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PRODUKTE

Unsere Hauptprodukte, wel-
che wir während des EOS-
Kongresses in Prag vorge-
stellt haben, sind zum einen

die Keramik-Brackets „Mys-
tique“ sowie die selbstligie-
renden Brackets „In-Ovation-
R“.
Die Vorteile der Keramik-
Brackets „Mystique“sind vor
allem deren wunderschöne
Ästhetik. Zudem sind sie
transluzenter als vorherige
Produkte. Sie haben einen
Slot aus Glas, das heißt, die
Friktion ist niedriger als bei
einem Metall-Slot.Das ist das
Beste, was es zurzeit am
Markt gibt. Die Basis hat eine
vordefinierte Stärke, sodass
bei der Abnahme der Bra-

ckets nicht der Zahn beschä-
digt wird. Denn Keramik ist
steif und wenn die Adhäsion
zu stark ist, könnte es unter

Umständen zu Beschädigun-
gen kommen. Unsere Bra-
ckets haben bei der Basis wie
erwähnt eine vordefinierte
Stärke, sodass es erst gar
nicht zu diesen Beschädigun-
gen kommen kann. Kommen
wir zu den Hauptvorteilen der
selbstligierenden Brackets
„In-Ovation-R“. Natürlich ist
das Teuerste in einer kieferor-
thopädischen Praxis immer
der Zeitaufwand des Arztes
innerhalb der Behandlungen.
Darum ist die Ligierung hier
sehr einfach und sehr schnell.
Der Vorteil gegenüber ande-

ren Produkten am Markt ist,
dass unsere Brackets einen so
genannten aktiven Clip ha-
ben. Das heißt, der Draht ist

immer mit einer vordefinier-
ten Stärke in das Innere des
Slots gedrückt. Somit kommt
es zu einem besseren Kon-
takt.

Ästhetik pur mit „Mystique“
und „In-Ovation-R“
KN Kieferorthopädie Nachrichten im Gespräch mit Dipl.-Ing. Juraj Halabrin,
GAC-Vertreter für die Tschechische und Slowakische Republik

... und so arbeitet er.

... mit einem Slot aus Glas.

Das  In-Ovation-Bracket. Der Clip ist einfach zu öffnen ...

Das Keramik-Bracket „Mystique“ ...

Mystique – die perfekte ästhetische Lösung.

Juraj Halabrin, GAC-Vertreter für die Tschechische und Slowakische Republik.

Bensheim,09.07.2003.Das Pa-
noramaröntgengerät Ortho-
phos Plus von Sirona Dental
Systems, einer der führenden
Dentalgerätehersteller der
Welt,wird mit der Option TSA
zum Multitalent.Der  Ausbau-
satz „Transversalschnitte“ er-
öffnet dem Zahnarzt die zu-
sätzliche Diagnosemöglich-
keit in einer zweiten Ebene,
wie sie v.a. in der Oralchirur-
gie oft erforderlich ist. Ortho-
phos Plus mit  TSA kann hier
in rund 80 Prozent der Fälle
die  Diagnosestellung mit 3-D-
Technologien wie CT und
DVT ersetzen – das ist schnel-
ler und wirtschaftlicher!
Panoramaröntgenaufnah-
men gehören in der Oralchi-
rurgie zum diagnostischen
Alltag. Bei spezifischen Fra-
gestellungen im Bereich der
Implantologie oder z.B. bei
der Entfernung von retinier-

ten Weisheitszähnen im
Unterkiefer ist es jedoch häu-
fig erforderlich, eine Ansicht
in einer weiteren Ebene zu er-
gänzen. Mit Sirona Ortho-
phos Plus TSA können solche
Fragestellungen einfach,
schnell und präzise bearbeitet
werden.Bislang waren solche
Aufgaben den 3-D-Technolo-
gien wie CT und DVT vorbe-
halten.

Besonders leistungsfähig und
effektiv ist die digitale Vari-
ante von Orthophos Plus mit
TSA und das bei einem über-
zeugenden Preis-Leistungs-
Verhältnis, vor allem wegen
der im Vergleich mit den 3-D-
Technologien äußerst gerin-
gen Investitions- und Be-
triebskosten.
Im Vergleich mit Aufnahmen
von Spiral- und Computerto-
mographen beschleunigt das
Arbeiten mit TSA den Be-
handlungsablauf wesentlich
und verkürzt die Untersu-
chungsprozedur – eine ent-
scheidende Verbesserung des
Praxis-Workflows! Für die
TSA-Technologie spricht zu-
dem die weit geringere Strah-
lenbelastung.
Mit der digitalen Variante von
Orthophos Plus in Verbindung
mit dem TSA-Ausbausatz sind
sehr dünne Schichten von 0,9
bis ca. 4 mm realisierbar.
Diese sind kürzer als die Ab-
schnitte zwischen den einzel-
nen Aufnahmen, sodass De-
tails präzise lokalisiert wer-
den können. Die digitale TSA
besitzt eine geringe Tiefen-
schärfe, welche einen be-
sonders breiten Röntgen-
strahl erfordert. Deshalb
kommt bei Sirona ein speziel-
ler Sensor zum Einsatz, der
für den breiten Röntgenstrahl
ausgelegt ist.

Sirona Orthophos Plus mit TSA: Präzi-
ses und wirtschaftliches Multitalent

Das Panoramaröntgengerät Orthophos Plus von Sirona ist mit dem Ausbausatz „Transversalschnitte“
aufrüstbar. Diese Option eröffnet dem Zahnarzt die zusätzliche Diagnosemöglichkeit in einer zweiten
Ebene, wie sie z.B. in der Oralchirurgie oft vonnöten ist.

