur AAO-Jahrestagung
(Ernest N. Morial Convention
Center, Stand Nr. 2519). Gern in-
formieren wir Sie vor Ort detail-
liert über die zahlreichen Vor-
teile und Designdetails dieser

Innovation sowie über weitere
Messeneuheiten. 

Metallfrei für wahre Ästhetik
Zur AAO-Jahrestagung stellt FORESTADENT dem Fachpublikum eine spektakuläre

Neuheit vor: TruKlear – das erste vollästhetische SL-Keramikbracket.

Herausnehmbare Apparaturen
erfordern die Mitarbeit der Pa-
tienten im besonderen Maße.
Von Vorteil sind deshalb Geräte,
die auch bei ungenügender Mit-
arbeit zu guten Ergebnissen füh-

ren. RealKFO bietet mit der Real
Speed Spring-Apparatur Patien-
ten, Praxisteams und der Labor-
technik eine innovative Lösung,
die durch einfache, zuverlässige
Handhabung wertvolle Zeit- und
Kosteneinsparung bietet. 
Die Speed Spring-Apparatur ist
ein effizientes, herausnehmba-
res Behandlungsgerät mit ange-
nehmem Tragekomfort. Die Ap-
paratur zeichnet sich im Gegen-
satz zu herkömmlichen aktiven
Platten dadurch aus, dass sie
trotz geringer Mitarbeit der Pa-
tienten gute Resultate erzielt.
Sie bewegt die Zähne sicher, ge-
nau und schnell und ermöglicht
zudem eine kürzere Behand-
lungszeit. Grund sind die be -
sonderen, voraktivierten Federn.
„Das einzigartige Design der Fe-
dern, ihre spezielle Legierung
und ein besonderes Hitzebe-
handlungsverfahren sorgen für
eine konstante Krafteinwirkung
auf die Zähne“, beschreibt Ro-
ger Harman, Geschäftsführer
von RealKFO, die Besonder -
heiten der Speed Springs. Die
gleichmäßig intermittierenden
Kräfte ermöglichen ein beson -
ders schonendes Bewegen der
Zähne. Zusätzlich zu den län-
ger anhaltenden Kräften wer-

den die aktivierten Federn bei
jedem Schlucken durch den Biss
auf die Apparatur zusammen-
gedrückt. Dabei wird die ver-
stärkte Bewegungsenergie so-
fort freigesetzt. 

Die Real Speed Spring-
Apparatur ermöglicht
das Kippen, Intrudieren,
Extrudieren und Dre-
hen der Zähne. Je nach
Indikation können die
Zähne gleichzeitig oder
nacheinander bewegt
werden, weshalb die Ap-
paraturen in vielen Be-
reichen einsetzbar sind,
die keine Kieferbewe-

gung erfordern: Frontzahneng-
stand, Behandlung von Rezidi-
ven, Erstbehandlung, ästheti-
sche Korrekturen, Durchbruch-
steuerung oder präprothetische
Behandlung. 
Die Spezialfedern gibt es in einer
Drahtstärke von nur 0,4 mm und
in vier verschiedenen Größen, 
jeweils für die rechte und die
linke Kieferhälfte. Speed Springs
lassen sich besonders einfach
adjustieren, aktivieren und de -
ak tivieren. Behandler erhalten
bei der Erstbestellung ein über-
sichtliches Handbuch für das
fachgerechte Justieren. Die Speed
Springs sowie die Speed Spring-
Apparatur sind exklusiv bei Real -
KFO, dem Fachlaboratorium für
Kieferorthopädie, erhältlich. Wei -
tere Informationen sind unter
www.realkfo.com abrufbar. 

Innovatives Federsystem
für herausnehmbare 

Apparaturen
Speed Springs und die Real Speed Spring-Apparatur 

von RealKFO.

RealKFO – Fachlaboratorium für 
Kieferorthopädie GmbH
In der Mark 53
61273 Wehrheim 
Tel.: 06081 942131
Fax: 06081 942132
team@realkfo.com
www.realkfo.com

Adresse

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: 07231 459-0
Fax: 07231 459-102
info@forestadent.com
www.forestadent.com

Adresse

In der Apparatur sind von Eckzahn zu Eckzahn einzelne Federn, die Real Speed Springs, eingearbeitet. 

