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Um während einer Multiband-
behandlung Schädigungen des 
Zahnhalteapparats zu vermei-
den, wird im Rahmen der Nivel-
lierungsphase meist mit dünnen 
Rundbögen hoher Elastizität be-
gonnen. In der Regel kommen 
dann superelastische NiTi-Bögen 
zum Einsatz, die aufgrund ihrer 
pseudoelastischen Eigenschaf-
ten ein gleichbleibend niedriges 
Kraftniveau garantieren. Wäh-
rend sich die geringen Kraft- und 
Friktionswerte der leichten Ein-
stiegsbögen vor allem positiv auf 
die Ausrichtung der Frontzähne 
auswirken, kann eine dreidimen-
sionale Kontrolle jedoch erst mit 
zunehmender Bogendimension 
und Kraft realisiert werden. 
So hat eine Studie* der Univer-
sity of Connecticut gezeigt, dass 
die Anwendung großer Bogen-
durchmesser notwendig ist, um 
eine optimale Rotations- und 
Torquekontrolle zu erreichen. 
Da der frühe Einsatz starker  Vier-

kantbögen aufgrund deren Aus-
lenkkraft und Steifigkeit vielfach 
nicht möglich ist, wird daher 
meist eine Sequenz mehrerer 
Rund- und Vierkantbögen ver-
wendet, bis schließlich der op-
timale Bogendurchmesser ein-
gesetzt werden kann.  
Mit DuoForce® von FORESTA-
DENT steht dem Kieferortho pä-
den nun ein Bogen zur  Ver fügung, 
der aufgrund seiner he rausra gen-
den Eigenschaften bereits von 
Anfang an eine dreidimensio-
nale Kontrolle gewährt. Möglich 
macht dies zum einen die Auftei-
lung des Bogens in zwei unter-
schiedliche Kraftzonen, welche 
fließend ineinander übergehen. 
Während im Frontzahnbereich 
sehr leichte Kräfte agieren, wer-
den im Seitenzahn-/Molarenbe-
reich stärkere Kräfte generiert. 
Dadurch können die ausschließ-
lich in  Vierkantform erhältlichen 
DuoForce® Bögen oft schon als 
Anfangsbogen eingesetzt werden, 

um eine Ausrichtung der Front-
zähne bei gleichzeitiger Torque-
kontrolle zu erreichen. Dies redu-
ziert nicht nur die Gesamtanzahl 
der Behandlungsbögen, sondern 
trägt darüber hinaus zur Be-
schleunigung der  Therapie bei. 
Zum anderen bestehen die Duo-
Force® Bögen aus einer Kupfer- 
Nickel-Titan-Legierung, deren 
Kupferanteil für eine noch nied-
rigere Kraftabgabe als bei NiTi- 
Bögen sorgt. Ihre sogenannte 
Formgedächtnislegierung lässt 
die Bögen zudem zuverlässig in 
ihre ursprüngliche Form zurück-
kehren, wobei – anders als bei 
herkömmlichen Metalllegierun-
gen – konstante Kräfte wirken, 
ganz gleich, wie stark der Bogen 
ausgelenkt wird. Aufgrund ihrer 
Thermoaktivität, das heißt, die 
Kräfte entwickeln sich erst bei Er-
wärmung auf Temperaturen ab 
ca. 32 °C, lassen sich DuoForce® 
Bögen des Weiteren besonders 
leicht in den Bracketslot einlegen 

und werden erst im Patienten-
mund aktiv. 
DuoForce® Bögen sind in acht 
Vierkantdimensionen erhältlich 
(.014 x .025, .016 x .016, .016 x 
.022, .016 x .025, .017 x .025, 
.018 x .025, .019 x .025, .021 x 
.025), wobei das bei einer Aus-
lenkung von 1,5 mm wirkende 
Kraftniveau je nach Dimension 
bei den Schneidezähnen zwischen 
40 und 65 g und bei den Molaren 
zwischen 80 und 135 g beträgt.  

*  Pesce, R.E., Uribe, F., Janakira-
man, N., Neace, W.P., Peterson, 
D.R,. Nanda, R. Evaluation of 

rotational control and forces 
generated during first-order  
archwire deflections: a compa-
rison of self-ligating and conven-
tional brackets. Eur J Orthod, 36: 
245–254, 2011.

