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Vertrauen ist ein ständi-
ger Begleiter in unserem 
Alltag. Wenn wir mit 
dem Auto fahren, so ver-
trauen wir darauf, dass 
die Bremsen funktio-
nieren. Wir vertrauen 
da rauf, dass Wasser 
aus der Wasserleitung 
kommt, wenn wir es be-
nötigen. Wir vertrauen 
auch darauf, dass die 
Werkzeuge, mit denen 
wir arbeiten, funktio-
nieren und zuverlässig 
sind. Vertrauen ist stets 
dabei  und  trotzdem 
nicht selbstverständlich.

Seit 65 Jahren pro-
duziert die mitteleuro-
päische Firma VITALI 
preiswerte Behandlungs-
einheiten auf höchstem Niveau. Der 
familiäre Betrieb ist durch Tradition 
gekennzeichnet – Tradition, welche 
neue Technologien entwickelt und 

den visionären Blick in die Zu -
kunft gerichtet hat. Tradition, wel-
che sich an den Prinzipien Profes-
sionalität, Fairness und Transparenz 

orientiert. Tradition, welche mittel-
europäische Kreativität, Erkennt-
nisse und Menschlichkeit vereint. Es 
ist diese Tradition, die Vertrauen 

schafft und Zuverlässig-
keit erst möglich macht.

Darum setzt die ISG 
Dental GmbH bereits seit 
28 Jahren auf einen zu-
verlässigen, mitteleuropä-
ischen Partner. Diese Ko-
operation ermöglicht es 
der ISG Dental GmbH, 
ihren Zahnärzten ein ver-
trauensvolles  Werkzeug 
für den Arbeitsalltag in 
die Hand zu geben. Die 
individuelle  Konfigura-
tion jeder einzelnen Be-
handlungseinheit gestat-
tet es, in jeder Situation 
den besten Partner für 
den Zahnarzt zu fi nden. 
So  unterschiedlich  die 
Wünsche  und  Bedürf-
nisse der Zahnärzte sind, 

so unterschiedlich sind auch die 
Ausstattungsmöglichkeiten der Be-
handlungseinheiten. Von der Mund -
hy giene-Behandlungs einheit in Ba-

sisausstattung bis hin zur voll aus-
gestatteten V8 Touch-Behandlungs-
einheit mit „All-in-one“-PC, Intra-
oralkamera, Touch-Bedienelement 
auch auf Assistentinnenseite sowie 
individuell speicherbare Behand-
lungspositionen, kabellosem Fuß-
pedal und LED-Leuchte sind dem 
Zahnarzt keine Grenzen gesetzt. 
Neben der Konfi gurationsvielfalt 
schaffen auch Langlebigkeit und die 
Ergonomie bis ins kleinste Detail 
Vertrauen und Zuverlässigkeit. 

Weil Vertrauen und Zuverlässig-
keit nicht selbstverständlich, aber 
unbedingt nötig und für jede Part-
nerschaft entscheidend sind, setzt 
die ISG Dental GmbH seit 28 Jahren 
auf  VITALI. DT

ISG Dental GmbH 
Tel.: +43 1 8693220 
www.isg-gmbh.at

Vertrauen und Zuverlässigkeit – entscheidend für jede Partnerschaft
Die ISG Dental GmbH kooperiert seit 1990 erfolgreich mit VITALI.

Das Invisalign Go-System von Align 
Technology gilt als fortschrittlichstes 
Aligner-System  der  Welt.  Zahn-
ärzten bietet Align Technology jetzt 
eine dreistufi ge Zertifi zierung zum 
Invisalign Go-Anwender. Kernele-
ment ist ein ganztägiger Praxiskurs.

Die Anmeldung für diesen Trai-
ningskurs, u.  a. am 15. September 
2018 in Wien und am 21. September 
2018 in Zürich, ist jetzt offen!

Kursinhalt
Die Vorzertifi zierung gibt eine 

Einführung in die Kieferorthopädie 
mit dem Schwerpunkt auf der Be-
handlung mit transparenten Alig-
nern: Die Teilnehmer erhalten Zu-
griff auf die Invisalign Doctor Site, 
nehmen an einem kieferorthopädi-
schen Online-Schulungskurs und 
einer Invisalign-Einführung teil. Der 

Besuch eines Gebietsleiters, der Aus-
tausch mit Experten im Online-
forum sowie ein Live-Webinar zur 
Abrechnung einer Invisalign Go-
Behandlung stehen auf der Agenda.

