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Mit AlastiK™ Lingual Ligatures
bringt 3M Unitek die ersten Ligatu-
ren auf den Markt, die speziell für das
Incognito™ Appliance System entwi-
ckelt wurden. Die AlastiK Lingual Li-
gatures, die schnelleres und einfache-
res Ligieren ermöglichen, sind das
jüngste Produkt in einer Reihe von
innovativen Neuheiten, mit denen
das Lingualbracketsystem Incognito
immer weiter verbessert wird. So war
die Palette zuvor bereits mit dem 
Incognito™ Clear Precision Tray und
einer Toolbox zur Individualisierung
des Forsus™ Fatigue Resistant Device
erweitert worden. Im Zusammen-
spiel sorgen diese Verbesserungen da-
für, dass die Anwendung für Behand-
ler und Patienten noch einfacher, 
effizienter und komfortabler wird.

Die neuen AlastiK Lingual Liga-
tures, die seit März auf dem Markt
sind, erleichtern das Ligieren von
Lingualbrackets und überzeugen da-
bei durch den gleichen Fixiermecha-
nismus und die gleiche Kraft wie ein
Overtie. Dank ihres innovativen 
Designs kann beim Bogenwechsel
gegenüber den derzeit gängigen
Techniken 20 Prozent Zeit eingespart
werden. 

Ein weiterer Pluspunkt: Die Liga-
turen zerreissen beim Einligieren

und während der Tragezeit seltener
als andere linguale Gummiligaturen.
Als einfache Gummiligatur ange-
wendet, ermöglichen AlastiK Lingual
Ligatures eine ebenso gute Tip-Kon-
trolle wie ein Overtie – ohne Einbus-
sen beim Tragekomfort. 

Anwenderfreundlich
„Die AlastiK Lingual Ligatures

sind sehr viel besser und anwender-
freundlicher als alle bisherigen Liga-
turtechniken“, sagte Dr. Tom Hall aus
Houston, Texas. „Unsere Mitarbeiter
sind begeistert von der vereinfachten
Platzierung und Handhabung mit

der praktischen Haltelasche, wäh-
rend die Patienten das innovative 
Design loben.“

Eingeführt wurden die AlastiK
Lingual Ligatures auf dem Interna-
tional Incognito Appliance System
Users Meeting, das vom 13. bis 
14. März 2015 in Orlando, Florida,
stattfand. Auf dieser Veranstaltung
informierten sich Kieferorthopäden
auf der ganzen Welt über die neues-
ten Entwicklungen im Bereich Lin-
gualbehandlung und tauschten sich
über ihre klinischen Erfahrungen
und Erfolge mit dem Incognito Sys-
tem aus.  

Einfacher und schneller 
„Mit den AlastiK Lingual Liga -

tures erhalten die Kunden unseres 
Incognito Appliance System eine at-
traktive neue Option für das Ligieren.
Sie ist einfacher anzuwenden und er-
möglicht einen schnelleren Bogen-
wechsel als die derzeit gängigen 
Ligaturentechniken“, sagte Brian 
Anderson, 3M Unitek Global Brand
Manager für den Bereich digitale 
und linguale Kieferorthopädie. „Die
neuen Ligaturen sind ein weiterer
Schritt in unserem Bemühen um
fortlaufende Innovation des Incog-
nito Appliance System.“

Zusätzliche Neuheiten
Weitere Produktneuheiten für

das Incognito Appliance System er-
möglichen eine präzisere Positionie-
rung der Brackets und individuali-
sierte Klasse II-Korrektur.
– Incognito Clear Precision Trays

werden direkt auf Basis der digita-
len Daten gefertigt, die für das Bra-
cketdesign verwendet werden. Da-
durch wird eine geringere Abwei-
chung als bei Trays mit manueller
Positionierung erzielt. Ausserdem
ermöglichen die Trays eine einfache
Sichtkontrolle während des Klebe-
vorgangs, sie können zugeschnitten
und für den präzisen Austausch ein-
zelner Brackets verwendet werden. 

– Eine Unterkieferfixierung für das
Forsus Fatigue Resistant Device
und eine spezielle Bogensequenz
(erhältlich für das Forsus EZ2- oder
L-Pin-Modul) erleichtern die An-
wendung, verkürzen die Behand-
lungszeit und ermöglichen wir-
kungsvolle Klasse II-Korrekturen,
die 100 Prozent für den Patienten
individualisierbar sind.
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Schnelleres und einfacheres Ligieren möglich
Neue Ligaturen von 3M Unitek für mehr Effizienz und Tragekomfort.