Das Gilchinger Unternehmen 
Adenta gibt die Kooperation mit 
der Firma Hammacher aus Solin-
gen bekannt. So wird die Adenta 
GmbH ab sofort die komplette 
kieferorthopädische Produktpa-
lette der Karl Hammacher GmbH 
vertreiben. Diese umfasst aus 
hochwertigsten Materialien ge-
fertigte Qualitätsinstrumente für 
KFO-Praxen und Labore – von 
Zangen jeder Art über Scheren, 
Cutter, Pinzetten bis hin zu Ab-
drucklöffeln oder Instrumenten 
für die unsichtbare Schienen-
therapie.
Sowohl Adenta als auch Ham-
macher entwickelten und fer-
tigen seit vielen Jahrzehnten 
innova tive und praxisnahe Pro-
dukte für kieferorthopädische 
Praxen und Labore. Dabei be-
kennen sich beide Familienun-
ternehmen ganz bewusst für den 
Produktions standort Deutsch-
land. 
Aus Anlass der neuen Zusam-
menarbeit hat sich Adenta für 
seine Kunden etwas ganz Be-
sonderes einfallen lassen. So 
können Praxen, die Hamma-
cher-Instrumente über Adenta 
bestellen, beispielsweise kos-
tenfrei den Namen des jewei-
ligen Behandlers eingravieren 
lassen. Gerade in Gemeinschafts-
praxen, in denen mehrere Kolle-
gen agieren, ein sicherlich nicht 
von der Hand zu weisender Vor-
teil. Zudem gibt es attraktive 
Einführungsangebote.  

Durch die Bündelung der fach-
lichen Kompetenzen beider Un-
ternehmen sowie deren jeweils 
unmittelbare und direkte Nähe 
zu den Anwendern ihrer Pro-
dukte kann bei Bedarf auch 
auf deren fachliche Anregun-
gen bzw. speziellen Wünsche ein-
gegangen und diese im Rahmen 
von Sonderanfertigungen um-
gesetzt werden. Für höchste Prä-
zision, beste Behandlungsergeb-

nisse und rundum zufriedene 
Kunden. 

Zwei Kraftzonen für frühere  
dreidimensionale Kontrolle

DuoForce® – der neue Kupfer-Nickel-Titan-Bogen von FORESTADENT. 

Gebündelte Kompetenzen
KFO-Produktpalette der Firma Hammacher jetzt auch bei Adenta erhältlich.

Adenta GmbH
Gutenbergstraße 9–11
82205 Gilching
Tel.: 08105 73436-0
Fax: 08105 73436-22
info@adenta.com
www.adenta.de

 Adresse

Ob Hartdrahtschneider (im Bild), Distalschneider oder Bracketentfernungszange – ab sofort sind alle KFO- 
Instrumente der Firma Hammacher auch über Adenta beziehbar. 

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

 Adresse

Kreussler Pharma stellt das  
Dynexaminfluorid Gelée vor. 
Das hochkonzentrierte Aminflu-
oridgel bietet nicht nur besseren 
Kariesschutz. Es ist auch ein-
fach anwendbar und hat einen 
angenehmen Geschmack. 
Die Aminfluoride im Dynexa min -
fluorid Gelée haben gleich meh-
rere  Vorteile für die Mundgesund-
heit. Sie verteilen sich gleichmäßig 
im Mund und lagern sich beson-
ders gut auf der Zahnoberfläche 
an. So wird der Zahnschmelz 
schnell und stabil versiegelt – eine 
starke Barriere gegen Säurean-
griffe. Außerdem hemmen 
Aminfluoride die Ka   ries-
bakterien und da mit die 
Bildung von Zahnbelag.
Dynexaminfluorid Gelée 
unterstützt Senioren mit 
Teilprothesen genauso 
wie Kinder und Jugendli-
che mit Zahnspangen. Im Ge-
gensatz zum weiterverbreiteten 
Natrium fluorid kommen Amin-
fluoride auch in schwer zugäng-
liche Bereiche, die Zahnbürsten 
möglicherweise nicht erreichen. 
Für Menschen mit freiliegenden 
Zahnhälsen ist das Fluoridgel 
ebenfalls ein wichtiger Baustein, 
da es hilft, die empfindlichen 
Stellen zu schützen.
Für Kinder trägt außerdem der 
angenehme Geschmack dazu bei, 
dass Dynexaminfluorid Gelée 
gerne verwendet wird. Wenn sie 

ihre Zähne einmal pro Woche 
da mit putzen, haben sie einen 
anhaltenden Schutz – und kön-
nen ihr Lächeln nicht nur bis zum 

schönsten Tag des Lebens, son-
dern bis ins hohe Alter bewahren. 
Das Produkt ist rezeptfrei in allen 
Apotheken erhältlich. 

Chemische Fabrik
Kreussler & Co. GmbH
Rheingaustraße 87–93
65203 Wiesbaden
Tel.: 0611 9271-0
Fax: 0611 9271-111
www.kreussler-pharma.de

 Adresse

Hochwirksam durch 
Aminfluoride

Dynexaminfluorid Gelée von Kreussler Pharma.