Für nähere Informationen stehen Ihnen gern zur Verfügung:

Sirona Dental Systems GmbH
Steffen Schäfer
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 06 25/16 29 01
Fax: 06 25/16 32 60
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de
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San Marcos, Kalifornien,
4.August 2003 – Ortho Orga-
nizers bietet jetzt einen dop-
pelt einsetzbaren, abgedeck-
ten Zangenständer, der ideal
zum Einsatz am Arbeitsplatz
ist. Der aufrecht stehende
Zangenständer mit zusätzli-
chem Deckel wird aus festem

weißen Kunststoff herge-
stellt. Der durchsichtige
Kunststoffstab am Ende des
Ständers kann bis zu 15 Zan-
gen halten, selbst solche mit
langen Griffen. Der Zangen-
halter ist zudem mit einem
vorderen Fach ausgestattet,
das mehrere Instrumente mit

zwei Enden aufneh-
men kann.
Der durchsichtige
Kunststoffdeckel dient
dazu, die Instrumente
vor Staub und Konta-
mination zu schützen
und ermöglicht es, alle
Instrumente deutlich
zu sehen.
Er hat hinten ein
Scharnier, sodass alle
Instrumente im Stän-
der leicht zugänglich
sind. Ortho Organizers
ist ein privates Unter-
nehmen mit mehr als
einem Vierteljahrhun-
dert Erfahrung im Be-
reich der KFO-Indus-
trie. Als einer der füh-

renden Hersteller von KFO-
Materialien war Ortho Orga-
nizers das erste kieferortho-
pädische Unternehmen, das
seine Manufaktur verän-
derte und 100 % seiner Her-
stellung auf die komplexe
Kunst des Metallspritzgus-
ses umstellte und so ein fort-
schrittliches Bracket in ei-
nem Stück anbot.
Ortho Organizers hat sich als
Ziel gesetzt, qualitative Pro-
dukte und Dienstleistungen
anzubieten und die „Zukunft
der KFO weiter voranzutrei-
ben“.

Zangenhalter mit Ablage für 
Instrumente mit Doppel-Enden 

Ortho Organizers, Inc.
1619 S. Rancho Santa Fe Road
San Marcos, CA 92069
Christine Brady 
– Marketing Manager –
Tel.: 760.471.0206 / 185
E-Mail: 
christineb@orthoorganizers.com
www. www.Ortho.Organizers.com

Adresse

Praktisch und schlicht: Der stehende Zangenhalter.

GAC Deutschland
Am Kirchenholzl 15
82166 Grafelfing Munich
Tel.: 0 89/85 39 51
Fax: 0 89/85 26 43
E-Mail: info@gac-deutschland.de

Adresse
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PROMEDIA nutzte den EOS-
Kongress in Prag, um ein
neues, oder besser gesagt,
weiterentwickeltes Produkt
europaweit vorzustellen. Ei-
nige deutsche Universitätskli-
niken arbeiten bereits mit dem
System und liefern uns den
notwendigen Hintergrund,um
auch eine solide, wissen-
schaftliche Basis für den deut-
schen Markt zu haben. Die
Marktsituation im Ursprungs-
land Süd-Korea  ist so, dass es
seit drei Jahren einen förm-
lichen Boom gibt.Die Einfach-
heit der Methode eröffnet An-
wendungsmöglichkeiten, die
bislang einfach nicht erschlos-
sen waren.Unsere ersten Kon-
takte, die wir sowohl mit unse-
ren europäischen als auch
deutschen Anwendern haben,
sind außerordentlich vielver-
sprechend.
Das Produkt ist leicht zu ver-
stehen, einfach in der Anwen-
dung und kann theoretisch
von jedem Kieferorthopäden
eingesetzt werden.
Die Firma Jeil Medical Corpo-
ration liefert neben der Dual-

Top Ankerschraube ein um-
fangreiches Sortiment an Im-
plantaten für die maxillo-faci-
ale Chirurgie.
Deutschland ist eines der Ur-
sprungsländer dieser Metho-
dik, und wir hätten härtesten
Wettbewerb aller Hersteller in
einem vergleichsweise klei-
nen Marktsegment zu erwar-
ten.Wir möchten uns lieber auf
die für den europäischen
Markt neue Orthodontie-
Schraube konzentrieren.
Durch die CE-Certifizierung
kann die Dual-Top Anker-
schraube problemlos ange-
wendet werden. Für „Prome-
dia Siegen“ als Importeur und
Vertreiber ist es sehr wichtig,
neben dem Produkt auch die
Methode und die „Veranke-
rungsphilosophie“ dieser An-
kerschraube in den Markt zu
bringen.
Unser erster offizieller Auftritt
für das Produkt in Deutsch-
land wird in München zur
DGKFO-Tagung sein. Danach
werden wir versuchen, einen
Vertriebsweg zu eröffnen, der
bis jetzt eigentlich für diese

Produkte nicht begangen
wird. Wir wollen versuchen,
über das Internet Produktin-
formationen und Anwen-
dungsmethodik bekannt zu
machen.Das heißt,wir werden
im Internet z.B. in Videose-
quenzen die praktische An-
wendung darstellen. Die An-
wendungsmöglichkeiten kön-
nen in wenigen Minuten 
erfasst werden. Das Fach-
publikum erkennt sofort,
worum es geht. Ein weiterer
Vorteil dieses Vertriebsweges
ist das günstige Kosten-Nut-
zen-Verhältnis. Der gewählte
Vertriebsweg trägt entschei-
dend dazu bei, den günstigen
Preis dieser Implantate dauer-
haft zu gewährleisten.Es wird
also keine große „Salesforce”
geben können. Und das heißt
also auch, der Vertriebsweg
wird möglicherweise ein bis-
her ungewöhnlicher sein.
Aber wir sind mutig genug –
auch nach den Erfahrungen,
die wir in Prag sammeln konn-
ten – das genauso zu machen.
Die uns vorliegenden Zahlen
des koreanischen Marktes las-

