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dentalline hat Diamant-Strips der 
Marke ErgoStrip® zur approxi-
malen Schmelzreduktion neu in 
sein Sortiment aufgenommen. 

Die im ergonomischen Einhand- 
Design gestalteten Strips bieten 
dem Behandler einen perfekten 
Griff und dadurch eine optimale 

Kontrolle bei der Anwendung. Ir-
ritationen oder gar Schädigun-
gen von Weichteilen, wie z. B. der 
Lippen oder der Gingiva, können 
so mit von vornherein vermieden 

werden. Das spezielle 
Design der Strips ermög-
licht zu dem den einfa-

chen Zu gang zu den Inter-
den talräumen der in ihren Brei-
ten zu korrigierenden Front- und 
Seitenzähne, sodass die Größen-
reduzierung einfach und schnell 
realisiert werden kann. Und das 
bei höchstem Patientenkomfort.
Die Metallstrips sind mit einer 
Diamantkörnung ein- bzw. zwei-
seitig beschichtet und in einem 

3,6 cm breiten Halter eingebracht, 
der mittels unterschiedlicher Farb-
codierung die jeweilige Körnungs-
größe anzeigt. Folgende Körnun-
gen stehen dabei zur Verfügung: 

extrafein 15 mm (Weiß, Stärke 
0,10 mm), fein 25 mm (Gelb, 
0,15 mm), medium 40 mm (Rot, 
0,20 mm), grob 60 mm (Blau, 
0,30 mm) sowie eine Säge zum 
Separieren von Zähnen (Blau, 
0,05 mm). 
Darüber hinaus werden zur Fi-
nierung und Polierung einseitig 
diamantierte Polyester-Strips glei-
cher Marke angeboten. Diese sind 
ebenfalls in einen stabilen Halter 
eingebracht, sterilisierbar und ex-

trem flexibel und zeigen die jewei-
lige Körnungsgröße durch die far-
big unterschiedlichen Strips an. 
Beziehbar sind Feilen mit ultra-
feiner Körnung von 9 mm (Blau, 

Stärke 0,08 mm), extrafein 15 mm 
(Gelb, 0,09 mm), medium fein 30 mm 
(Grün, 0,10 mm), medium 45 mm 
(Hellgrau, 0,12 mm) sowie grob 
60 mm (Dunkelgrau, 0,15 mm). Alle 
Strips werden in Packungen zu je 
vier Stück angeboten.  
Die approximale Schmelzreduk-
tion ist ein gängiges  Verfahren zur 
Platzbeschaffung im Rahmen ei ner 
kieferorthopädischen Therapie. 
Durch sie können Zahnbreiten an 
den zur  Verfügung stehenden Platz 

bzw. an den natürlich gegebenen 
Zahnbogen angepasst werden. Zu-
dem stellt die ASR ein hilfreiches 
Instrument dar, um optisch per-
fekte Behandlungsergebnisse zu 

realisieren (z. B. durch Korrektur 
unästhetisch erscheinender Zahn-
formen oder Interdentalräume). 

Ob bei der Implantologie, Wur-
zel- oder Kieferfrakturen, Hy-
per- oder Dysplasien – 
im zahnärztli chen 
Alltag wird der Be-
handler mit Situatio-
nen konfrontiert, die 
im Sinne einer sicheren 
Röntgendiagnostik drei-
dimensionale Aufnah-
men erfordern. Dürr Den-
tal, Hersteller für dia-
gnostische Systemlösun-
gen, komplettiert mit 
dem neuen DVT das Pro-
gramm seiner erfolgrei-
chen VistaSystem Fami-
lie.
Mit dem VistaVox S prä-
sentieren die Entwickler 
aus Bietigheim auf den 
Herbstmessen 2016 eine 
Innovation, die neben DVT- 
Aufnahmen auch OPGs 
in perfekter Bildqualität 
liefert.
Das Field of View des Vo-
lumentomografen ist mit ei-
nem kieferförmigen Ø 100 
x 85 mm so angelegt, dass 
der vollständige Bereich 
bis zu den hinteren Mola-
ren sicher abgebildet wird. 
Dies bietet mit einer einzi-
gen Positionierung die Vo-
raussetzungen für nahezu 
jeden 3D-Befund im den-
talen Bereich. Durch die 
anatomisch angepasste 
Volumenform wird ein dia-
gnostischer Bereich ab-
gedeckt, der mit konven-
tioneller 3D-Technik teure 
Geräte eines Volumens 

mit 130 mm Durchmesser 
erfordern würde. Ergänzt 
durch die 17 Panorama-
programme in bewährter 
S-Pan-Technologie, sind 
Zahnarztpraxen sowohl 
im 2D- als auch im 3D- Be-
reich mit bester bildgeben-
der Diagnostik aus ge stat-
tet. Das Alleinstellungs-
merkmal von VistaVox S 
liegt in seinem idealen 3D- 
Abbildungsvolumen, das 
sich an der menschlichen 
Anatomie orientiert.
Zusätzlich trägt der hoch-
empfindliche CsI-Sensor 
zur Reduktion der Strah-
lenexposition bei, was 
durch eine schlanke Sen-
sorgeometrie und ausge-

klügelte Kinematik er-
reicht wird. Wie bei allen 
Produkten des VistaSys-
tems steht deren Anwen-
derfreundlichkeit im Mit-