Instrumente
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Das neueste Modell der KFO-
Linie, easy KFO 3, richtet sich an 
Kieferorthopäden und Praxis-
gründer, die eine günstige Behand-
lungseinheit suchen, 
hohe Flexibili tät er-
warten und da bei 
auf ein bewähr-
tes Konzept 
mit hoher 
Zuverlässig-
keit zurück-
greifen wollen. Auf das Mund-
spülbecken, das für viele kiefer-

orthopädische Behandlungs-
schritte nicht benötigt wird, 
wurde bei diesem Gerät 
verzichtet. Dadurch konnte 
das Zahnarztgerät so ange-
bracht werden, dass es im Hand-
umdrehen sowohl links als auch 
rechts am Stuhl positioniert wer-

den kann. Das schafft mehr 
Bewegungsfreiheit, mehr Platz 
und ermöglicht den Einsatz die-

ser Behandlungseinheit für 
Rechts- und Linkshänder. Am 
Zahnarztgerät sind Dreiweg-

spritze und großer/kleiner Sau-
ger integriert, es lassen sich bis 
zu zwei Lichtturbinen einsetz-
ten, optional stehen auch Zahn-
steinentferner und Lichtpoly-
mersationsgerät zur Verfügung. 
Die Behandlungsleuchte Sola-
ris 3 ist mit neuester LED-Tech-
nologie ausgestattet, bietet eine 
regelbare Lichtintensität von 
3.000 bis 35.000 Lux bei gleich-
bleibender Farbtemperatur 
(5.000 °K). 

Alle diese Punkte machen easy 
KFO 3 zu einer flexiblen, kos-
tengünstigen Allround-Einheit 
für die kieferorthopädische Pra-
xis. Polster stehen in 28 Farben 
zur  Verfügung. 

Nach der erfolgreichen Pre-
miere zur AAO-Jahrestagung in 
Orlando und der beim DGKFO- 
Kongress in Hannover erfolgten 
Präsentation auf dem deutschen 
Markt ist sie nun endlich liefer-
bar – die neue Carrière 
MotionTM Clear Appa-
ratur. Diese ermög-
licht einen komplett 
ästhetischen Thera-
pieansatz bei der Korrektur 
von Klasse II-Mal okklusionen in 
Kombination mit Alignern oder 
lingualen Brackets. 
Carrière MotionTM Clear bietet 
ein innovatives, hochästhetisches 
Hightech-Design mit einer Kom-
bination aus transparentem Po-
lymer und hochwertigem Edel-
stahl. Während das im hinteren 
Seitenzahnbereich verborgene 
Molarenpad mit integriertem 
Kugelgelenk wie bei der bewähr-
ten Metallvariante aus Edelstahl 
gefertigt ist, sind Steg und Eck-
zahn- bzw. Prämolarenpad mit-
tels Spritzgussverfahren aus Po-
lymer hergestellt. Das seit vielen 
Jahren erfolgreich im medizini-

schen Bereich eingesetzte Mate-
rial ist resistent gegenüber Ver-
färbungen (weder Kaffee, Rot-
wein noch Nikotin beeinflussen 
dessen Transparenz), verfügt 
über eine ausgezeichnete Festig-
keit und harmoniert optisch per-
fekt mit der natürlichen Zahn-

farbe. Die Apparatur 

ist quasi nicht zu sehen, 
bietet aber dennoch alle 
klinischen Features, wie sie 
Anwender von der komplett aus 
Edelstahl gefertigten Carrière 
MotionTM Apparatur her kennen. 
Für eine nahezu unsichtbare, 
schonende sowie effiziente Über-
stellung von Klasse II-Malokklu-
sionen in eine Klasse I-Plattform. 
Ebenfalls neu gestaltet wurde die 
Klebebasis der Carrière MotionTM 
Clear Apparatur für den Eck-

zahn bzw. Prämolaren. Das drei-
dimensionale Pad ist entspre-
chend der natürlichen Kurvatur 
der Zähne gebogen und verfügt 
über unterschiedlich designte 
Rillen, wodurch eine hervorra-
gende mechanische Retention 
realisiert werden kann. Wäh-
rend die Rillen in der Mitte des 
Klebepads stärker komprimiert 
sind, wird deren Abstand zum gin-
givalen bzw. okklusalen Rand-
bereich hin breiter.   
Gleich geblieben hingegen ist 
das klinisch bewährte Kugel-
gelenk. Es verfügt über die be-
kannten Kontrollpunkte zur Re-

alisierung einer optimalen 
Rotation und Aufrich-

tung der Molaren. 
Dabei agiert es 

selbstbegrenzend, 
um einer Überro-

tation bzw. uner-
wünschten Neigung der Mola-
ren während der Klasse II-Kor-
rektur vorzubeugen.  
Wie schon die Metallvariante, 
bietet auch Carrière MotionTM 
Clear einen ausgezeichneten 