Der eintägige Trainingskurs zur 
eigentlichen Zertifi zierung gibt den 
Teilnehmern die notwendigen Kom-
petenzen für einen erfolgreichen 

Start mit Invisalign Go an die Hand. 
Ein klinischer Align Technology- 
Spezialist und erfahrene Anwender 
vermitteln diverse Inhalte: den Indi-
kationsbereich einer Invisalign Go-
Behandlung, eine Prozessübersicht, 
Tipps und Tricks erfahrener Anwen-
der sowie die erfolgreiche Integra-
tion der Invisalign Go-Behandlung 
in die Zahnarztpraxis. 

Ein Praxis-Workshop, in dem 
Patientenfotos angefertigt, Attach-
ments geklebt und eine approximale 
Schmelzreduktion durchgeführt wer-
den, nebst umfangreicher Mitarbei-

terschulung runden das Programm 
ab. Während des Kurses werden die 
ersten eigenen Patientenfälle einge-
reicht.

Zur Post-Zertifi zierung dienen 
ein zweiter kieferorthopädischer 
Online-Schulungskurs und Live-
Webinare sowie der Austausch mit 
Experten  im  Onlineforum,  der 

kollegiale Erfahrungsaustausch mit 
anderen Invisalign-Anwendern im 
Rahmen des Study Clubs und eine 
individuelle klinische Unterstützung 
per klinischer Hotline. 

Interessierte können sich ab 
sofort unter www.invisalign-go.de/
discover-go/training-and-support an-
melden. DT

Align Technology GmbH
Tel.: 0800 2524990
www.invisalign-go.de

Zertifi zierung zum Invisalign Go-Anwender
Align Technology bietet Training und Unterstützung in drei Stufen.
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Mit dem kosmetischen Zahnaufhel-
lungsprodukt Opalescence Go® ge-
winnen beide Seiten: Patienten 
erhalten ein weißes, strahlendes 
Lächeln und Zahnärzte zufriedene 
Patienten mit erhöhter Compliance 
und einer langfristig verbesserten 
Mundgesundheit. 

Das Präparat mit 6 % Wasser-
stoffperoxid wird nach der ersten In-

struktion durch den Zahnarzt ganz 
bequem zu Hause angewendet. Vor-
gefüllte Aufhellungsschienen, die 
UltraFit™ Trays, werden dazu un-
kompliziert auf die Zahnreihen 
gesetzt, passen sich diesen an und 
erreichen mühelos auch posteriore 
Zähne. Eine zeit- und kosteninten-
sive Spezialanfertigung von Schie-
nen entfällt. 

Die komfortablen Trays werden 
an fünf bis zehn Tagen für jeweils 60 
bis 90 Minuten im Mund getragen, 
bis das gewünschte Ergebnis erreicht 
ist. Nach der Anwendung ist das Auf-

hellungsgel ohne Rückstände leicht 
entfernbar. 

Die Geschmacksrichtungen Mint 
und Melone machen das Tragege-
fühl perfekt. Wie alle Opalescence-
Gele enthält auch Opalescence Go® 
Kaliumnitrat und Fluorid (PF) zum 
Schutz und Erhalt des Zahnschmel-
zes während des Aufhellungspro-
zesses.

Dank der einfachen, sicheren 
und effi zienten Handhabung, der 
Zeit- und Kostenersparnis ist das 
Produkt nicht nur als Einstieg in die 
professionelle Zahnaufhellung zu 
empfehlen. Auch zur Auffrischung 
oder Folgebehandlung nach einer 
In-Offi ce-Therapie ist Opalescence 
Go® das Mittel der Wahl – für Pra-
xen und Patienten. DT

Ultradent Products
Tel.: +49 2203 3592-15
www.ultradent.com/de

Zahnaufhellung mit Mehrwert für 
Praxen und Patienten
Home-Whitening spart Zeit und Kosten – 
bei einfacher und sicherer Anwendung.
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