telpunkt: Zum Beispiel durch 
die einfache Face-to-Face-Po-
si tionierung des Patienten – 
bei 3D-Aufnahmen mit einer, 
bei 2D-Aufnahmen mit drei 
Positionierungslichtlinien. 
Au ßerdem genießt das Pra-
xisteam durch das 7-Touch- 
Display eine sehr intuitive Be-

dienung und wird von der ergo-
nomischen  Bildverarbeitungs-
software VistaSoft 2.0 nun auch 
bei der 3D-Bildgebung profes-
sionell unterstützt. 
Dürr Dental bietet Zahnärzten 
mit dem VistaVox S hochwertige 
Technologie zum hervorragen-
den Preis-Leistungs-Verhältnis 
für 3D-Aufnahmen in der eigenen 
Praxis. 

Dreidimensionale Einblicke 
für sichere Diagnostik

Dürr Dental steht vor der Markteinführung des 3D-Röntgensystems VistaVox S.

DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 07142 705-0
Fax: 07142 705-500
info@duerr.de
 www.duerrdental.com

 Adresse

dentalline GmbH & Co. KG
Goethestraße 47
75217 Birkenfeld
Tel.: 07231 9781-0
Fax: 07231 9781-15
info@dentalline.de
www.dentalline.de

 Adresse

DÜRR DENTAL
[ Infos zum Unternehmen]

Das neue 3D-Röntgensystem 
VistaVox S von Dürr Dental. 

Diamantbeschichtete ASR-Strips der Marke ErgoStrip® 
können jetzt über dentalline bezogen werden.

ASR-Strips neu im Programm
Ab sofort bietet dentalline diamantbeschichtete Strips zur Zahnbreitenreduzierung an. 
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Mit Clinpro XT  Varnish lassen 
sich Überempfindlichkeiten ein-
fach und wirkungsvoll behan-
deln. Dies bestätigen nicht nur 
die Ergebnisse eines kürzlich in 
Deutschland durchgeführten Pro-
dukttests. Auch im Rahmen einer 
klinischen Untersu-
chung wurde festge-
stellt, dass die An-
wendung des Pro-
duktes eine lang an-
haltende Linderung 
von Hypersensitivi-
täten hervorruft.
Das kunststoffmo-
difizierte Glasiono-
mer- Versiegelungsmaterial 
wird auf freiliegende 
Den tin- und Wur-
zel  ober flächen bzw. 
kar ies  anfä l l ige 
Schmelz oberflächen aufgetragen. 
Das Ziel: Ein Langzeitschutz vor 
Erosion und Demineralisierung 
bei gleichzeitiger Reduktion von 
Überempfindlichkeiten.

Hohe Zufriedenheit
Im Produkttest wurde der  Varnish 
überwiegend zum Verschluss 
freiliegender Dentintubuli so-
wie zur Versorgung keilförmi-
ger Defekte verwendet. 30 Pro-
zent der Anwender setzten ihn 
zusätzlich zur ursprünglich ver-
wendeten Behandlungsmethode 
ein, die anderen applizierten 
ihn anstelle dieser. Rund drei 
Viertel der letztgenannten ga-
ben an, dass Clinpro XT  Varnish 

bessere oder viel bessere Ergeb-
nisse erziele als das zuvor ver-
wendete Produkt. Insgesamt wür-
den 83 Prozent der Produkttester 
Clinpro XT Varnish einem Kol-
legen empfehlen, u. a. wegen sei-
ner einfachen Anwendung.

Schutz mit 
Langzeitwirkung
Diese Eigenschaft wurde 
dem Material auch in ei ner klini-
schen Untersuchung der Univer-
sität Zhejiang (China) attestiert.1 
In der Studie wurde die desensi-
bilisierende Wirkung des Varnish 
untersucht. Dazu wurden 119 hy-
persensitive Zähne von 31 Patien-
ten mit Clinpro XT  Varnish, war-
mem Wasser (Placebo) oder ei nem 
Alternativprodukt behandelt. Je-
weils vor und nach der Anwen-
dung sowie nach einer und vier 
Wochen erfolgte eine Überprü-
fung der Schmerz empfindlich keit. 
Clinpro XT Varnish zeigte auch 

vier Wochen nach der Behand-
lung noch eine effektive Schmerz-
linderung.

Stärkung der Zahnsubstanz
Die Ergebnisse weisen darauf hin, 
dass durch kontinuierliche Frei-

setzung von Fluorid, 
Kalzium und Phos-
phat überempfind-
liche Bereiche der 
Zahnsubstanz wir-
kungsvoll geschützt 
werden. Dies ge-
schieht nicht nur 
kurzfristig, sondern 
der gewünschte Ef-

fekt hält über viele Wochen an. 
Unterstützt wird die Lang-
zeitwirkung durch regel-
mäßiges „Aufladen“ der 
Schutzschicht durch An-
wendung fluoridhaltiger 
Zahncreme. 

1 Ding YJ, Yao H, Wang GH, Song H. A rando-
mized double-blind placebo-controlled study 
of the efficacy of Clinpro XT varnish and 
Gluma dentin desensitizer on dentin hyper-
sensitivity, Am J Dent 2014: 27(2): 79–83.