Tragekomfort. Ermöglicht wird 
dieser durch das extrem flache 
Profil sowie die leichte Krümmung 
der Apparatur bzw. des die beiden 
Klebepads verbindenden Stegs, 
wodurch eine optimale Passung 
entsprechend des anatomischen 
Verlaufs des seitlichen Zahnbo-
gens erreicht werden kann. 
Carrière MotionTM Clear ist ab 
sofort und exklusiv für Deutsch-
land über die ODS GmbH in 
sechs verschiedenen Größen 

(16, 18, 20, 23, 25 und 27 mm) 
sowie drei Kit-Varianten be-
ziehbar. 

ULTRADENT
[ Infos zum Unternehmen]

ODS GmbH
Dorfstraße 5 
24629 Kisdorf
Tel.: 04193 9658-40 
Fax: 04193 9658-41 
info@orthodent.de 
www.orthodent.de

 Adresse

Carrière MotionTM Clear
Die vielfach bewährte Carrière-Produktfamilie hat Zuwachs bekommen: Mit dem neuen Carrière MotionTM Clear erfüllt sich der Wunsch vieler 

Patienten nach einer ästhetischen Klasse II-Korrektur. 

Aller guten Dinge sind drei
ULTRADENT baut sein erfolgreiches KFO-Konzept mit easy KFO 3 weiter aus.

Die neue, ästhetische Apparaturvariante des bewährten Carrière MotionTM ermöglicht eine nahezu unsichtbare 
Korrektur von Klasse II-Malokklusionen. 

In seinen Bemühungen, ein 
Komplettanbieter für die Alig-
nertechnik inklusive aller Hilfs-
mittel zu sein, präsentiert das 
Schwedische Un-
ternehmen Ges-

Ab sofort und exklusiv 
über die ODS GmbH beziehbar: 
Carrière MotionTM Clear.

In seinen Bemühungen, ein Kom-
plettanbieter für die Aligner-
technik inklusive aller Hilfs-
mittel zu sein, präsentiert das 
schwedische Unternehmen 
Ge stenco jetzt die Sunset stripTM 
Apparatur zur approximalen 
Schmelzreduktion (ASR). 
Das einzigartige Instrument 
wird ein- bzw. beidseitig 
beschichtet in einer ent-
sprechenden Sorti-
mentsbox angebo-

ten. Die einseitig 
beschichtete Feile eig-
net sich dabei perfekt für 
das Ausführen von Konturie-
rungen bzw. die Schmelzreduk-
tion von Einzelzähnen, während 
die beidseitig beschichtete Feile 
insbesondere für die ASR bei 
Fällen von Engstand eingesetzt 
werden kann. 
Des Weiteren wird mit der Sunset 
stripTM Apparatur eine kleine ge-
zackte Säge angeboten (Stärke 
0,05 mm), die sich hervorragend 
für das Separieren von Kontak-
ten eignet, wie sie beispielsweise 
durch den Einsatz von Kompo-
sit oder Zement entstehen. 
Das Instrument verfügt über ei-
nen flexiblen Teil, der dem Be-

handler ermöglicht, die Feile 
entsprechend der anatomischen 
Kurvatur der Zähne durch Bie-
gung anzupassen. 
Die Sunset stripTM Feilen werden 
in vier verschiedenen Ausfüh-
rungen (Super Fine, Fine, Me-
dium und Coarse) und diver-

sen Stärken angeboten 

(einseitig: 0,08; 0,10; 0,13 und 
0,18 mm/beidseitig: 0,11; 0,15; 
0,21 und 0,30 mm). 

Sunset stripTM

Das neue ASR-Instrument aus dem Hause Gestenco.

Gestenco International AB
P.O. Box 24067
400 22 Gothenburg
Schweden
Tel.: +46 31 810035
Fax: +46 31 814655
info@gestenco.com
www.gestenco.com

 Adresse

Apparatur zur approximalen
Schmelzreduktion (ASR). 
Das einzigartige Instrument
wird ein- bzw. beidseitig 
beschichtet in einer ent-
sprechenden Sorti-
mentsbox angebo-

ten. Die einseitig 
beschichtete Feile eig-
net sich dabei perfekt für 
das Ausführen von Konturie-
rungen bzw. die Schmelzreduk-

rungen (Super Fine, Fine, Me-
dium und Coarse) und diver-

sen Stärken angeboten 

ULTRADENT Dental-Medizinische 
Geräte GmbH & Co. KG
Eugen-Sänger-Ring 10
85649 Brunnthal 
Tel.: 089 420992-70
Fax: 089 420992-50 
info@ultradent.de
www.ultradent.de

