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Arbeitsfeld sanft und effek-
tiv vergrößern 

Mit dem flexiblen Zugangshilfsmittel
OptraGate von Ivoclar Vivadent lässt
sich das Arbeitsfeld auf sanfte Art er-
heblich vergrößern. Das latexfreie
Hilfsmittel ist in allen drei Dimensio-
nen sehr flexibel und erlaubt daher
leichten Zugang und ungehindertes
Arbeiten. Im Gegensatz zu konventio-
nellen Haltern ist der OptraGate für
den Patienten auch während längerer
Behandlungen angenehm zu tragen.
Er hält die Lippen, die Umschlagfalte
und beide Wangen bis zu den Molaren

weiträumig zirkulär ab. Es entsteht
vestibulär eine relative Trocken-
legung. Die Assistenz kann sich voll
auf das Zuarbeiten konzentrieren, was
einen reibungslosen Behandlungs-
ablauf ermöglicht.
Der OptraGate bietet als Einmalpro-
dukt optimale Hygiene. Er ist leicht
von einer Person einzusetzen und zu
entfernen. Zu den vielseitigen  Nut-
zungsmöglichkeiten gehören direkte
und indirekte Füllungstherapie, Foto-
dokumentation, kosmetische Be-
handlungen, professionelle Zahnrei-
nigung, Bissregistrierung und kie-
ferorthopädische Maßnahmen wie

Bracketkleben. Der OptraGate ist der
Gewinner des Medical Design Ex-
celence Award 2005.

Ivoclar Vivadent AG
www.ivoclarvivadent.com
Halle 13.3, Stand J 010–L 021

Neue KFO-Instrumente 

Zu der diesjährigen IDS wird auch die
Firma Hammacher aus Solingen wie-
der mit Produktneuheiten vertreten
sein. Das Familienunternehmen hat
speziell im kieferorthopädischen Be-
reich sein Sortiment vergrößert. Als
Highlight sind hier insbesondere Ins-
trumente für die LINGUALE ORTHO-
DONTIE zu nennen, aber auch weitere
neue Zangen und Produkte, die die täg-
liche Praxisarbeit des Kieferorthopä-

den erleichtern wird. Die Produktpal-
lette, die die Firma Hammacher auf der
IDS vorstellt, reicht vom 160 mm Wil-
helmy Open Coil Tucker, der das Open

Coil zur Seite schiebt und damit zum
Nachaktivieren dient, über einen 150
mm Aktivierhebel zum intraoralen Akti-
vieren (0,014 SS) bis hin zur Drahtbie-
gezange ADERER (90° gewinkelt).
Seien Sie gespannt, lassen Sie sich die
neuen Instrumente persönlich vorfüh-
ren und besuchen Sie die Firma Karl
Hammacher GmbH an ihrem Stand.

Karl Hammacher GmbH 
www.hammacher.de
Halle 14.1, Stand C 031

Automatische 
Punktberechnung

Als erste Software ermöglicht
ORTHOmetric die automatische Be-
rechnung der Punkte und des Profils.
Damit setzt PHARMATECHNIK ganz
neue Leistungsstandards in der EDV-
Ausstattung für Kieferorthopäden.
Mit Hilfe von ORTHOmetric können
kephalometrische Auswertungen
nach Ricketts, Steiner, McNamara,
Jarabak und Cervera durchgeführt
werden. Je nach Anforderungen des
Kieferorthopäden sind zusätzliche in-
dividuelle Auswertungen, die für die
Diagnose von Bedeutung sind, mög-

lich. Mit der neuen Software haben
der Behandler und das Praxisperso-
nal schnellen und übersichtlichen Zu-
griff auf detaillierte Informationen
und Untersuchungsergebnisse für je-
den Patienten – inklusive Bilder.
ORTHOmetric erstellt die Behand-

lungsplanung (VTO) und verfügt
außerdem über Funktionen wie 2-D-
Modellanalyse sowie eine 3-D-Mo-
dellanalyse, mit der Behandlungen si-
muliert werden können.
Durch die Möglichkeit der Anbindung
eines 3-D-Scanners wird das Zusatz-
programm noch unverzichtbarer für
die KFO. Das Zusatzprogramm zu
LinuDent ist mit Windows XP kompa-
tibel und lässt sich dadurch einfach
und unkompliziert in jede bestehende
Praxis-EDV integrieren.