Adenta erweitert seine Produkt-
palette um das Präzisions-Chro-
matic-Alginat „Chrominat Snow-
White“. Das von der Bielefelder 
Dentalsilicone GmbH & Co. KG 
hergestellte Alginat ist ab-
solut einfach anzuwenden, 
da es durch Farb um schlag 
den jeweiligen Fortschritt 
bei dessen Verarbeitung 
anzeigt. Während es beim 
Anmischen zunächst 
violett ist, wird mit rosa 
Farbe an gezeigt, dass die 
Abdruckmasse fertig 
gemischt ist und der Ab-
drucklöffel befüllt wer-
den kann. Somit ist es 
mundfertig und kann in 
den Patientenmund ein-
gebracht werden. Dort 
härtet das Alginat aus, 
bis dessen Farbe nach 
Schneeweiß umschlägt 
und dem Anwender da-
mit deutlich signalisiert, 
dass der  Vorgang des 
Aushärtens abgeschlos-
sen ist und der Löffel wie-
der entfernt werden kann. 
Die Aushärtezeit im Mund 

beträgt da bei rund eine Minute 
(je nach Temperatur des zum An-
mischen verwendeten Wassers). 
Die schneeweiße Farbe bietet 
ne ben der optischen Anzeige des 

fertig ausgehärteten Chrominats 
SnowWhite einen weiteren Vor-
teil: Sie hinterlässt keine farbigen 
Rückstände auf dem Gipsmodell! 
In nassen Tüchern eingeschlagen, 
kann der Abdruck auch noch vier 
Tage nach dessen Erstellung aus-
gegossen werden, ohne dass sich 
die Dimensionen ändern. 
Chrominat SnowWhite ist blei- 
und cadmiumfrei, staubt nicht und 
bietet eine sahnige Konsistenz. Es 
verfügt über einen angenehmen 
Vanillegeschmack und kann ab 
sofort zum Einführungspreis von 
9,99 Euro zzgl. MwSt. für zwei 
Packungen à 450 g (Sonderpreis 
gilt einmalig pro bestellende Pra-
xis) bzw. danach für 6,90 Euro 
zzgl. MwSt. pro Packung über  
Adenta bezogen werden. 

Zeitersparnis und zuverlässige 
Ergebnisse zeichnen die 3M APC 
Flash-Free Adhäsiv-Vorbeschich-
tung aus. Sie erspart sechs von elf 
Arbeitsschritten beim Bonding 
und sorgt durch optimalen Ver-

bund von Bracket und Adhäsiv für 
erhöhte Sicherheit – ohne Über-
schussentfernung und mögliche 
Depositionierung. Zusätzlich bie-
tet der ideal gekehlte Rand einen 
abrasionsbeständigen Schutz vor 
Säureerosion. In-vitro-Tests ha-
ben gezeigt, dass nach mehr als 
20.000 Zahnbürs tungen, entspre-
chend einem Zeit raum von zwei 
Jahren, der schützende Rand-
saum noch zu 76 Prozent intakt 
ist. Die Bracketverlust rate mit 
dem 3M APC Flash-Free System 

liegt bei weniger als zwei Prozent.
Neben dem konventionellen 
Keramikbracket 3MTM ClarityTM 
ADVANCED ist nun auch des-
sen perfekter Metallpartner, 
3M Victory Series Low Profile 
Brackets, mit der revolutionä-
ren 3M APC Flash-Free Adhäsiv-
vorbeschichtung verfügbar. Die 
3M Victory Series Low Profile 
Brackets besitzen im Unterschied 
zu konventionellen Brackets und 
anderen Minibrackets ein speziel-
les, flach dimensioniertes Profil, 
das die ästhetische Wirkung und 
auch den Tragekomfort verbessert. 
Ein echtes Minibracket aus Metall, 
das keine Wünsche offenlässt in 
puncto Einligieren und Kontrolle. 
Darüber hinaus besitzt das Bra-
cket eine bewährte konturierte, 
mikrogeätzte Basis. 
Mehr Informationen unter www.
3MUnitek.de 

Immer häufiger leiden Patien-
ten unter Spannungsschmerzen, 
Kopfschmerzen und Migräne-
attacken, die mit herkömmlichen 
Therapieansätzen oft nicht er-
folgreich behandelbar sind. Die 
Ursachen für diese Symptome 
sind multifaktoriell, wobei nicht 
selten funktionelle Probleme und 
muskuläre Parafunktionen der 
Kaumuskulatur mit verantwort-
lich sind. 
Die Auswirkungen des nächtli-
chen Bruxens, Knirschens und 
Pressens auf die natürliche Zahn-
hartsubstanz, insbesondere aber 
auch auf hochwertige protheti-
sche Arbeiten, sind oftmals ver-
heerend. Schlifffacetten bis zur 
Freilegung des Dentins, Sprünge 
in der Keramik, Brüche an Kom-
positarbeiten und schwierigere 
Einheilphasen nach Implantat-
insertion können die Folge sein.
Das NTI-tss bietet sich hier für 
viele Fälle als effiziente und 
kostengünstige Lösung an: Die 
Schiene schafft eine minimale 
Desokklusion und reduziert durch 
Ausnutzung des körpereigenen 
Inhibitionsreflexes des Trigemi-
nal-Nervs nächtlich auftretende 
Muskelanspannungen um bis zu 
67 Prozent. Es setzt so direkt an 
der Ursache des Problems an und 
schafft als seit 1999 FDA zuge-
lassenes Medizinprodukt wissen-
schaftlich bestätigt und nachhal-
tig Abhilfe und schützt Zahnsub-

s tanz und Prothetik der Patienten. 
Der kleine Frontzahnaufsatz wird 
durch den Zahnmediziner direkt 
am Behandlungsstuhl als Sofort-
maßnahme angepasst, um nächt-
liches Pressen, Knirschen und 
Mahlen von Zähnen zu reduzie-
ren oder gar zu vermeiden. 