 Adresse
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Hu-Friedy bietet seine Scaler und 
Küretten ab sofort auch mit glat-
tem Konus in acht unterschiedli-
chen Farben an. Der bunte Konus 
ist eine Alternative zum Silikon-
ring und vereinfacht die Reini-
gung, denn die Instrumente kön-
nen problemlos gemäß den RKI- 
Richtlinien im Autoklaven auf-
bereitet werden. 
Jedes Instrument ist einer Gruppe 
von Zähnen und dort bestimmten 
Flächen zugeordnet, die Schäfte 
und Arbeitsenden sind bereichs-
spezifisch gestaltet. Anhand der 
Farbmarkierung wird das rich-
tige Tool schnell identifiziert und 
der Zeitaufwand für den Behand-
ler deutlich reduziert. 
Alle Instrumente sind mit Ever-
Edge Technologie ausgestattet, ei-
ner hochwertigen Edelstahllegie-
rung mit hervorragenden Eigen-
schaften. Die extrem haltbare Le-
gierung der Arbeitsenden erhöht 
die Lebensdauer der Scaler und 
Küretten und ermöglicht effi-

zientes Scaling ohne vorzeitige 
Ermüdung der Hände, denn die 
Schneidekanten bleiben lange 
scharf und müssen seltener nach-
geschliffen werden.
Für Komfort sorgen diamantge-
rändelte Handgriffe mit großem 
Durchmesser. Ihre strukturierte 
Oberfläche bietet festen Halt und 
verhindert ein ungewolltes Dre-
hen des Instrumentes. Das neue 
Design gibt es für Gracey-Küret-
ten, Sichel-Scaler und Universal- 
Küretten. 

Bakterien im oralen Biofilm gel-
ten als verantwortlich für die 
Entstehung von Karies und Pa ro-
dontalerkrankungen. Die Ent-
fernung der Plaque führt jedoch 
nicht zur Lösung des Problems, 
da einige ihrer Eigenschaften er-
wünscht sind und eine Plaque-
freiheit nie von langer Dauer ist. 
Sinnvoll ist stattdessen die Her-
stellung eines Gleichgewichts 
im Biofilm. Erzielen lässt sich 
dieses durch Anwendung in-
novativer Clinpro-Pro-
dukte von 3M.
Karies entsteht, wenn 
Bakterien im Bio-
film Zucker verstoff-
wechseln. Dafür wird 
Kalzium benötigt, das 
zunächst aus Plaque 
und Speichel sowie 
später unter Säure-
bildung aus dem Zahn 
gelöst wird. Dies führt 
zu Demineralisation 
und einer Schwächung 
der Zahnsubstanz.

Reinigung als  
erster Schritt
Um diesem Prozess 
entgegenzuwirken, be-
darf es der Reinigung, Stärkung 
und dem Schutz der Zahnober-
flächen. Schonend, aber den-
noch gründlich gereinigt wird 
mit Clinpro Prophy Powder, ei-
nem glycinbasierten Prophylaxe-
pulver für die Pulver-Wasser- 
Strahltechnik. Dieses lässt sich 
supra- und subgingival anwen-
den und sorgt für eine wirkungs-
volle Keimreduktion. Optional 
kann danach die Politur mit 
Clinpro Prophy Paste erfolgen.

Stärkung der Zahnsubstanz
Speziell für die Remineralisa-
tion der Zahnsubstanz wurde 
Clinpro White Varnish mit funk-
tionalisiertem Tri-Calcium-Phos-
phat (fTCP) entwickelt. Der feuch-
tigkeitstolerante Klarlack setzt 
bis zu zwölf Stunden direkt am 
Zahn Fluorid und Kalzium frei. 
Das Resultat ist eine natur ähn li-
che Mineralisation; zudem wer-
den Hypersensitivitäten gelindert. 
Einen unterstützenden Effekt bie-

tet die fTCP-haltige Zahncreme 
Clinpro  Tooth Crème.

Schutz kariesanfälliger Bereiche
Um eine Barriere zwischen ge-
schwächter Zahnsubstanz und 
Bakterien zu bilden und Über-
empfindlichkeiten zu lindern, 
wird Clinpro XT Varnish ange-
wendet. Die Schutzschicht aus 
dem kunststoffmodifizierten 
Glasionomer-Material hält bis 
zu sechs Monate und setzt kon-

tinuierlich Fluorid, Kalzium und 
Phosphat frei. Sie lässt sich mit 
fluoridhaltiger Zahncreme wie-
der aufladen. Für Einfachheit bei 
der Fissurenversiegelung sorgt 
Clinpro Sealant mit innovativer 
Farbwechsel-Technologie.
Durch kombinierten Einsatz der 
vorgestellten Produkte wird die 
natürliche Widerstandskraft der 
Zähne erfolgreich gestärkt. Wei-
tere Infos unter www.3MESPE.de/ 
Clinpro 

Säubern, Stärken, Schützen
Clinpro-Portfolio – die Erfolgsformel für gesunde Zähne!