sen sich nicht eins zu eins auf
Deutschland übertragen. Dort
gibt es zurzeit allein für die
Produkte der Firma Jeil 2.000
Anwender. Und für ein Land
mit einer 40 Millionen-Bevöl-
kerung ist das enorm. Der
deutsche Markt ist nicht nur in
Zeiten der Kostenverlagerun-
gen und Umorientierungen
schwer einzuschätzen. Es fällt
mir schwer,hier einen Zeitrah-
men zu nennen. Ich denke,zu-
nehmende Bedeutung wird
der ältere Patient haben, der
auch auf Korrekturmaßnah-
men angewiesen ist, um pro-
thetische Versorgungen zu er-
möglichen.Und wir finden mit
der Dual-Top Ankerschraube
Verankerungsmöglichkeiten,
die vorher nur mit einem sehr
großen Aufwand herzustellen
waren. Wir erarbeiten uns
durch das einfach und kompli-
kationslose  Eindrehen einer
oder mehrerer Schrauben An-
kerpunkte, die große Installa-
tionen entbehrlich machen
können. Der Arzt entscheidet,
da muss meine Schraube hin,
er setzt sie und kann sie sofort

belasten,wenn er möchte.Und
das sind eben vollkommen
neue Möglichkeiten. Es wird
unter Umständen erst später
ein Techniker hinzugezogen
werden. Aber die Basisarbei-
ten, um einen einzelnen Zahn
zu bewegen,sind auf einfachs-
te Art und Weise durchzufüh-
ren. Es ist gleich ein ganzes
Bündel an Vorteilen und neuen
Möglichkeiten vorhanden. In
der Tat ist es der Preis, der uns
ein sehr günstiges Verhältnis
zwischen Resultat und Auf-
wand bietet. Die Dual-Top-
Schraube wird aus Titan gefer-
tigt und soll nicht knöchern in-
tegriert werden. Die Stabilität
wird über Formschluss er-
reicht. Die äußere Form der
Schraube sorgt dafür, dass sie
stabil im Knochen sitzt und ist
insofern also auch spontan be-

lastbar. Es gibt einige Anwen-
dungen, die aufwändige nach-
folgende Behandlungen er-
möglichen sollen. In diesen
Fällen sollte man abwarten,
bis eine reizfreie Einheilung
gesichert ist und erst dann
Maßnahmen zur weiteren Be-
handlung ergreifen.
Es lohnt sich jedenfalls, sich
mit diesem scheinbar simplen
Produkt zu befassen.
Oft sind die einfachen Lösun-
gen die besseren.

Dual-Top – Die Ankerschraube mit (2) Köpfchen
KN Kieferorthopädie Nachrichten befragte Hartwig Ahnfeldt, Jeil-Vertreter für Deutschland von der Firma PROMEDIA

Hartwig Ahnfeldt, Jeil-Vertreter für Deutschland von der Firma PROMEDIA Siegen, Simon Kangsoo Lee,
Jeil-Vertreter für Australien, und Hans Kim vom Overseas Marketing Team (v.l.n.r.) konnten beim EOS-Kon-
gress in Prag eine durchweg positive Bilanz ziehen. Die Ankerschraube „Dual-Top“.

PROMEDIA MEDIZINTECHNIK
A. Ahnfeldt GmbH
Marienhütte 15
57080 Siegen
Tel.: 02 71/3 14 60-0
Fax: 02 71/3 14 60-80
www.promedia-med.de

Adresse

Welche neuen Produkte
hat die Firma Gestenco wäh-
rend der EOS-Tagung in Prag
vorgestellt?
Wir haben ziemlich viele neue
Produkte, eines ist ein selbstli-
gierendes ästhetisches kie-
ferorthopädisches Backet. Es
heißt „Oyster“ (die Auster) und
es ist zurzeit tatsächlich das
einzige ästhetische selbstligie-
rende Bracket der Welt. Es ist
ein ziemlich einzigartiges Pro-
dukt, welches bereits viel Auf-
merksamkeit erregt und Inte-

resse für das Produkt geweckt
hat. Man kann leicht damit ar-
beiten und es ist natürlich äs-
thetisch und daher sehr an-
sprechend für die Patienten.
Für den Arzt verringert es die
Arbeitszeit um ca. 30 %, was
bedeutet,er kann mehr Patien-
ten schneller behandeln. Der
Trend der Industrie oder des
heutigen KFO-Berufsstandes
geht mehr und mehr in Rich-
tung Selbstligierung,denn das
Verwenden von Ligaturen ver-
langt mehr Zeit. Sie verfärben

sich,es lagern sich Plaque und
Speisereste im Mund ab. Es ist
für die Ärzte sehr ermüdend,
denn sie müssen dauernd die
Ligaturen festdrehen. Wir ha-
ben auch noch ein anderes Pro-
dukt, das sich „SmartBond“
nennt. Es ist ein Kleber. Was
diese Neuheit einmalig macht,
ist,dass man damit im feuchten
Milieu kleben kann. Manch-
mal ist das sehr wichtig, denn
man benötigt Zeit und es gibt
Probleme, wenn man den
Mund trocken halten will. Der
SmartBond-Kleber ist leicht
anzuwenden, man benötigt
keinen speziellen Primer. Der
Speichel im Mund ist der Akti-
vator, daher geht es sehr
schnell und ist sehr angenehm.
Wir stellen außerdem einen
lichthärtenden Kleber vor, der
„SmartBondLC“ heißt. Der
Grund, warum wir dies tun, ist
die Tatsache, dass der selbst-
härtende SmartBond-Kleber
ziemlich schnell aushärtet.
Ungefähr fünf bis zehn Sekun-
den – so viel Zeit hat der Arzt,
das Bracket zu setzen.Manche
Behandler meinen, das sei zu
kurz,sie wollen mehr Zeit zum
Platzieren. Wir haben daher

also ein lichthärtendes Mate-
rial, sodass der Behandler ca.
eine Minute oder mehr Zeit
hat,um das Bracket zu platzie-
ren. Danach braucht er es nur
noch  mit der Lampe aushär-
ten.Es gibt keinen Primer, kei-
nen zusätzlichen Conditioner,
nichts was sonst als große
Quelle für Allergien  fungieren
kann. Dieses Material ist ganz
pur.Man setzt die Lampe in ei-
nem 45° Winkel an – für ca.
zehn Sekunden, das ist alles.
Dies bewirkt einen totalen Kle-
beverband. Man kann jegliche

Plastik-,Keramik- oder Metall-
brackets damit kleben. Dies
sind die beiden Hauptpro-
dukte, wir stellen jedoch noch
einen KFO-Draht vor,der weiß
beschichtet ist, er nennt sich
„Imagination“ – ein gefärbter

Drahtbogen.Wir glauben,dass
wir eine ästhetisch biologische
Firma sind. Und in diesem
Sinne, wenn man eine ästheti-
sche Apparatur hat und man
setzt dann einen Draht ein,der
sollte doch dann auch ästhe-
tisch sein. Es sollte nicht wie
eine Eisenbahnschiene ausse-
hen,wenn man fertig ist.