Effektive Schmerzlinderung 
Produkttest zur Anwendung von 3M ESPE Clinpro XT  Varnish belegt lang anhaltende 

Linderung bei Hypersensitivitäten.

Chrominat SnowWhite 
jetzt auch bei Adenta 

Gilchinger Dentalanbieter nimmt Präzisionsalginat von bisico in sein Sortiment auf. 

Schnell und sicher
3MTM  Victory SeriesTM Low Profile Metallbrackets jetzt 

mit 3MTM APCTM Flash-Free Vorbeschichtung.

Effiziente Lösung
Langzeitschutz prothetischer Arbeiten bei CMD-Patienten.

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

 Adresse

Zantomed
[ Infos zum Unternehmen]

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

 Adresse

Die NTI-tss Schiene ist wissenschaftlich durch 
H. Stapelmann und J. C. Türp untersucht, Universi-
tät Basel. Über 68 Veröffentlichungen und Studien 
stützen die dargelegten Ergebnisse und Studien; 
5 Randomised Clinical Trials – RCTs.

3M Deutschland GmbH
3M Oral Care
ESPE Platz
82229 Seefeld
Tel.: 08191 9474-5000
Fax: 08191 9474-5099
3MUnitekGermany@mmm.com
www.3munitek.de

 Adresse

Zantomed GmbH
Ackerstraße 1
47269 Duisburg
Tel.: 0203 8051045
Fax: 0203 8051044
info@zantomed.de
www.zantomed.de

 Adresse

3M ESPE Clinpro XT Varnish schützt wirkungs-
voll und langfristig vor Hypersensitivitäten.

3M Deutschland
[ Infos zum Unternehmen]

3MTM Victory SeriesTM Low Profile Brackets jetzt auch 
mit 3MTM APCTM Flash-Free.

solut einfach anzuwenden,
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Unter dem Motto „Kieferortho-
pädie im Wandel der Zeit“ fand 
in Hannover die Wissenschaftli-
che Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Kieferorthopä-
die statt. Rund 80 Aussteller zeig-
ten aus diesem Anlass ihre jüngs-
ten Produktentwicklungen, da-
runter auch FORESTADENT. Das 
Unternehmen wartete gleich mit 
mehreren Innovationen 
auf, u. a. mit der neuen 
Snap VDP. 
Bei der Vorschubdoppel-
platte handelt es sich um eine 
seit Jahrzehnten bewährte Ap-

paratur zur Therapie von 
Klasse II-Anomalien im Wachs-
tumsalter. So ermöglicht die VDP 
neben der Korrektur von Unter-
kieferrücklagen die gleichzeitige 
transversale Erweiterung der 
Zahnbögen. Um die Laborferti-
gung der Apparatur noch einfa-
cher und deren klinischen Ein-
satz sicherer und angenehmer 
für den Patienten zu gestalten, 
hat FORESTADENT dessen Herz-
stück – die Oberkiefer-Dehn-
schraube – überarbeitet. 

Die Snap VDP weist zum einen 
durch eine zusätzliche Rippe ver-
stärkte Protrusionsstege auf. Um 
einen höheren Tragekomfort zu 
gewährleisten, wurden die im 
MIM-Verfahren hergestellten 
Stege zudem stark verrundet. 
Zum anderen ist die neue Dehn-
schraube jetzt mit FORESTA-
DENTs bewährtem Snap-Lock- 
Mechanismus ausgestattet, der 
beim Aktivieren vor unerwünsch-
tem Rückdrehen schützt. Um bei 
der Fertigung der Apparatur trotz 
klinisch schwieriger Platzverhält-
nisse ein korrektes Positionieren 
der Schraube zu ermöglichen, 
wurde des Weiteren der Kunst-
stoffhalter auf der Gaumenseite 
verlängert. 
Erstmals dem deutschen Publi-
kum gezeigt, wurden die beim 
AAO-Kongress präsentierten 
Neuheiten DuoForce®, Sprint® II 
sowie Tulip. Mit DuoForce® bie-
tet FORESTADENT einen Kupfer- 

NiTi-Bogen, der über zwei fließend 
ineinander übergehende Kraft-
zonen verfügt. Durch das niedrige 
Kraftniveau im anterioren und die 
stärkeren Kräfte im posterioren 
Bereich wird dem Kieferortho-
päden ermöglicht, bereits in der 
Anfangsphase der Behandlung 
eine Ausrichtung der Frontzähne 
bei gleichzeitiger Torquekontrolle 
zu realisieren. Das beschleunigt 

die  Therapie und reduziert die 
Bogenanzahl. 