3M Deutschland GmbH
ESPE Platz
82229 Seefeld
Tel.: 0800 2753773
Fax: 0800 3293773
info3mespe@mmm.com
www.3MESPE.de

 Adresse

3M Deutschland
[ Infos zum Unternehmen]

Gesunde Zähne und vitales Zahn-
fleisch sind das Ergebnis eines 
komplexen Zusammenspiels 
verschiedener Bestandteile des 
menschlichen Speichels. Die neue 
Zahnpasta zendium setzt daher 
besonders auf die Kraft von En-
zymen und Proteinen, um die na-
türlichen Abwehrkräfte des Mun-
des zu stärken. In Skandinavien 
bereits seit Jahren fest etabliert, 
ist zendium von Unilever ab sofort 
auch in Deutschland erhältlich.
Inspiriert wurde zendium von 
den außergewöhnlichen Eigen-
schaften des Speichels. Neben 
Wasser enthält die natürliche 
Mundflüssigkeit eine ganze Rei- 
he an Schutzkomponenten, ein-
schließlich wichtiger Enzyme 
und Proteine. Diese helfen, eine 
gesunde orale Mikroflora auf-
recht zu erhalten, indem sie sym-
biotische Bakterien unterstützen 
und krankheitserregende Bak-
terien regulieren. „Medizinische 
Studien haben gezeigt, welche 

Chancen sich durch die Spei-
chelflüssigkeit als natürliches 
Abwehrsystem für die Mund-
gesundheit bieten“, bestätigt Dr. 

Hady Haririan, MSc, von der 
Me dizinische Universität Wien 

die Relevanz des Forschungs- 
und Entwicklungsansat-
zes, der zendium zugrunde 
liegt. 
Mit der Anwendung von 
zendium erfolgt nicht 
nur die tägliche Zahn-
pflege und -reinigung, 
zendium unterstützt und 
fördert da rüber hinaus 

durch ihre einzigartige 
Wirkkraft auch die all-
gemeine Mundgesund-

heit und hilft der Mund-
höhle, „sich selbst 
zu helfen“. Dabei 
stärkt zendium mit 

einer Kombination aus En-
zymen und Proteinen die 

natürlichen Abwehrkräfte des 
Mundes. 

„Speichelproteine spielen eine 
wichtige Rolle beim Schutz der 
Zähne vor Karies und Zahnero-
sion“, ergänzt Dr. Hady Haririan, 
MSc. Doch die neue Zahnpasta 
wirkt nicht nur anders, sie fühlt 
sich auch anders an. Die spezielle 
Formulierung kommt ohne SLS 
(Sodiumlaurylsulfat) aus und irri-
tiert deshalb nicht das empfind-
liche Weichgewebe des Mundes. 
Stattdessen ist der besonders 
milde Schaumbildner Stearyl-
ethoxy lat Bestandteil der Zahn-
pasta. Deshalb ist zendium glei-
chermaßen für Patienten mit 
empfindlicher Mundschleimhaut 
sowie auch erhöhter Anfälligkeit 
für Aphten geeignet. 

Stärkung der natürlichen Abwehrkräfte
zendium – pflegt die Zähne und unterstützt die Mundgesundheit. 

Unilever Deutschland GmbH
Am Strandkai 1
20457 Hamburg
Tel.: 0800 0846585
www.zendium.com

 Adresse

Saubere Sache
Scaler und Küretten von Hu-Friedy jetzt auch mit  

glattem Konus.

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.
European Headquarters
Astro Park
Lyoner Straße 9
60528 Frankfurt am Main
Tel.: 00800 483743-39 (gratis)
Fax: 00800 483743-40
info@hufriedy.eu
www.hu-friedy.eu