Im zunehmenden Maße wird in
der KFO-Praxis fotografiert und
dokumentiert. Dabei ist es be -
son ders wichtig, dass die Dental -
fo to grafie delegierbar und somit
im Praxisablauf integrierbar ge-
macht wird. Ein vom Gewicht und
Handling schweres Kamera sys -
tem – wie die meisten Spiegel -
reflexsysteme – erschwert jedoch
diese Delegierbarkeit. 
Unser Anliegen ist es seit vielen
Jahren, Dentalkamerasysteme an-

zubieten, die diesen Anforderun-
gen gerecht werden und zugleich
sämtliche Qualitätsansprüche er-
füllen. Kosten und Nutzen sollten
da bei in einem an gemessenen
Verhältnis stehen. So verzichten
wir bewusst auf das Anbieten
schwerer Spiegelreflexkameras
und haben uns stattdessen für die
Vorteile von Kompaktkameras der
gehobenen Klasse entschieden.  
Beispielsweise gewährleistet die
Nikon COOLPIX P7800 in Kombi-

nation mit unserem Ringlicht-
system SARA-LED und den nö-
tigen Einstellungen einfachste
Handhabung und kostet als
Komplettpaket nur 780 Euro
zzgl. MwSt.
Einschalten, hinhalten und ab-
drücken ... das kann jeder, und
die als schwer gedachte Dental-
fotografie wird einfach und de -
legier bar. Auch die meist zier-
lichen Hände von Helferinnen
werden dankbar das leichte Ge-
wicht unserer Dentalkameras an-
nehmen. 
Wir beraten Sie gern ausführlich
und freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme. 

So einfach kann Dentalfotografie 
in der KFO-Praxis sein

Kompaktkameras der gehobenen Klasse – einschalten, hinhalten, abdrücken.

RAM-Marketing UG 
Hr. Ramezani 
Kalchreuther Str. 94
90411 Nürnberg
Tel.: 0911 6329591
Fax: 0911 6329592
info@dentalfotografie.info   
www.dentalfotografie.info

Adresse
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Der beliebte Bambach Sattelsitz
von Hager & Werken ist ein ergo-
therapeutischer Spezialsitz für
den Einsatz am Behandlungs-
stuhl oder im Labor. Der paten-
tierte Sattelsitz zeichnet sich
durch seine Sitzfläche aus, die
beim Sitzen ganz automatisch
den natürlichen s-förmigen Ver-
lauf der Wirbelsäule herstellt.
Das Ergebnis ist eine ausgegli -
chene, rückenfreundliche Sitz-
haltung, die länger fit hält und
hilft, Rückenschmerzen zu ver-
meiden. Der Anwender erhält
beim Sitzen eine natürliche Be-
cken- und Wirbelsäulenposition
aufrecht und mindert dadurch
signifikant den Bandscheiben-

druck und reduziert Spannungs-
schmerzen. 
Neben den original Bambach
Echtlederfarben besteht nun au -
ßerdem die Möglichkeit, den Spe-
zialsitz in der exakten Farbe der
Behandlungseinheit zu beziehen.
Somit fügt sich der Bambach
Sattelsitz farblich abgestimmt in
jedes Behandlungszimmer ein.
Neben der Höhe lässt sich der
Neigungswinkel der Sitzfläche
anpassen. Das kommt der typi-
schen, nach vorne geneigten Ar-
beitshaltung des Behandlers bzw.
Zahntechnikers entgegen. „In
mei ner Praxis verwende ich Bam-
bach Sattelsitze, weil ich massive
Rückenschmerzen hatte. Seit ich

den Bambach Sattelsitz benutze,
habe ich keine Beschwerden
mehr“, so die Praxis Dres. Liebel
und Suntov aus Ingolstadt. 
Zur speziellen Pflege der Leder-
oberfläche empfiehlt sich das
Bambach Lederpflegeöl. Weitere
Informationen zum Bambach
Sattelsitz erhalten Sie bei Hager
& Werken, wie auch die Möglich-
keit, einen kostenlosen Praxis-
test zu vereinbaren. 

Bambach Sattelsitz mit 
individueller Gestaltung

Schmerzlindernder ergotherapeutischer Spezialsitz ab sofort farblich mit 
Behandlungseinheit abstimmbar. 

Am 1. März 2014 ist sie gestar-
tet – die Fragebogenaktion von
EMS. Zehn Minuten Zeit nehmen
und die 21 Online-Fragen rund
um das Biofilmmanagement so-
wie Air-Flow schnell beantwor-
ten. Fürs Mitmachen schickt EMS
der (Fach-)Zahnarztpraxis je ei ne
Flasche Air-Flow Pulver Plus und

Air-Flow Pulver Classic Comfort
im Wert von zusammen 47,–€.
Die Praxis kann die zwei einzig-
artigen Pulversorten testen und
sich davon ihr eigenes Bild ma-
chen. Die Zahl der Teilnehmer ist
auf 5.000 begrenzt. Daher sollte
jede interessierte Praxis www.
airflow-dialog.de vor Ende der
Kampagne am 30. Juni 2014 be-
suchen. Über die Fragen hinaus
erhält der Besucher eine Menge
an Informationen über 30 Jahre
Air-Flow, klinische Evidenz, Pro-
dukte und die Vision des Prophy-
laxe-Spezialisten EMS.