Wie empfanden Sie die
Ausstellung und wie war das
Interesse für Ihre Produkte?
Die Reaktion war extrem gut,
speziell durch die Teilnahme
der Länder des ehemaligen
Ostblocks.Denn sie haben ein
enormes Interesse an unseren
Produkten gezeigt.Wir haben
das Gefühl, dies war eines der
besten Treffen, bei denen wir
gewesen sind.

„Oyster“, „Imagination“ und „SmartBond“ –
Drei Messe-Neuheiten der Firma Gestenco
Ein Interview mit Göran Steen, Managing Director der Firma Gestenco International AB, Schweden

Zeigte sich mit dem Verlauf der Industrieausstellung während der EOS-Tagung in Prag vollends zufrieden
– Göran Steen, Managing Director der schwedischen Firma Gestenco International AB.

„Oyster“ – das einzigartige ...

... selbstligierende ästhetische Bracket.

ECONOMY KIT, SM-001.

TRIAL KIT, SM-010.

Gestenco International AB
P.O.Box 240 67
SE-400 22
Gothenburg/Sweden
Tel.: +46 31–81 00 35
Fax: +46 31–81 46 55
E-Mail: info@gestenco.com
www.gestenco.com

Adresse
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Zum EOS-Kongress in Prag
vom 10.–14.06.2003 präsen-
tierten wir unseren neuen
KFO-Katalog, den unsere
Firma anlässlich der IDS in
Köln (25.–29.03.2003) aktua-
lisiert herausgebracht hat
und der unser gesamtes Pro-
gramm an Instrumenten für
den Kieferorthopäden bein-
haltet.

Als Neuheiten und Ergän-
zungen zu unserer Produkt-
palette stellten wir unter an-
derem zwei neue Distal-
schneider vor, mit einem ex-
trem kurzen Griff in
schmaler Ausführung für
grazilere Hände, und im
Gegensatz dazu mit einem
extra langen, dünnen Griff.
Insbesondere erwähnens-

wert ist auch unser neuer
großer Seitenschneider, der
es ermöglicht,durch speziell
eingesetzte TC-Einlagen
harte Drähte bis max. 1,0
mm/.039” Ø oder sogar fe-
derharten Draht bis max.0,6
mm/.024” Ø problemlos zu
schneiden.
Im Bereich der Ligaturins-
trumente haben wir unser

bisheriges beliebtes Sorti-
ment an Mathieu Ligatur-
Nadelhaltern um zwei wei-
tere Typen mit sehr feinen
Spitzen ergänzt. Diese sehr
feinen Maulteile erlauben
das Fassen von Ligaturen
mit einem Maximum an
Übersicht. Eine Doppelfe-
der sorgt zudem für einen
weichen Gang während der
Ligaturarbeiten.
Eine weitere Neuheit stellt
unsere Draht- und Klam-
merbiegezange Aderer mit
sehr feinen Spitzen dar,die –
auch wenn sie sehr fein ge-
arbeitet ist – dennoch Bie-

gungen mit hartem Draht
bis max. 0,71mm/.028”Ø zu-
lässt.
Sie erfreut sich seit Erschei-
nen auf der IDS 2003 inner-
halb kürzester Zeit größter
Beliebtheit und hat durch-
schlagenden Erfolg. Der
Vorteil unserer mit Hartme-
tall bestückten Zangen
gegenüber anderen Anbie-
tern liegt darin, dass diese
mit TC-Einlagen versehen
sind und dadurch eine grö-
ßere Härte mit sich bringen,
die wiederum für eine län-
gere Schnittfähigkeit und
weniger schnell auftretende

Gebrauchsspuren am Ar-
beitsende sorgt.
Die Resonanz hier in Prag
war sehr gut, sodass wir zu-
frieden wieder nach Solin-
gen abreisen konnten.

KARL HAMMACHER GMBH
Steinendorfer Straße 27
42699 Solingen
Tel.: 02 12/2 62 50-0
Fax: 02 12/6 71 35
E-Mail: post@hammacher.de
www.hammacher.de

Adresse

Ho/HSL 3310-10 ist die Zange mit extrem kurzen
Griff in schmaler Ausführung.

Ho/HSL 28911-14: ist der neue große Seiten-
schneider für harte Drähte bis 1,0 mm / .039"
Durchmesser.

Ho/HSL 2744-14: ist das Ligaturinstrument mit
sehr feinen Spitzen und Doppelfeder.

ANZEIGE

Instrumente aus Solingen – Qualität, die überzeugt!
Die Firma HAMMACHER, Entwicklungs- und Produktionsbetrieb, stellte exklusiv ihre KFO-Neuheiten vor.

Kerstin Hammacher (Export) mit ihrem Vater Rolf Hammacher (Geschäftsführer)  von der  Solinger Firma KARL HAMMACHER GMBH.