 Adresse

Viele Instrumente von Hu-Friedy gibt es jetzt auch mit glattem Konus.
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Die neue Sonicare TongueCare+ 
entfernt mit der patentierten 
Philips Schalltechnologie – einer 
wirksamen Formel aus chemi-
scher und mechanischer Reini-
gung – tief in der Zunge liegende 
Bakterien und reduziert somit be-
reits nach einer Woche Anwen-
dung spürbar den Mundgeruch. 
Der Zungenbürstenaufsatz passt 
auf die aktuellen Philips Sonicare 
Modelle, sodass die Reinigung 
der Zunge ohne Weiteres in die 
tägliche Mund- und Zahnpflege 
integriert werden kann: Die rund 
240 Gummi-Mikroborsten passen 
sich optimal an die Konturen der 
Zunge an und dringen bis zu den 
Zungenpapillen vor. Mit bis zu 
31.000 Bewegungen pro Minute 

entfernen die Mikroborsten auch 
die unter der Oberfläche sitzen-
den Bakterien. Kombiniert wird 
die mechanische Reinigung durch 
Philips Sonicare BreathRx. Das 
Spray enthält eine wirksame 
Kombination aus antibakteriel-
lem CPC und Zytex – einem Wirk-
stoff aus  Thymol, Eukalyptus und 
Zink – und wird vor der Zungen-
reinigung aufgetragen. 

Wirksamkeit klinisch belegt
Bereits nach einer  Woche bleiben 

Gerüche bis zu acht Stunden 
nach der konsequenten An-
wendung neutralisiert.1 Somit 
unterscheidet sich die Philips 
Sonicare TongueCare+ von 
den meisten konventionellen 
Lösungen, die lediglich eine 
oberflächliche Reinigung der 
Zunge gewährleisten. 

1 S. Saad, P. Gomez-Pereira, K. Hewett, P. 
Horstman, J. Patel and J. Greenman: Daily 
Reduction of Oral Malodor with the Use of 
a Sonic Tongue Brush Combined with an 
Antibacterial Tongue Spray in a Rando-
mized Cross-Over Clinical Investigation, 
Journal of Breath Research 10 (2016), 
doi:10.1088/1752–7155/10/1/016013.

Kaum etwas ist wichtiger in der 
(fach-)zahnärztlichen Praxis als 
optimales Licht. Es ermöglicht 
dem Behandler, gesund und er-
müdungsfrei zu sehen und im 
Arbeitsfeld alles bestmöglich zu 
erkennen. So wird er bei der Dia-
gnose und Behandlung seinem 
Qualitätsanspruch gerecht – und 
das wiederum stärkt das  Vertrauen 
der Patienten. Mit der neuen Be-
handlungsleuchte LEDview Plus 
bietet Dentsply Sirona Treatment 
Centers nicht nur eine optimale 
Ausleuchtung des Behandlungs-
umfelds, sondern sorgt mit durch-
dachten Details für einen er go-
nomischen Arbeitsablauf und 
hy gienische Sicherheit. 

Beste Ausleuchtung 
in jeder Situation 
Die neue LEDview Plus ist mit 
mehrfarbigen LEDs ausgestattet, 
die eine naturgetreue Farbwieder-
gabe ermöglichen. Dadurch fällt 
die Beurteilung von Gingiva und 
Zahnhartsubstanz leichter und 

macht die Behandlung somit 
sicherer. Das ca. 200 x 100 mm 
große Lichtfeld bietet einwand-
freie Sicht ohne nachjustieren 
zu müssen – jederzeit scharf und 
schattenfrei. 
LEDview Plus verfügt über zahl-
reiche individuell einstellbare 
Modi. Behandler können zwi-
schen sieben Helligkeitsstufen im 
Bereich von 5.000 und 40.000 Lux 
wählen sowie dabei drei unter-
schiedliche Farbtemperaturstu-
fen (4.600 bis 6.200 K) passend 
für jede vorliegende Behand-

lungssituation einstellen. Die 
Farbwiedergabequalität bleibt 
dabei immer konstant. 

Ergonomische Bedienung 
und einfache Hygiene 
Für einen ergonomischen Arbeits-
ablauf ist die intuitive Bedienbar-
keit der Leuchte unabdingbar. 
LEDview Plus lässt sich sowohl 
berührungslos über einen Sensor 
als auch über das Bedienpanel am 
Arztelement steuern. Für die Po-
sitionierung sind an beiden Seiten 
Griffe angebracht, die sich ab-
nehmen, reinigen und thermo-
desinfizieren lassen. So wird das 
Risiko von Kreuzkontaminatio-
nen vermindert. In der Positionie-
rung der Leuchte sind kaum Gren-
zen gesetzt: Sie lässt sich horizon-
tal, vertikal und diagonal immer 
in die richtige Behandlungsposi-
tion bringen. 
„LEDview Plus verbindet LED- 
Technologie und modernes De-
sign, das sich optimal in die neue 
Generation Behandlungseinhei-

ten integriert“, erklärt Susanne 
Schmidinger, Leiterin Produkt-
management Dentsply Sirona 
Treatment Centers. „Wir sind da-
von überzeugt, dass die LEDview 
Plus ein spürbar besseres Sehen 
ermöglicht.“ LEDview Plus ist als 
Option für die Behandlungsein-
heiten INTEGO, SINIUS und 
TENEO ab sofort erhältlich. 