Auf der IDS 2013 präsentierte
EMS zum ersten Mal die Prophy-
laxe-Pulver der neuesten Gene-
ration. Das völlig andersartige
Air-Flow Pulver Plus eignet sich
sowohl für sub- als auch supra-
gingivale Behandlungen. Für be-
sonders hartnäckige Flecken im
supragingivalen Bereich emp-
fiehlt EMS das Air-Flow Pulver
Classic Comfort. Dieses ist ge-
nauso effizient wie das altbe-
währte Classic-Pulver, zugleich
aber aufgrund seiner kleineren
Korngröße viel angenehmer für

den Patienten. 
EMS lädt jede (Fach-)
Zahnarztpraxis ein, die

neuen Pulver im Rahmen
dieser Aktion selbst einmal

auszuprobieren. „Wir freuen
uns auf jede Teilnahme an

unserem Dialog. Dies gibt uns
die Möglichkeit, den Kontakt mit

den Behandlern zu vertiefen und
mehr über deren – für uns sehr
wichtige – Meinung zum Thema
Prophylaxe zu erfahren“, erklärt
Torsten Fremerey, Geschäftsfüh-
rer von EMS Electro Medical Sys-
tems, Deutschland. 
Nähere Informationen erhältlich
unter angegebenem Kontakt. 

EMS „Air-Flow-Dialog“
Mit einer ganz besonderen Fragebogenaktion spricht der
Prophylaxe-Spezialist in Deutschland sowie in Österreich

praktizierende Zahnmediziner sowie Dentalhygienike-
rinnen an und bedankt sich für jede Teilnahme mit zwei

Flaschen Air-Flow Pulver.

Ortho Technology, einer der welt-
weilt führenden Anbieter kiefer -
orthopädischer Produkte, stellt
das neue VotionTM Bracketsys-
tem vor. VotionTM ist in den
Prescriptions Roth sowie
McLaughlin/Bennett/
Trevisi erhältlich und
wird im MIM-Ver-
fahren (Metal Injec-
tion Molding) gefer-
tigt, wodurch extrem
komplexe Bracket-
strukturen und -konturen
ermöglicht werden. Das Er-
gebnis ist ein Low-Profile-Bra-
cket mit zeitsparenden Eigen-
schaften wie z.B. die in Ortho
Technology’s Roth-Variante in-
tegrierte Anti-Rotations-Funk-
tion, abgerundete Slotkanten zur
Vermeidung von Notching-Effek-
ten des Drahtbogens sowie eine
vertikale Linie für ein optimales
Positionieren am Zahn. Zudem
wurde – um dem Bracket einen
absolut brillanten Glanz zu ge-

ben – der Finishingprozess bei
der Fertigung optimiert.

Bei der Entwicklung dieses
Systems waren drei As -
pek te hinsichtlich des De-

signs ausschlaggebend: einfa-
ches Handling, effek-

tive Reduzierung
der Friktion und ho-
her Patientenkom-
fort. VotionTM erfüllt
all diese Aspekte und
ermöglicht es dem Be-

handler, die Rentabi-
lität seiner Praxis zu

erhöhen. 

Einfaches Handling
VotionTM – das neue Bracketsystem von Ortho Technology.

In der Kieferorthopädie etablie-
ren sich durchsichtige Schienen
zur Korrektur von Fehlstellun-
gen. Immer mehr Patienten ent-
scheiden sich für die optisch un-

auffällige Alternative zur klassi-
schen Zahnspange. Der führen de
Dentalhersteller Hu-Friedy bringt
jetzt adäquate Instrumente zur
Anpassung der Aligner auf den
Markt. Die Clear Collection ver-
einfacht die Individualisierung
und Optimierung der transpa-
renten Schienen.
Hu-Friedy hat die innovative Se-
rie gemeinsam mit dem führen-
den Spezialisten Dr. S. Jay Bow-
man entwickelt. Entstanden ist ei -
ne neue Generation kieferortho-
pädischer Instrumente, die ohne
Erwärmung punktgenaue Modi-

fikationen ermöglichen. Jeder
Ar tikel der Kollektion hat eine
andere Funktion: Die Horizon-
talzange erzeugt waagrechte Ver-
tiefungen. Angebracht am gin -

givalen Rand auf der bukkalen
oder lingualen Seite eines Zah-
nes, dienen diese der Verstärkung
des individuellen Wurzeltorque.
Auch der Halt der Schiene kann
durch eine Kerbe im Unterschnitt
eines Zahnes oder direkt unter-
halb eines Attachements verbes-
sert werden. 
Die Vertikalzange formt senk-
rechte Vertiefungen im mesialen
oder distalen Bereich und verbes-
sert so die Rotationskontrol le.
Darüber hinaus können mit ihrer
Hilfe In-Out-Diskrepanzen besei-
tigt werden.