Welche Produkte sind
Ihre Highlights auf dieser
Messe und was können Sie
uns über sie berichten?
TP Orthodontics hat ein ganz
neues Keramik-Bracket na-
mens „InVu“ auf den Markt
gebracht. „InVu“ ist ein
spritzgussgefertigtes poly-
kristallines Keramik-Bra-
cket mit dem derzeit flachs-
ten Profil auf dem Markt. Es
hat eine spezielle Kunststoff-
Epoxy-Kristall-Gitter-Basis,
die genauso leicht abzuneh-
men ist wie ein Metall-Bra-
cket.
Es bietet auch eine viel grö-
ßere Klebekraft im Vergleich
zu allen anderen Keramik-
Brackets. Unser Bracket ist
die Antwort auf alle kieferor-
thopädischen Bedürfnisse
und wir haben wirklich posi-
tive Reaktionen von unseren

Kunden. Zudem haben wir
hier auch weniger Friktion
als bei jedem anderen Kera-
mik-Brackets. Die Friktion
ist genauso niedrig wie bei ei-

nem Stahl-Bracket (stainless
steel) und viel niedriger als
bei jedem anderen Keramik-
Bracket mit oder ohne Stahl-
Slot.
Zusätzlich zu diesem Kera-
mik-Bracket bringen wir
auch noch einen neuen
Drahtbogen namens „Pearl-
tone“ heraus. Er ist nur auf
der labialen Fläche be-
schichtet, um jegliche Frik-
tion im Slot zu vermeiden.
Man kann den Bogen biegen
und die Beschichtung geht
nicht ab. Sie bleibt während
der gesamten Behandlung
bestehen. Außerdem haben
wir friktionsreduzierte Liga-
turen,die sich SST-Ligaturen
nennen. Wir haben die Liga-
turen mit der „Metafasix“-
Lösung beschichtet, die be-
reits in Krankenhäusern bei
Operationen verwendet
wird, um Katheter oder Ka-
nülen einzusetzen. Wenn sie
mit feuchtem Milieu in Kon-
takt kommen,werden sie rut-
schig und schlüpfrig. Das re-

duziert die Friktion und die
Behandlung geht somit viel
schneller.
Die Universität von Birming-
ham unternahm eine unab-
hängige Studie und bestä-
tigte, dass die Friktion tat-
sächlich um 60 % reduziert
wurde. Die Friktion ist viel
niedriger als bei Verwendung
eines selbstligierenden
Brackets. Das Ergebnis der
Forschung wurde im April im

American Journal of Ortho-
dontics veröffentlicht. Es ist
immer schön zu sehen, dass
ein unabhängiger Kieferor-
thopäde oder Forscher zum
selben Ergebnis kommt wie
wir.

Sind Sie mit der Reaktion
auf diese Produkte hier in
Prag soweit zufrieden?
Ja wirklich, es kamen Leute
aus aller Welt – Amerika,

Australien, Europa – und die
Reaktion war sehr gut.
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Unter der Bezeichnung OTP
(Orthofacial Treatment Plan-
ner) bietet  Image Instru-
ments seit August 2003 ein Pa-
ket aus seiner Diagnose- und
Planungssoftware Onyx
Ceph® und dem 17” Pen-Dis-
play WACOM PL 700 an.
Durch eine Optimierung der
Eingaben kann der Benutzer
dabei weitgehend auf Tasta-
tur und PC-Maus verzichten
und das Grafiktablet gleich-
zeitig als Digitizer und Dis-
play nutzen. Die empfohlene
Desktopauflösung von 1280 x
1024 erlaubt zudem eine indi-
viduelle und
übersichtli-
che An-
ord-

nung aller Bedienele-
mente.
Die Software selbst beinhal-
tet in der aktuellen Version 2.6

eine wesentlich erweiterte Bi-
bliothek an Funktionen für
die Aufgabenkomplexe Vi-
suelle Diagnostik, Visuelle
Behandlungsplanung und Vi-
suelle Behandlungsanalyse
und zielt damit neben der rein
kieferorthopädischen Be-
handlung vor allem auf die
kieferorthopädisch-kiefer-
chirurgische Kombinations-
therapie.

Im Bereich Visuelle Diagnos-
tik stehen ca. 100 vorimple-
mentierte Auswerteverfah-
ren für alle diagnostisch rele-
vanten Bildtypen einschließ-
lich anwenderdefinierter
Bildtypen zur Verfügung, die

bei Bedarf um Individual-
analysen ergänzt wer-

den kön-
nen. Die Bil-

der lassen sich
bei Import oder

auch nachträglich
hinsichtlich Größe,

Ausrichtung und
Qualität optimieren.

Alle am Markt befindlichen
Digitalröntgensysteme, Den-
talscanner sowie Twaintrei-
ber für Durchlichtscanner
werden unterstützt. Digital-
kameras können über USB
oder Kartenleser ausgelesen,
spezielle Modellreihen auch
über Remotefunktionen vom
PC aus ferngesteuert werden.
Ebenso sind konfigurierbare
Schnittstellen zu Praxisver-
waltungssystemen integriert,
um Bilder sowie Diagnose-
und Planungsdaten direkt
aus der Verwaltung heraus
patientenbezogen abrufen zu
können.

Der Komplex Visuelle Be-
handlungsplanung umfasst
neben Wachstums- und Be-
handlungsprognosen ein-
schließlich Photomorphing
(VTO nach Ricketts) einen Si-
mulationsmodul, mit dem
kieferorthopädische und kie-
ferchirurgische Behandlun-
gen am Fernröntgenseiten-
bild simuliert und darauf auf-
bauend Vorhersagen zur vo-
raussichtlichen Entwicklung
des Weichteilprofils auf das
zugehörige Patientenfoto
übertragen werden können.
Hier stehen für die Definition
und Vorausrichtung knöcher-
ner Bereiche in den verschie-

denen Behandlungsarten
(KFO, BSSO, LeFort I, BiMax)
mehrere Wizards und für die
Definition des Weichteilver-
haltens verschiedene empiri-
sche und Finite-Element-Mo-
delle zur Auswahl, die vom
Anwender zusätzlich ange-
passt werden können.

Im Rahmen der Visuellen Be-
handlungsanalyse können
die Messwerte und die im Be-

handlungsablauf vergebenen
Attribute und Klassifikatoren
zu Befunden, Sitzungen und
Patienten ausgewertet wer-
den. Zudem ist es möglich, vi-
suelle Analysen zum Behand-
lungsablauf vorzunehmen,
die neben der segmentierten
und vollständigen Durch-
zeichnungsüberlagerung an
vordefinierten Ausrichtun-
gen auch die Überlagerungen

mehrerer Befunde an wachs-
tumsstabilen knöchernen
Strukturen einschließlich der
gegenseitigen Anpassung
und Animation der zugehöri-
gen Fernröntgenbilder bein-
halten (siehe Abbildung).