Perfekt bis ins kleinste Detail
Die Variety Spezial-Dehnschrau-
ben mit stabiler Führung zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie bei 
kleinsten Abmessungen größt-
mögliche Dehnwege erlauben. 
Da bei verhindert die integrierte 
Dehnwegbegrenzung das Aus-
einanderfallen der Schraube. Die 
exakt berechnete Gewindefriktion 
und der ebenfalls integrierte Rück-
stell-Stopp garantieren ein gleich-
mäßiges Öffnen der Schraube 
ohne selbstständiges Zurückdre-
hen. Höchste Präzision und über-
durchschnittliche Qualität sorgen 
für stabile und verwindungssteife 
Konstruktionen. Variety Spezial- 
Dehnschrauben eignen sich so-
wohl für die festsitzende Behand-
lung im Unterkiefer als auch für 
die frühe Gaumennahterweite-
rung im Oberkiefer.

Überzeugende 
Produkteigenschaften 
Die bioverträglichen, laserge-
schweißten Arme sind mecha-
nisch extrem belastbar und er-

möglichen dem Behandler mit 
zwei statt vier Armen eine Viel-
zahl an Einsatzmöglichkeiten. 
Die Variety SP (small palate) 
Dehnschrauben eignen sich da-
bei besonders zur Behandlung 
von sehr schmalen Kiefern. Die 
Angabe über den maximalen 
Dehnweg von 8 bzw. 12 mm wird 
ab sofort auch auf die Variety SP 
Mini – 8 und Variety SP Maxi – 12 
Dehnschrauben gelasert. Dadurch 
lassen sich nun alle Variety Dehn-
schrauben eindeutig von einan-
der unterscheiden. Jede Variety 
Spezial-Dehnschraube ist mit 
einem maximalen Dehnweg von 
8 und 12 mm erhältlich. 

Variety
Spezial-Dehnschrauben
Neue Lasermarkierung für einfachere Identifikation.

Philips Sonicare TongueCare+
Tiefenreinigung für eine saubere Zunge und frischen Atem.

Dentsply Sirona –
The Dental Solutions Company 
Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg
Österreich
Tel.: +43 662 2450-0
contact@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com

 Adresse

Philips
[ Infos zum Unternehmen]

DENTAURUM 
GmbH & Co. KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-0
Fax: 07231 803-295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.com

 Adresse

DENTAURUM
[ Infos zum Unternehmen]

Philips Sonicare TongueCare+   (Fotos: Philips GmbH)

Berührungsfreies Steuern des Lichts dank inte grier-
ter Sensoren. LEDview Plus ermöglicht so einen 
ergo nomischen und hygienischen Workflow. 

LEDview Plus: Optimale Ausleuchtung des Behand-
lungsumfelds. 

Dentsply Sirona
[ Infos zum Unternehmen]

LEDview Plus: Natürliches Licht für optimale Sicht 
Dentsply Sirona Treatment Centers stellt eine neue Behandlungsleuchte vor: LEDview Plus sorgt dank integrierter 

mehrfarbiger LEDs für ein naturnahes Licht, das gesundes Sehen und die perfekte und gleichmäßige 
Ausleuchtung der Mundhöhle ermöglicht. 

Die Variety SP Mini – 8 
und Variety SP Maxi – 12 
Dehnschrauben mit aufgelaserter Angabe 
des jeweiligen Dehnwegs von 8 bzw.12 mm.

Variety 
Dehnschrauben

nach der konsequenten An-
wendung neutralisiert.
unterscheidet sich die
Sonicare TongueCare+ von 
den meisten konventionellen 
Lösungen, die lediglich eine 
oberflächliche Reinigung der 
Zunge gewährleisten. 

1 S. Saad, P. Gomez-Pereira, K. Hewett, P. 
Horstman, J. Patel and J. Greenman: Daily 
Reduction of Oral Malodor with the Use of 
a Sonic Tongue Brush Combined with an 
Antibacterial Tongue Spray in a Rando-
mized Cross-Over Clinical Investigation, 
Journal of Breath Research 10 (2016), 
doi:10.1088/1752–7155/10/1/016013.

[ Infos zum Unternehmen]

 (Fotos: Philips GmbH)

Philips GmbH 
Röntgenstraße 22, HQ4B
22335 Hamburg
Tel.: 040 2899-1509
Fax: 040 2899-1505
sonicare.deutschland@philips.com 
www.philips.de/sonicare 
www.philips.de/zoom

 Adresse