Die Tear Drop Zange dient der
Verstärkung extrusiver Kräfte
auf bestimmte Zähne. Dazu wer-
den Spalten in den gingivalen
Rand des Aligners gestanzt. Dies
ermöglicht das Einhängen elas-
tischer Gummizüge und ist auch
für die Patienten einfach zu hand-
haben. 
Die Hole Punch Zange produziert
halbmondförmige Ausstanzun-
gen an Stellen, an denen aufge-
klebte Knöpfchen oder Brackets
für Gummizüge oder andere 
Mechaniken verwendet werden.
Sie kann außerdem überschüs -
sigen Kunststoff entfernen, da-
mit den Druck der Schiene redu-
zieren und so das Weichgewebe
entlasten.
Mit der Clear Collection steht
Kie ferorthopäden nun eine Rei -
he mo derner Instrumente zur
schnellen und einfachen Anpas-
sung transparenter Schienen zur
Verfügung. 

Die Clear Collection von Hu-Friedy
Vereinfachte Individualisierung und Optimierung von Alignern.

Hu-Friedy Mfg. Co.,  LLC.                        
Zweigniederlassung Deutschland
Kleines Öschle 8
78532 Tuttlingen 
Tel.: 00800 48374339 (gratis)
Fax: 00800 48374340
info@hufriedy.eu
www.hu-friedy.eu

Adresse

Ortho Technology
17401 Commerce Park Blvd.
Tampa, Florida 33647
USA
Tel.: +1 813 991-5896
Fax: +1 813 864-9605
www.orthotechnology.com

Adresse

EMS Electro Medical Systems GmbH
Schatzbogen 86
81829 München
Tel.: 089 427161-0
Fax: 089 427161-60
info@ems-ch.de
www.ems-dent.com

Adresse

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg 
Tel.: 0203 99269-0
Fax: 0203 299283 
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Adresse

Hager & Werken

[Infos zum Unternehmen]

EMS

[Infos zum Unternehmen]

Der rückenfreundliche Bambach Sattelsitz.

Jede teilnehmende (Fach-)Zahnarztpraxis erhält je
eine Flasche Air-Flow Pulver Plus und Air-Flow Pulver
Classic Comfort im Wert von zusammen 47 €.

Bambach Sattelsitz

[Video]
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Für Patienten mit hypersensiti-
ven Zähnen ist mit dem neuen
Listerine® Professional Sensitiv-
TherapieTM das erste Listerine
Therapeutikum für schmerzemp-
findliche Zähne entwickelt wor-
den. Die patentierte Behandlung
mit Kristalltechnologie bekämpft
die Ursache des Schmerzes, of-
fene Dentinkanäle: Das in der
Mundspülung enthaltene Oxalat
bildet in Verbindung mit Spei-
chel Kristalle, die sich nicht nur
auf der Dentinoberfläche, sondern
auch tief in den offenen Dentin -
kanälen ablagern. Dadurch ent-
steht ein stabiler, physikalischer
Schutzschild für die freiliegenden
Nerven. Dank seiner patentierten
Technologie verschließt Listerine
Professional Sensitiv-Therapie
mehr offene Dentintubuli als an-
dere Sensitiv-Mundspülungen.1

Ab April 2014 steht Patienten mit
dentiner Hypersensibilität mit
Listerine Pro fessional Sensitiv-
Therapie, das ausschließlich in
der Apotheke erhältlich ist, eine ef-
fektive Behandlung zur regelmä -
ßigen Anwendung zurVerfügung.
Erhöhte Dentinsensibilitäten sind
mit einer durchschnittlichen Prä-
valenz von 20 bis 50% bei Patien-

ten zwischen 20 und 40 Jahren
anzutreffen und damit ein weit
verbreitetes orales Gesundheits-
problem.2 Frauen leiden häufiger
als Männer unter Schmerzen, die
durch thermische, chemische, os-
motische, evaporative oder taktile
Reize ausgelöst werden.