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG
www.pharmatechnik.de
Halle 13.3, Stand G 008–H 009
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Neuer, individuell adaptier-
barer frontaler Aufbiss  

Die Bisseinstellung ist ein wichtiger Be-
standteil der kieferorthopädischen Be-
handlung und wird durch die ausge-
sprochen komfortablen „Bite Ramps“
für Anwender und Patient erleichtert.
Auf Grund der permanenten Trage-
dauer wird die Behandlungszeit effekti-
ver und schneller. Dabei unterstützen
Klasse-II-Gummizüge den Patienten
bei der Bissführung. Eine weitere Indi-
kation ist die Bisshebung zur Vermei-

dung von Abra-
sion (z. B. bei Ke-
ramik-Brackets)
bzw. Ablösung
von Brackets. 
Opal Bite Ramps
werden in fünf
verschiedenen

Größen für die entsprechenden Aufga-
benstellungen angeboten (Einfüh-
rungssortiment mit 20 Stück Inhalt). 
Die Anwendung von Opal Bite Ramps
ist einfach, denn der Klebevorgang ist
wie beim Setzen von Brackets durchzu-

führen: Ätzen, Kleben und Lichthärten.
Vorher werden die Bite Ramps ent-
sprechend dem Behandlungsfall aus-
gewählt und angepasst. Der Winkel im
Aufbiss wird mit Komposit aufgefüllt
und ausgeformt. Somit ist Opal Bite
Ramp schnell und einfach angepasst.
Die Entfernung erfolgt abschließend
wie bei einem Bracket.

Ultradent Products Inc., USA 
UP Dental GmbH
www.updental.de
Halle 14.1, Stand G 060–H 061

Das kleinste Bracket der Welt 

equilibrium® mini Brackets sind die
weltweit kleinsten Metall-Brackets. Die
von Dentaurum erfolgreich realisierte
Miniaturisierung ist beachtlich, denn
die bisher im Segment der Mini-Bra-
ckets führenden Produkte sind mehr als
50 % größer. Damit erschließen equili-
brium® mini Brackets dem Behandler
völlig neue Perspektiven für eine ästhe-
tisch ansprechende, therapeutisch per-
fekte und ökonomisch sinnvolle Be-

handlung. Mit Hilfe modernster, com-
putergestützter Konstruktions- und
Produktionsverfahren ist es gelungen,

alle Vorteile von Metallbrackets für eine
effektive kieferorthopädische Behand-
lung nutzbar zu machen und gleichzei-
tig eine sehr ansprechende Ästhetik zu
garantieren.
Alle bereits von den equilibrium® 2
Brackets geschätzten Vorteile gelten
selbstverständlich auch für die Mini-
Version dieser Brackets.

Dentaurum J. P. Winkelstroeter KG
www.dentaurum.com
Halle 14.1, Stand E 010–F 011

Ein Bracketsystem – Einfach
wie noch nie

Di-MIM® Brackets sind einteilige,
hochmoderne, biokompatible, nach
dem MIM-Verfahren (metal injection
molded, Metallspritzguss) hergestellte
Nickel-Lite® Brackets mit einer paten-
tierten, mikrogeätzten Grip-LOK® Ba-
sis, die in Untersuchungen an Univer-
sitäten nachweislich eine verbesserte
Bonding-Stärke bei gleichzeitiger aus-
geprägter Reduzierung von Bonding-
Misserfolgen gezeigt hat. Di-MIM®

Brackets besitzen parallel zur Zahnan-
gulation angeordnete Bracketflügel,
die den Brackets eine Rautenform ge-

ben und zur einfacheren Platzierung
der Brackets beitragen; der Zahnarzt
parallelisiert einfach die Bracketflügel
zur Längsachse der klinischen Zahn-
krone, um das Bracket präziser setzen
zu können. Eine feine Linie zwischen
den Bracketflügeln hilft dem Zahnarzt,
das Bracket auf dem Zahn zu zentrie-

ren. Darüber hinaus wurde, obwohl
diese Brackets ein flaches Profil für
mehr Patientenkomfort besitzen, das
Design der Bracketflügel modifiziert,
um mehr Freiraum zwischen dem Brak-
ketflügel und der Bracketbasis zu be-
kommen, damit auch eine Doppel-
ligatur einfach durchzuführen ist. Die
Straight-wire-Ein-/Aus-Dimensionen
wurden für den Übergang zu Bukkal-
röhrchen an Molaren beibehalten. Die
Brackets sind in den Slotgrößen 0.018
und 0.022 erhältlich.

Ortho Organizers GmbH
www.orthoorganizers.de
Halle 14.1, Stand A 034



Gezielte Power einer L.E.D.