Sprint® II stellt die über-
arbeitete Version des 

bekannten Sprint® 
Standardbrackets 
dar. Die neue Gene-
ration wurde deut-

lich verrundet und 
verfügt über eine ex-

trem glatte Oberflä-
che für besten Trage-

komfort. Neu ist zudem 
die patentierte Hakenbasis, 

welche anatomisch gewölbt und 
mit einem umlaufenden Rand für 
ein optimales Platzieren ausge-
stattet ist. Sprint® II wird in den 
Systemen Roth und McLaughlin/ 
Bennett/Trevisi angeboten und 
ist vom 5-5 OK/UK (3-5 optional 
mit Haken) erhältlich.  
Ein neues Einfach-Bukkalröhr-
chen mit extra großem, tulpen-
förmigem Einsuchtrichter ist mit  

Tu lip verfügbar. Das Röhrchen ist  
aus Edelstahl gefertigt, extrem flach 
und wird mit den Slotgrößen .018 
x .025 bzw. .022 x .025 angeboten.
Von zwei neuen, attraktiven Pa-
keten können Nutzer des Aligner- 
Service Accusmile® profitieren. 
Diese sind für einfache Fälle ge-
dacht und beinhalten Gipsmodell-
scan, Behandlungsvorschlag und 
Modelldruck. Während Paket 1 
eine OK/UK-Behandlung mit max. 
16 Modellen umfasst, sind es bei 
Paket 2 max. 8 Modelle für die 
Korrektur eines Kiefers. 

Neuheiten begeistern  
Messepublikum

FORESTADENT überzeugt bei DGKFO in Hannover mit 
innovativen Produkten.

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

Traditionell nutzte FORESTADENT die DGKFO-Jahrestagung, um dem deutschen Messepublikum seine neu-
esten Produkte vorzustellen.  

Optimiert in Design und 
Anwendung – die neue 
Dehnschraube Snap VDP 
für die Herstellung der 
Vorschubdoppelplatte.

An der diesjährigen Tagung der 
Deutschen Gesellschaft für digi-
tale orale Abformung (DGDOA) 
am 21. und 22. Oktober in Mainz 
wird auch PERMADENTAL, der 
renommierte Zahnersatzanbie-
ter, als Premiumpartner an der 
Industrieausstellung teilnehmen. 
Schwerpunkt der Beteiligung wird 

PERMADENTALs MD3D- Scan ner 
sein, ein 3-Shape-Trios- Scanner, 
den Permadental als Re-Seller 
vertreibt. Interessierte Teilnehmer 
können die Gelegenheit zum „live 
scannen“ nutzen und sich vom 
fachkundigen PERMADENTAL- 
Team über die Vorteile des digita-
len Workflows informieren lassen. 

Zielsetzung der 2014 gegründe-
ten DGDOA ist die Darstellung 
und Verbreitung neuer Erkennt-
nisse, Verfahren und Systeme 
bei der digitalen Abformung in 
der Zahnarztpraxis. Unter an-
derem halten Prof. Dr. Daniel 
Edelhoff (München), Prof. Dr. 
Dr. Albert Mehl (Zürich/Schweiz) 
und Dr. Jan- Frederik Güth (Mün-
chen) Referate, in zahlreichen 
Workshops werden Detailkennt-
nisse zu Materialien und Verfah-
ren vermittelt. 

Digital zum Anfassen
PERMADENTAL zeigt auf der 2. Jahrestagung der DGDOA Flagge.

PERMADENTAL GmbH 
Geschäftsstelle Deutschland
Marie-Curie-Straße 1
46446 Emmerich am Rhein
Freecall: 0800 7376233
Tel.: 02822 10065
Fax: 02822 10084
info@ps-zahnersatz.de
www.permadental.de

 Adresse

Fax an 
0341 48474-290
 Ja, ich möchte das Probeabo beziehen. 
 Bitte liefern Sie mir die nächste Ausgabe frei Haus. 

Soweit Sie bis 14 Tage nach Erhalt der kostenfreien Ausgabe keine schrift-
liche Abbestellung von mir erhalten, möchte ich die cosmetic dentistry im 
Jahres abonnement zum Preis von 44,–  €/Jahr inkl. gesetzl. MwSt. und 
 Versandkosten beziehen.

OEMUS MEDIA AG 
* Preis versteht sich inkl. MwSt. und Versandkosten (Preis für Ausland auf Anfrage).

Widerufsbelehrung: Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb 
 von 14 Tagen ab Bestellung bei der OEMUS MEDIA AG, Holbeinstraße 29, 
04229 Leipzig schriftlich widerufen. Rechtzeitige Absendung genügt.   
Das Abonnement verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn es nicht frist-
gemäß spätestens 6 Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich 
gekündigt wird.
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Fachbeitrag
Modernste Keramik und Ästhetik – 
alles andere als ein Selbstläufer!

Anwenderbericht
Ästhetische „Single-Shade“–
Restauration ohne Kompromisse

Veranstaltung
Keramikimplantate sind 
die Zukunft der Implantologie ...

BESTELLUNG AUCH 
ONLINE MÖGLICH

www.oemus.com/abo

ANZEIGE
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Weniger Kräfte, mehr Komfort, 
mehr Kontrolle, dies beschreibt 
die Qualitätssteigerung des ein-
zigartigen passiven 3MTM Smart-
ClipTM Self-Ligating Systems 
perfekt. 