Hypersensitive Zähne: 
Ein Schmerz – viele Ursachen
Die Ursachen schmerzempfind-
licher Zähne sind vielfältig: Wird
die Zahnhartsubstanz als Folge
von Parodontalerkrankungen
oder einer aggressiven Mund -
hygiene abgetragen, können Ab-
rasionen oder Abfraktionen der
Grund für hypersensitive Zähne
sein. Aber auch kieferorthopä-
dische Behandlungen oder be-
stimmte Ernährungsgewohnhei-
ten und der damit einhergehen de
Verlust an Zement an exponier-
ten Wurzeloberflächen können
die Beschwerden hervorrufen.
Ehemals geschützte Dentinka -
nälchen werden dabei offenge-
legt, sodass bestimmte Reize wie
Hitze, Kälte, Süßes oder Säuren
sowie Druck Schmerzen verursa-
chen können. Dabei drückt das
in den Tubuli enthaltene Dentin-

liquor auf die Nerven im Zahn
und löst den Schmerz aus. 
Oft sind Betroffene in ihrem 
Alltag beeinträchtigt und passen
ihre Gewohnheiten beim Essen
und bei der Zahnpflege an, um
Schmerzen zu vermeiden. Das
kann die Symptome über die Zeit
verstärken und im Weiteren zu
Erkrankungen des Zahnfleischs
führen.

Neu: Listerine Professional
Sensitiv-Therapie – wirkt lang
anhaltend und effektiv bei
hypersensitiven Zähnen
Das neue Listerine Professional
Sensitiv-Therapie bietet ab April
2014 eine innovative Therapie bei
hypersensitiven Zähnen: Das in
der Mundspülung enthaltene Oxa -
lat (1,4%) bildet in Verbindung mit
Speichel Kristalle, die sich tief in
den offenen Dentinkanälen abla-
gern und so zu einem Verschluss
der Tubuli führen. Die Wirkung
von Listerine Professional Sensi-
tiv-Therapie hält täglichen Belas-
tungen wie Zähneputzen oder säu-
rehaltigen Getränken stand und
schützt bei regelmäßiger Anwen-
dung lang anhaltend und effektiv
vor Schmerzempfindlichkeit.

Klinisch getestete Wirksamkeit
Die Wirksamkeit von Listerine
Professional Sensitiv-Therapie
ist wissenschaftlich belegt: Dank
der patentierten Kristalltechno-
logie verschließt die Mundspü-
lung bereits nach sechs Spülun-
gen 92% der offenen Dentinka -
nälchen, nach neun Spülungen
bereits 100%.* Bei zweimal tägli -
cher Anwendung baut Listerine
Professional Sensitiv-Therapie
einen besonders stabilen und
widerstandsfähigen Schutz auf.
Laborstudien haben gezeigt,
dass der Verschluss bei Säure -
angriffen oder Abrasionen sig -
nifikant stabiler ist als bei einer
führenden Sensitiv-Mundspü-
lung.3 Lis te rine Professional Sen-
sitiv-Therapie sorgt für eine ef-
fektive Schmerzlinderung be-
reits nach wenigen Tagen – kli-
nisch bewiesen. Es konnte zudem
in einer klinischen Studie ge-
zeigt werden, dass die Schmerz -
empfindlichkeit nach nur zwei
Wochen um 91% besser redu-
ziert werden konnte als bei ei-
ner bekannten Sensitiv-Zahn-
pasta.4

*in Labortests

1 Mantzourania M. et al.: Dentine sensitivity:
past, present and future. Journal of dentis-
try 41s4 (2013) 3–17, 3.

2 Wicht M.: Mundspüllösungen und über-
empfindliche Zähne. Vortrag im Rahmen
des DGZ-Symposiums auf dem Deutschen
Zahn ärztetag 2013 in Frankfurt am Main.

3 Sharma D. et al.: A novel potassium oxalate-
containing tooth-desensitising mouthrinse:
A comparative in vitro study. Oral Care Re-
search and Development, Johnson & John-
son Products Worldwide, Skillman, NV, USA.

4 Sharma D. et al.: Randomised clinical effi-
cacy trial of potassium oxalate mouthrinse
in relieving dentinal sensitivity. Journal of
dentistry 41s4 (2013) 40–48, 40.

NEU: Listerine® Professional Sensitiv-TherapieTM

Das erste Listerine Therapeutikum für schmerzempfindliche Zähne.

Johnson & Johnson GmbH
Johnson & Johnson Platz 2
41470 Neuss
Tel.: 02137 936-0
Fax: 02137 936-2333
www.jnjgermany.de

Adresse

Weitere Informationen unter www.3MUnitek.de oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter 08191 / 9474-5000.
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Clarity™ ADVANCED Brackets 
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