AlastiK™ Lingual Ligatures sind das jüngste Produkt in einer Reihe von innovativen Neuheiten, mit denen das Lingual bracketsystem 
Incognito immer weiter verbessert wird. – Die Vorteile von AlastiK™ Lingual Ligatures. (Fotos: © 3M)

Das eZr™-Poliersystem von Garri-
son bietet eine Bearbeitungslösung,
die nicht nur für eine Hochglanz-
oberfläche von Zirkonoxid sorgt,
sondern auch die physische Stabi-
lität durch Polieren erhöht. Hoch-
polierte, stabile Zirkonoxidober -
flächen sind jetzt möglich.

eZr™ ist ein Diamantpoliersys-
tem in drei Schritten, das
Schleifer und Polierer für
die Bearbeitung und
Korrektur von Versor-
gungen wie Inlays, On-
lays, Veneers und Kronen
direkt am Patientenstuhl
bietet. Der Kit enthält
verschiedene For-
men (spitz, be-
cherförmig und
scheibenförmig)
mit zwei grobkör-
nigen Schleifern für die
Anpassung, drei mittelkörnigen Po-
lierern für Glättung und Vorpolitur
und drei feinkörnigen Polierern für
die Hochglanzpolitur. Jeder davon
kann einzeln nachbestellt werden.

Die grobkörnigen Schleifer er -
reichen einen hohen Materialab-
trag, während Wärme gleichzeitig
vom bearbeiteten Material abge-
führt wird. Dies kann von grosser
Bedeutung sein, da die einzigartigen
Material eigenschaften von Zirkon -
oxid besondere Bearbeitungswerk-
zeuge erfordern. Die eZr™-Schleifer
ermöglichen kaltes Schleifen zur
Vermeidung von Wärmeentwick-

lung und daraus folgenden Mikro-
rissen.

Über die richtige Bearbeitung
von Zirkonoxid wird aufgrund des
Risikos für Mikrofrakturen schon
lange gestritten. Die abschliessende
Bearbeitung mit geeigneten Instru-
menten ist jetzt möglich und sorgt
für eine langfristige Stabilität der

Versorgungen. Die Polierer haben
eine lange Lebensdauer, und in
Kombination mit dem hohen Mate-
rialabtrag sind sie ein wirtschaft -
liches und schnelles Bearbeitungs-
system, mit dem ohne Polierpaste in
Sekundenschnelle glänzende Ergeb-
nisse erzielt werden.
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Ein völlig 
neues Poliersystem
eZr™ – intraorales Bearbeitungs- und Poliersystem 

für Zirkonoxid und Lithiumdisilikat.

vision U, das digitale
Multimediasystem, bie-
tet Systemkontrolle und
Ferndiagnose, speichert
Daten für Ihr Qualitäts-
management und kann
auch als Diagnosemoni-
tor für Röntgenbilder
verwendet werden. Da-
bei ist vision U spiele-
risch einfach und intuitiv
zu bedienen. Das interak-
tive Multimediasystem
mit einem 21,5 Zoll gros-
sen Multi-Touch-Screen
lässt sich so schnell bedienen wie ein
iPad.

vision U kann Infofilme und
Unterhaltungsprogramme speichern

und abrufen. Eine hochauflösende
Intraoralkamera mit Autofokus und
Bar-/QR-Code-Erkennung – so 
werden z. B. die verwendeten Materi-

alien im System eingege-
ben – gehört zum Sys-
tem, wie auch ein inter-
aktiver 2-D-/3-D-Rönt-
gen-Viewer.

Eine   besondere
Funktion bietet vision U
mit der Aufzeichnung 
aller Daten vor, während
und nach der Behand-
lung. Das vereinfacht ein
Qualitätsmanagement
und bedeutet für die Pra-
xis mehr Sicherheit. Alle
Arbeitsschritte an der

Einheit werden angezeigt, die Helfe-
rin weiss so genau, was zu tun ist, und
kann die Arbeiten nach der Durch-
führung per Klick bestätigen. Inte-
griert ist auch eine Wartungs- und
Serviceplattform, die im Hinter-
grund Betriebsstunden für alle we-
sentlichen Komponenten aufzeich-
net, Störungen, Fehlfunktionen oder
anstehende Wartungsarbeiten mel-
det und optional auch einen externen 
Diagnosezugriff ermöglicht.

Die ULTRADENT Premium-
Klasse verwirklicht mit vision U viele
technische Visionen und schafft
schon heute die Faszination einer zu-
kunftsorientierten Zahnarztpraxis.
Gönnen Sie sich diese neue Technolo-
gie und nutzen Sie diese Innovation
für Ihre Praxis.

ULTRADENT Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: +49 89 420992-70
www.ultradent.de
www.vision-u.de
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Einen (digitalen) Schritt weiter
vision U hat alles, was eine moderne Behandlungseinheit benötigt.