Die Optimierung der Clip-Geo-
metrie bietet noch bessere Ro-
tationskontrolle, die geringeren 
Kräfte beim Ein- und Ausligie-
ren des Bogens zu noch mehr 
Patientenkomfort. Je nach ver-
wendetem Bogen konnte im 
Vergleich zum vorherigen Clip 
beim Ausligieren eine Reduk-
tion der Kräfte von bis zu 44 %, 
beim Einligieren bis zu 19 %, er-
reicht werden. Nicht zu verges-
sen sind die bewährten Vorteile 
des 3MTM SmartClipTM SL3 Bra-
ckets wie das flache, offene De-
sign, der schnelle und einfache 
Bogenwechsel sowie die Mög-

lichkeit des selektiv mesial-dis-
talen Einligieren des Bogens. 
Die perfekten Partner, wie die 
keramischen 3MTM ClarityTM SL 
Brackets, die 3MTM SmartClipTM 
SL3 Molarenbrackets und 3MTM 

Dimpled und Hybrid Bögen, 
bieten Ihnen ein ganzheitliches 
selbstligierendes System. Die 

3MTM SmartClipTM SL3 und 
3MTM ClarityTM SL Bra-
ckets sind auch mit der 
revolutionären 3MTM 
APCTM Flash- Free Ad-
hä siv vorbe schich tung 
erhältlich. Die für je-
den Zahn präzise fest-

gelegte Menge Adhäsiv 
im innovativen Vliesma te-

rial ergibt eine sichere Haf-
tung und einen fehlerfreien 
Randabschluss. Das 3MTM APCTM 
Ad hä sivsystem verkürzt den 
Klebe vorgang, die schnellen Bo-
genwechsel und das gute Leve-
ling durch die  Tandem-Bogen-
technik führen zu einer noch 
effizienteren Behandlung. Alles 
in allem ein selbstligierendes 
Behandlungssystem, das keine 
Wünsche offenlässt! 

Das neue Modell der KFO-Linie, 
easy KFO 3, richtet sich an Kiefer-
orthopäden und Praxisgründer, 
die eine günstige Behandlungs-
einheit suchen, hohe Flexibilität 
erwarten und dabei auf ein be-
währtes Konzept mit hoher Zuver-
lässigkeit zurückgreifen wollen.  
Auf das Mundspülbecken, das 

für viele kieferorthopädische Be-
handlungsschritte nicht benö-
tigt wird, wurde bei diesem Gerät 
verzichtet. Dadurch konnte das 
Zahnarztgerät so angebracht 
werden, dass es im Handumdre-
hen sowohl links als auch rechts 
am Stuhl positioniert werden 
kann. Das schafft mehr Bewe-

gungsfreiheit und mehr Raum. 
Am Zahnarztgerät sind Drei- 
Wege-Spritze und großer/kleiner 
Sauger integriert, es lassen sich 
bis zu zwei Lichtturbinen einset-
zen, optional stehen auch Zahn-
steinent ferner und Lichtpoly meri-
 sa tions gerät zur  Verfügung. Die 
Behandlungsleuchte Solaris 3 
ist mit neuester LED-Technologie 
ausgestattet, bietet eine regel-
bare Lichtintensität von 3.000 bis 
35.000 Lux, bei gleichbleibender 
Farbtemperatur (5.000°K). 
Alle diese Punkte machen easy 
KFO 3 zu einer flexiblen, kosten-
günstigen Allround-Einheit für 
die kieferorthopädische Praxis. 
Polster stehen in 28 Farben zur 
Verfügung. 

Die latexfreien „Clip&Splint“- Ap-
plikationsklammern (Artikel- 
 Nr. 5975CS) des Schweizer Un-
ternehmens Polydentia wurden 
speziell zur Sicherstellung ei ner 
optimalen Positionierung und 
perfekten Haftung des Glasfa-
serbandes (Polydentia Splinting 
Set) in den Zahnzwischenräu-
men während der Lichthärtung 
entwickelt. Die Lichthärtung 
das Glasfaserbandes erfolgt zu-
sam men mit dem Adhäsiv Fiber- 
Bond, erst im letzten Schritt wird 
die Schienung mit Fiber- Flow 
bedeckt und geschützt.
Die aus Hochleistungsmateria-
lien gefertigten und bei 134 °C 

autoklavierbaren Applikations-
klammern zeichnet eine über-
aus einfache Handhabung aus. 
Zudem bieten sie eine opti-
male, freie Sicht auf die Arbeits-
fläche.
Für nähere Informationen kon-
taktieren Sie uns sehr gerne di-
rekt oder wenden Sie sich an 
den Händler Ihres  Vertrauens. 

Auf diesem Stuhl 
möchte man gern sitzen

KFO-Konzept von ULTRADENT mit innovativer Neuerung.

Einfach und sicher
Applikationsklammern zur perfekten Positionierung von 

Glasfaserbändern.

Jetzt noch besser
Das einmalige 3M™ SmartClip™ SL3 Bracket.