Ab sofort gibt es für die Polymerisa-
tionslampe Mini L.E.D. von Satelec
sechs neue Mono- bzw. Multifaser-
Lichtleiter mit unterschiedlichen
Durchmessern – für ein breites Indi-
kationsspektrum:
• gerade Monofaser (transparent,

Durchmesser 8,5 cm) zur Anwen-
dung in der Kieferorthopädie und
zum Bleaching,

• gebogene Multifaser (braun, 3,5 cm,
90°) für eine konzentrierte, lokalisierte
Leistung (z.B. in der Endodontie),

• gebogene Multifaser (weiß, 5,5 cm,
45°) für eine konstant hohe Leis-
tung von 2.000 mW/cm2 ohne
Streuverluste (z.B. für die linguale
Kieferorthopädie oder interproxi-
male Komposite),

• gebogene Monofaser (BoosterTip,
5,5 cm, 45°) für eine rasche und leis-
tungsstarke Polymerisation (z.B. im
kieferorthopädischen Bereich)

• gebogene Multifaser (weiß, 7,5 cm,
45°) für hohe Leistung und Poly-
merisationstiefe (z.B. bei Restaura-
tionen oder Seitenzahn-Brackets),

• gebogene Monofaser (7,5 cm, 45°)

für eine Standard-Lichtleistung von
1.250 mW/cm2(z.B. für tiefe Kavitäten
oder einfache Schichtungen).

Acteon Germany GmbH
www.acteongroup.com
Halle 14.2, Stand M 060–N 061
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Hochwertige Aufnahmen
beim digitalen Röntgen

Super-Bite Senso ist ein innovativer
Sensorhalter von KerrHawe für das
direkte digitale Röntgen von periapi-
kalen Aufnahmen. Dank seiner spe-
ziellen Klemmvorrichtung ist Super-
Bite Senso mit allen gängigen Sensor
Typen und Größen kompatibel. Der
apikale Fixierpunkt garantiert die voll-
ständige Abbildung der Wurzelspit-
zenregion. Diese Eigenschaft ist ein
Durchbruch in der digitalen Röntgen-
technik mittels Digitalsensoren. Das

innovative Design des Super-Bite
Senso verhindert das Einreißen des
Hygieneschutzbeutels. Super-Bite
Senso Anterior ist grün kodiert und

wird für Röntgenbilder im Frontzahn-
gebiet eingesetzt.
Super-Bite Senso Posterior ist rot ko-
diert und ist für Röntgenaufnahmen
im Prämolaren- und Molarenbereich
indiziert. Super-Bite Senso Posterior
ermöglicht kleine Sensoren sowohl
vertikal als auch horizontal zu orien-
tieren, was das direkte digitale Rönt-
gen im schwer zugänglichen Seiten-
zahngebiet vereinfacht.

KerrHawe SA
www.KerrHawe.com
Halle 14.2, Stand O 038–P 039

Ein kluger Chirurgie-Mikro-
motor mit Licht

Der neue SurgicXT Plus von NSK ist ein
kluger Chirurgie-Mikromotor mit Licht.
Der SurgicXTPlus ist jetzt noch kraftvol-
ler und ist mit einer automatischen Dreh-
momenteinstellung (Advanced Torque
Calibration ATC) ausgestattet. Um prä-
zise arbeiten zu können, kalibriert das
NSK-SurgicXT Plus-System die Rota-
tionsgeschwindigkeit und das Drehmo-
ment des Mikromotors passend zum
verwendeten Hand- und Winkelstück,
sobald dieses an den Mikromotor ange-
koppelt wird. Damit ist die Kontrolle der

Geschwindigkeit und des Drehmoments
garantiert. Das kluge, programmierbare
elektronische System reagiert unmittel-
bar auf Benutzereingaben. Der SurgicXT
Plus kann lange anhaltend in Betrieb
sein, ohne dass signifikante Über-
hitzungserscheinungen auftreten. Die 
neue Lichtfunktion am Handstück der

SurgicXT Plus sorgt für gute Beleuch-
tung des Arbeitsfeldes und erleichtert,
beschleunigt und präzisiert die Behand-
lung. Der Mikromotor ist der kürzeste
und leichteste seiner Klasse. Das Ver-
hältnis von großer Kraft (210 W), hohem
Drehmoment (50 N x cm) und der um-
fangreichen Geschwindigkeitsauswahl
(200 –  40.000 min-1) bietet die notwen-
dige Flexibilität, um alle Anforderungen
für eine oralchirurgische Behandlung zu
erfüllen.

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de
Halle 13.1, Stand D 030–E 031