In allen Teilbereichen sind
Tools für die patienten- und
behandlungsbezogene Do-
kumentation, Präsentation
und Kommunikation mit Pa-
tienten und Fachkollegen
nutzbar. Das betrifft z.B. die
Erstellung frei editierbarer
Druckformulare und Bild-
schirmgalerien oder den Be-
fundexport in verschiedenen

Datenformaten, darunter
HTML und Java-Applets.
Als Client/Server-Anwen-
dung kann Onyx Ceph® an be-
liebig vielen Arbeitsplätzen
im lokalen Netzwerk instal-
liert werden. Zusätzlich wird
im Rahmen jeder Lizenz kos-
tenfrei ein zweiter Registrie-
rungsschlüssel bereitgestellt,
um auch unabhängig vom
Praxisserver lokal arbeiten

zu können. Diese Arbeits-
weise wird durch Funktionen
zum synchronisierten Daten-
austausch unterstützt.
Für den Einsatz in Aus- und
Weiterbildung wurde neben
ausführlichen verbalen und
grafischen Erläuterungen zu
Referenzpunkten und Be-
rechnungsresultaten ein so
genannter Ausbildungsmode
implementiert, in dem die
Software im Lehrbetrieb
ohne Registrierung und ohne
funktionelle Einschränkun-
gen für die von der jeweiligen
Einrichtung vorgegebenen
Ausbildungsfällen benutzt
werden kann.
Onyx Ceph® ist nach Medizin-
produktegesetz (MDD) sowie
internationalen Richtlinien
(IEC 601-1-4) geprüft und zer-
tifiziert und wurde seit seiner
Markteinführung im Septem-
ber 2000 bisher von Anwen-
dern in 20 Ländern regis-
triert.

Detaillierte Informationen
und Preise der verschiedenen
Lizenzierungsmöglichkeiten
im Internet unter www.onyx-
ceph.com bzw. www.onyx-
ceph.de.

Orthofacial Treatment Planner
Ein Paket aus Diagnose- und Planungssoftware

Strukturelle Überlagerung an wachstumsstabilen Regionen der Schädelbasis (nach Björk).

Image Instruments GmbH
Annaberger Straße 240
09125 Chemnitz
Tel.: 03 71/53 47-3 13
Fax: 03 71/53 47-5 09
www.image-instruments.com

Adresse

„Die Antwort auf alle kieferorthopädischen Bedürfnisse“
KN Kieferorthopädie Nachrichten interviewte David Boegler, Regional Manager UK der Firma TP Orthodontics, während des 79. EOS-Kongresses in Prag

TP Orthodontics Europe 
Fountain Court, 12 Bruntcliffe Way
Morley, Leeds
Großbritannien / LS27 0JG
Tel.: +44 (0) 113 / 253-9192
Fax: +44 (0) 113 / 253-9193
E-Mail: info@tportho.com
www.tportho.com

Adresse

Daraus entstand die Idee,
eine Spangendose mit Er-
innerungsfunktion zu ent-

wickeln: den „Inspector
Flash“. Die Neuheit aus dem
Hause ODS wurde nach ei-
ner Umfrage bei Kieferor-
thopäden und betroffenen
Eltern mit Hilfe modernster
Technologie hergestellt. Der
Inspector Flash hat einen
elektronischen Zusatz, der
beim Ablegen der Spange in
die Dose aktiviert wird. Er
erinnert automatisch, op-
tisch oder akustisch,dass die
Zahnspange wieder einge-
setzt werden soll.
Die Spangendose von ODS
besitzt noch weitere interes-
sante Eigenschaften:
– Dosen-Schnappverschluss

für Rechts- und Linkshänd-
ler gestaltet

– Elektronikteil aus Hygiene-
gründen (Reinigung) ein-
fach zu entfernen und wie-
der einzusetzen 

– Halsband ausklickbar und
mit zusätzlichem Sicher-

heitsverschluss, ähnlich
wie bei extraoralen Sicher-
heitsmodulen (keine
„Strangulationsgefahr“)

– Ein Produkt für die Mundhy-
giene-Boutique des Behand-
lers,aber auch von den  klei-
nen Patienten direkt über
das Internet zu beziehen.

Im Lieferumfang enthalten
sind eine transparente Gür-
teltasche,ein modernes Hals-
band (Schlüsselband) sowie
eine auswechselbare Mig-
non-Zelle.

Elektronische Erinnerung für
das Tragen von Zahnspangen
„Meine Tochter vergisst immer wieder, ihre Zahnspange einzusetzen ...“

ODS GmbH 
Dorfstraße 5F
24629 Kisdorf  
Tel. : 0 41 93/96 58 40 
Fax : 0 41 93/96 58 41
E-Mail: info@orthodent.de  
www.orthodent.de

Adresse

David Boegler, Regional Manager UK, freut sich über die durchweg positive Resonanz auf die Produktneu-
heiten der Firma TP Orthodontics.

Das InVu Keramik-Bracket. 

Neben dem handlichen Format und einer Er-
innerungsfunktion bietet die Spangendose
noch weitere Vorteile.
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Was für neue Produkte
stellen Sie hier aus?
Wir stellen Mini-Implantate
für die Kieferorthopädie vor,
für die Verankerung.
Es scheint momentan ein
„Mode-Produkt“ zu sein. Es
haben viele Referenten hier
in Prag über dieses neue Ver-

ankerungssystem gespro-
chen. Wir sind eine von drei
Herstellern für Mini-Implan-
tate, daher ist dies unser spe-
zielles Produkt für diese Aus-
stellung.
Ich glaube, ca. 70 Prozent der
Nachfragen, die wir hier hat-
ten, betrafen allein dieses

Mini-Implantat. Daher sind
wir wegen der Investitionen,
die wir getätigt haben, sehr
angetan. Auch die Forschung
hat uns gutes Feedback ge-
bracht.
Zudem stellen wir auch noch

neue Keramik-Brackets vor,
was natürlich in der Kieferor-
thopädie nichts Neues ist.
Zusätzlich haben wir ein
neues Gerät zur Gaumen-
naht-Sprengung, welches ein
teleskopisches System bein-

haltet – eine Teleskopschrau-
be.