3M Deutschland GmbH
3M Oral Care
ESPE Platz
82229 Seefeld
Tel.: 08191 9474-5000
Fax: 08191 9474-5099
3MUnitekGermany@mmm.com
www.3munitek.de

 Adresse

Polydentia SA 
Tel.: 069 89914182 
Fax: +41 91 9463203 
deutschland@polydentia.com 
www.polydentia.de 

 Adresse

Das Erstellen einer guten Web-
site kostet Zeit. Patientengerechte 
Inhalte, Informationen zu unter-
schiedlichen Behandlungs-
techniken oder Leistun-
gen von Praxis und La-
bor müssen selbst erstellt 
werden. Zudem gestal-
tet sich die Suche nach 
dem passenden Bildma-
terial oft umständlich 
und kompliziert. Gut, 
wenn diese Arbeit von 
Profis übernommen wird 
– denn trotz des großen 
Aufwands ist ein profes-
sioneller Internetauftritt 
heute absolut unverzicht-
bar. 

Ausgebildete Web- 
Designer am Werk
„You create your life – 
we create your website“ 
beschreibt am besten den 
Website- Service create© 
von Den taurum. Hinter create© 
steht ein Team von ausgebil-
deten Webdesignern und Web-
entwicklern, die Praxen und 
Laboren zu einem modernen, 
professionellen Internetauftritt 
verhelfen. Sie beraten, betreuen, 
entwerfen und erstellen indi-
viduelle Praxis- und Labor-
web sites. Wer sich für create© 
entscheidet, erhält einen Rund-
um- Websiteservice für Kiefer-
orthopäden, Zahnärzte und 
Zahn techniker, mit minimalem 
persönlichem Aufwand und in 
kürzester Zeit.

Eine Website, die beeindruckt
Was macht eine professionelle 
Website erfolgreich? Das hoch-

wertige Webdesign, die grafische 
Komposition, der souveräne Ein-
satz von Farbe und Schrift, mo-
derne Technik und die intuitive 
Bedienbarkeit der  Website. Doch 
genauso wichtig ist der Inhalt. All 
das bietet create©: Neben moder-
nen Designs, die das Team von 
Dentaurum ganz kundenindivi-
duell in Form und Farbe umsetzt, 
stehen umfangreiche Bildwelten 
zur freien Auswahl. Vorgefertigte, 
fachlich korrekte Texte zu allen 
Themen aus der Implantologie, 
allgemeinen Zahnheilkunde, Kie-
ferorthopädie und Zahntechnik 

ersetzen aufwendige Schreib-
arbeit. Die Kombination aus Bild 
und Text gibt einen optimalen 
Einblick in die Leistungen von 
Praxis und Labor. Diese vielfälti-
gen Inhalte verwandeln die Web-

site in ein interessan-
tes zahnmedizinisches 
Informationsportal für 
Patienten. 

Natürlich ist der Internet-
auftritt auch für jede Art 
von Bildschirm kompa-
tibel, sodass Kunden von 
unterwegs jederzeit und 
problemlos über Smart-
phone oder Tablet darauf 
zugreifen können.  
Unter www.dentaurum.de/ 
create können bereits um-
gesetzte Referenz-Web-
sites angeschaut und de-
taillierte Infos über den 
Website-Service create© 
eingeholt werden. 

create© Website-Service 
Mit minimalem Zeitaufwand zur eigenen Praxis- und Labor-Website.

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]

create©

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

ULTRADENT
[ Infos zum Unternehmen]

© Can Yesil – Fotolia.com
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Wer auf der Suche nach einer 
sinnvollen Alternative zu klas-
sischen Zahnspangen oder Alig-
nersystemen aus Übersee ist, 
der sollte sich einmal mit dem 
österreichischen Therapiemodell 

„staraligner“ von CADstar befas-
sen. Dieses Premium-Schienen-
system entspricht voll und ganz 
dem „Easy Excellence“-Verspre-
chen des erfolgreichen CAD/CAM- 
Spezialisten. Dafür sorgen ein 
schneller, innovativer Fertigungs-
prozess und ein äußerst attrak-
tives Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Das macht Behandler und Pa-
tient gleichermaßen glücklich. 
Denn, anders als die üblichen 
Schienensysteme, bietet das in-
novative System dem Behand-
ler nicht nur eine hervorragende 
Produktqualität, sondern auch 
Vorteile wie eine kostenlose Erst-
analyse, eine faire Staffelpreis-
politik sowie eine weltweit ein-
malige Zufriedenheitsgarantie. 
Das minimiert Risiko und Kosten. 
Auch der operative Aufwand fällt 
dank des hocheffizienten Work-
flows in Kombination mit dem 
Produktions- und Servicestand-
ort Österreich deutlich geringer 
aus. Der Patient profitiert von ei-
ner ebenso anschaulichen wie 
maßgeschneiderten und effekti-
ven  Therapie, kulanten Konditio-
nen und hervorragendem Trage-
komfort. Hauptindikationen für 
staraligner sind dentoalveoläre 
Korrekturen bei moderatem fron-
talen Eng- und Lückenstand, 

Pro- und Retrusion der Front so-
wie geringe In- bzw. Extrusion. 
Dem Behandler steht frei, ob er 
eine Schienentherapie auf Basis 
eines Studiomodells oder 3D-  
Da ten von offenen Desktop- oder 

Intraoralscannern bei 
CADstar beauftragt. 
Modelle werden in ganz 
Europa innerhalb von 
24 Stun den per Kurier 
abgeholt, der  Thera-
pie plan liegt innerhalb 
von zwei  Ta gen vor, die 
Fertigung und Aus lie-
ferung von Schienen 
dauert sie ben Werk-
tage. Kosten technisch 
liegt eine star  aligner-
Thera pie im Schnitt bei 
moderaten 1.590,– Euro. 

Das Beste daran: Wird das 
Behandlungsergebnis nicht ge-

mäß Therapieplan erreicht, sind 
alle weiteren The  ra piemaßnah-
men für den Behandler kosten-
los. Egal aus welcher Perspektive 
man es betrachtet: So lassen sich 
Exzellenz und Komfort bestens 
vereinbaren. 

Unentgeltliche Analyse  
inkl. Kosteneinschätzung 
Innerhalb von zwei Tagen er-
halten Kieferorthopäden bzw. 
Zahnärzte mit kieferorthopädi-
scher Erfahrung eine kostenlose 
Einschätzung des Patientenfalls, 
inklusive eines unverbindlichen 
Kostenvoranschlages und unter 
Angabe der voraussichtlichen 
Behandlungsdauer. 
Auf Basis des Dysgnathiebefun-
des durch den Behandler wird 
anhand der digitalisierten Daten 
und computerunterstützter Ana-
lysemöglichkeiten ein individu-
eller  Therapieplan erstellt, in wel-
chem alle wichtigen Aspekte der 
Behandlung klar und verständ-
lich dargestellt werden:
• Ist-Situation
• Behandlungsziel
• Anzahl der benötigten Set-ups 

(Behandlungsschritte) 
• Behandlungsdauer
• Benötigte Hilfsmittel 
• Erforderliche Maßnahmen 

(Attachments, Stripping/ASR)

Durch den Therapieplan ist eine 
anschauliche Entscheidungshilfe 
gegeben. Dies hilft Behandler 

und Patient gleichermaßen bei 
der Aufklärung sowie der Kosten-
besprechung. Die anschließende, 
komplett digitale Produktion si-
chert höchste Passgenauigkeit 
der Schienen – für einen Trage-
komfort mit Wohlfühleffekt. Um 
den Bedürfnissen der anspruchs-
vollen Kunden und deren Patien-
ten gerecht zu werden, wird das 
Alignerkonzept ständig weiter-
entwickelt und verbessert.

Kürzere Behandlungsdauer 
und mehr Tragekomfort 
Durch die hohe Passgenauigkeit 
der Schienen und der gezielten 
Anwendung von Druck wird bei 
der staraligner-Therapie die Be-
handlungsdauer verkürzt – bei 
maximalem Behandlungserfolg. 
Zudem gewährleistet das Sys-
tem höchste Ästhetik, keine Ein-
schränkung beim Sprechen und 

Lachen sowie problemlose Hy-
giene dank der herausnehm-
baren Schienen.

Schnelle Lieferung  
und faire Preispolitik 
Die Lieferzeit der Aligner-Schie-
nen ist durch die komplette Pro-
duktion in Österreich vergleichs-
weise kurz; den Preisvorteil durch 
den automatisierten Produktions-
prozess gibt CADstar dabei an 
seine Kunden weiter. Sechs Preis-
kategorien sind maßgeblich für 
die leicht verständliche und faire 
Preispolitik des zertifizierten 
Un ternehmens. Zudem leistet 
sich CADstar eine weitreichende 
Zufriedenheitsgarantie: Sollte 
das Behandlungsergebnis nicht 
wie im Therapieplan angege-
ben erreicht werden, sind alle 
weiteren Therapiemaßnahmen 
kostenlos.

Individualisierte Werbemittel 
Um staraligner-Anwender bei der 
Patientenberatung effektiv zu un-
terstützen, produziert CADstar für 
seine Kunden individualisierte 
Werbemittel und Informations-
material in höchster Qualität. 
Außerdem steht CADstar seinen 
Kunden mit Preisempfehlungen, 
Abrechnungsbeispielen und prak-
tischen Verarbeitungstipps zur 
Seite. Weitere Informationen auf 
www.staraligner.at 

Schienentherapie nach dem „Easy Excellence“-Prinzip
Mit dem neuen „staraligner“-System präsentiert der österreichische CAD/CAM-Spezialist CADstar jetzt eine hochfunktionelle und für alle  

Beteiligten äußerst komfortable Alternative zur herkömmlichen Therapie.

CADstar GmbH 
Sparkassenstraße 4 
5500 Bischofshofen 
Österreich 
Tel.: +43 6462 32880 
Fax: +43 6462 6011-11 
office@cadstar.dental 
www.cadstar.dental

 Adresse

Immer das Wichtigste 

im Blick behalten ...
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CADstar verarbeitet sowohl analoge als auch digi-
tale Studiomodelle. Noch optimaler gestaltet sich der 
Datentransfer mit dem 3D-Scanner „CS ULTRA ORTHO“ 
von CADstar.

Bild links: Der staraligner-Therapieplan wird im Rahmen eines Aufklärungsgesprächs mit dem Patienten besprochen. – Bild Mitte: Unverbindliche Präzision und Tragekomfort gewährleistet der automatisierte Fertigungsprozess, bei dem die Schienen computergestützt ausgeschnitten 
werden. – Bild rechts: Das Komfort-Plus sieht man dem staraligner-System schon an der Verpackung an: In der Box liegen die Schienen für jeden Behandlungsschritt – sauber getrennt und beschriftet – bereit.