Sind Sie zufrieden mit der
Anzahl an Reaktionen, die
Sie bisher erhalten haben?
Ja, es sind hier 1.600 Leute
und ich kann sagen, dass es
eine gute Rückfrage gibt. Ich
arbeite seit elf Jahren für Le-
one und war beim ersten
EOS-Kongress in Brighton
dabei. Ich habe die Ausstel-
lung über die Jahre wachsen
sehen und bin natürlich sehr
erfreut, denn ich bin ja Euro-
päer. Und statt dass wir nur
die AAO in Amerika haben,
gibt es eben auch die EOS.Ich
hatte mehr Leute aus der
Tschechischen Republik er-
wartet, aber es ist ja nur die

Gesellschaft der Kieferortho-
päden,die ist eher klein mit 80
registrierten Mitgliedern. Al-
les in allem sind wir sehr zu-
frieden mit der Reaktion so-
wie der breiten Streuung der
Leute. Sie kommen sogar aus
Russland, Polen und Austra-
lien.

DENTAL-VERTRIEB 2000 GmbH I Tel.: 0 62 57/8 40 44 I Fax: 0 62 57/8 49 32 I E-Mail: dv2000@compuserve.com
Heidelbergerstr. 37 I 64342 Seeheim-Jugenheim

Überzeugen Sie sich! Sprechen Sie uns an!

S O N D E R A K T I O NS O N D E R A K T I O N
zur Jahrestagung der DGKFO 2003 in München

� auf Grund der zur Zeit günstigen  Dollarsituation: 
Top-Preise für Drähte und Brackets!

� Sonderkonditionen für Australian Wire und Reliance Produkte

� neue Instrumentenserie made in Germany

DENTAL-VERTRIEB 2000
H e r s t e l l u n g  u n d  V e r t r i e b  v o n  K F O - P r o d u k t e n

ANZEIGE

Leone s.p.a.
Orthodontics and Implantology
Via P. a Quaracchi, 50
50019 Sesto Fiorentino – Firenze
Italy
Tel.: ++39 - 055 – 3 04 41
Fax: ++39 - 055 – 37 48 08
E-Mail: info@leone.it
www.leone.it

Adresse
Steven Torelli, Export Manager der italienischen Firma Leone.

Neue Qualitätsprodukte der Firma Leone
KN Kieferorthopädie Nachrichten interviewte Steven Torelli,Export Manager der Firma Leone,Orthodontics & Implantology,während des EOS-Kongresses in Prag

Die neue A 2620 Ankerschraube für eine schnelle Weitung des Oberkiefers.

Das neue Keramik-Bracket für noch mehr Ästhetik.

Allein 70 % aller Anfragen während des EOS-Kongresses in Prag betrafen dieses Mini-Implantat.
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Rund 38 Prozent weniger Ka-
ries an Zahnflächen (DMFS)
erzielte ein über zwei Jahre
laufendes Präventionspro-
gramm der Universität von De-
brecen und der Semmelweis-
Universität in Budapest, Un-
garn, mit 410 Jugendlichen im
Alter von 14 bis 16 Jahren bei
den Studienteilnehmern, die
sowohl elmex gelée als auch el-
mex Zahnpasta verwendeten
(Madléna et al., 2002). Diesen
Rückgang führt die ungari-
sche Arbeitsgruppe auf die sig-
nifikante Hemmung des Ka-
rieszuwachses auf das im Rah-
men der Studie eingesetzte

Aminfluoridgelee zurück. Mit
diesem wurde neben dem
zweimal täglichen Zähneput-
zen mit ebenfalls aminfluorid-
haltiger elmex Zahnpasta ein-
mal pro Woche unüberwacht
zu Hause gebürstet.
Immerhin noch 12 Prozent we-
niger Karies an Zahnflächen
wurden in dieser Untersu-
chung bei den Jugendlichen er-
zielt, die zwar Aminfluorid-
Zahnpasta, aber ein wirkstoff-
freies Gelee erhalten hatten.
Eine weitere Gruppe Gleichalt-
riger setzte die bisherige Zahn-

pflege fort und diente als Kon-
trollgruppe. Die Studie zeige,
dass die kombinierte 
Anwendung von Zahnpasta
und Fluoridgelee mit Aminflu-
orid im Hinblick auf die Karies-
prävalenz zu signifikant bes-
seren Ergebnissen führt als die
alleinige Anwendung einer
aminfluoridhaltigen Zahnpas-
ta, so das Resümee der Auto-
ren.„Dies lässt sich vermutlich
dadurch erklären, dass das im
Vergleich zur Zahnpasta hö-
her konzentrierte Gelee mit
1,25 Prozent Fluorid den Ka-
riesschutz durch eine intensive
Remineralisation bereits vor-

geschädigter Zahnflächen
steigert und die Säureresistenz
des Zahnschmelzes erhöht“,
so Dr.Melinda Madléna,Auto-
rin der Studie.

Remineralisation der
bukkalen Initialkaries
Die kombinierte Anwendung
von aminfluoridhaltigem Ge-
lee und Zahnpasta senkt nicht
nur das Kariesrisiko, sondern
fördert auch die Remineralisa-
tion einer bereits bestehenden
Initialkaries: In einer Folgestu-

die mit 586 Jugendlichen und
gleichem Studienaufbau er-
mittelte die ungarische Ar-
beitsgruppe eine 11,1fach hö-
here Wahrscheinlichkeit  der
Remineralisation von initialer 
Karies auf Bukkalflächen.
(Márton et al.,2003).Dieses Er-
gebnis wurde nun auf dem 50.
Kongress der Europäischen
Organisation für Kariesfor-
schung (ORCA) in Konstanz
vorgestellt.
Eine 2,3fach höhere Wahr-
scheinlichkeit der Reminerali-
sation von Initialkaries wurde
bei denjenigen Studienteilneh-
mern erzielt,die zusätzlich zur

elmex Zahnpasta auch elmex
gelée verwendet hatten.
Ziel dieser Studie war es, den
Effekt der Aminfluoride auf
den Remineralisationsprozess
initialer Kariesläsionen statis-
tisch zu erfassen. Vorausset-
zung waren Initialläsionen 
bei allen Studienteilnehmern.
Variable Faktoren, deren Ein-
fluss auf die  Remineralisation
untersucht wurden,waren Ge-
schlecht, DMFS zu Studienbe-
ginn, Mundhygiene, Speichel-
sekretionsrate, Gehalt an Mu-
tans Streptokokken und Lac-

tobazillen im Speichel, Puffer-
kapazität des Speichels sowie
eben die Verwendung aminflu-
oridhaltiger Zahnpflegepro-
dukte. „Die Studie zeigt, dass
ausschließlich der Faktor
Aminfluorid eine signifikante
Bedeutung hinsichtlich der Re-
mineralisation erreichte“, so
Frau Professor Jolan Bánóczy,
Leiterin der Studie.

Effektive Kariesprophy-
laxe durch Aminfluorid-
lösung
Bereits die einmalige Anwen-
dung von elmex fluid erhöht
nach vier Wochen die Remine-
ralisation von initialen Karies-
läsionen um rund 150 Prozent
im Vergleich zu einem Placebo
(elmex fluid 612 Vol.-% x µm,
Placebo 242 Vol.-% x µm). Zu
diesem Ergebnis kommt die
Arbeitsgruppe um Dr. Wolf-
gang Buchalla, Göttingen. Die
Wissenschaftler untersuchten
die Remineralisationskinetik
von elmex fluid in einer dop-
pelblinden, placebokontrol-
lierten und randomisierten
Crossover-Studie in situ (Bu-
Challa et al.,2002).
In dieser klinischen Studie tru-
gen 18 Probanden im Alter zwi-
schen 18 und 50 Jahren zwei-
mal vier Wochen lang intra-
orale, herausnehmbare Appa-
raturen mit demineralisierten
Schmelzproben. Zu Beginn je-
des Untersuchungszeitraumes
wurden die Proben zum Teil mit
elmex fluid, zum Teil mit einer
Placebolösung touchiert. Um
den Fortschritt der Reminerali-
sation zeitlich zu verfolgen,
wurden jeweils nach fünf Mi-
nuten sowie nach ein, zwei,
drei und vier Wochen Schmelz-
proben aus den Apparaturen
entnommen. Die Gehalte an
KOH-löslichem, das heißt
oberflächlich als Kalziumflu-

orid gebundenem Fluorid, so-
wie strukturell als Fluorhydro-
xylapatit gebundenem Fluorid
wurden mit einer ionenselekti-
ven Elektrode gemessen. Der
Mineralgehalt der Schmelz-
proben wurde mikroradio-gra-
fisch bestimmt. Im Verlauf des
vierwöchigen Untersuchungs-
zeitraums erreichte die Menge
an KOH-löslichem Fluorid bei
den mit elmex fluid behandel-
ten Proben innerhalb der ers-
ten fünf Minuten einen Wert
von 11,5 µg/cm2.Nach vier Wo-
chen sank der Wert auf 1,5
µg/cm2 ab,blieb damit aber sig-
nifikant höher als der Wert
innerhalb der Kontrollgruppe.
Dieser lag bei 0,6 µg/cm2 nach
fünf Minuten bzw. 0,7 µg/cm2

nach vier Wochen. Die Menge
des strukturell gebundenen
Fluorids nahm dagegen inner-
halb der vier Wochen um 1.695
µg/cm2 zu – im Vergleich zu 356
µg/cm2 bei Verwendung des
Placebos. Der Mineralzu-
wachs war mit insgesamt 612
Vol.-% x µm mehr als doppelt
so hoch wie bei den mit Pla-
cebo behandelten Probanden
(242 Vol.-% x µm). „Die mit 
elmex fluid behandelten
Schmelzproben zeigten, ver-
glichen mit denen der Kontroll-
gruppe, zu jedem Zeitpunkt
statistisch signifikant höhere
Konzentrationen sowohl an
KOH-löslichem,als Depot fun-
gierendem labilem Fluorid,als
auch an strukturell gebunde-
nen Fluorid“, erläutert Bu-
challa. Die einmalige Anwen-
dung von elmex fluid bei Initi-
alläsionen steigert nicht nur
die Remineralisationsrate,
sondern führt auch zu einem
stabileren Mineralzuwachs,
bilanzieren die Wissenschaft-
ler ihre Ergebnisse.elmex fluid
ist eine hochkonzentrierte
Aminfluoridlösung zur inten-
siven Kariesprophylaxe und

unterstützenden Reminerali-
sationstherapie initialer Ka-
riesläsionen.Es wird auch ein-
gesetzt bei Patienten mit er-
höhtem Kariesrisiko,zum Bei-
spiel bei kieferorthopädischen
Behandlungen, und zur Pro-
phylaxe von Sekundärkaries.
elmex fluid ist geeignet für die
Remineralisation nach zahn-
ärztlichen Maßnahmen, bei-
spielsweise nach Fissurenver-
siegelung oder Füllungsle-
gung. Für Kinder und Jugend-
liche kann es im Rahmen der 
IP 4 zur Schmelzhärtung und
Unterstützung der posterupti-
ven Schmelzreifung einge-
setzt werden.„Besonderer Vor-
teil für die zahnärztliche Pra-
xis ist das leichte und schnelle
Auftragen. elmex fluid erfor-
dert kein Trockenlegen der
Zähne, keine Wartezeit nach
der Behandlung und bewirkt
keine optische Veränderung
der Zähne“, so Bärbel Kiene,
Leiterin der medizinisch-wis-
senschaftlichen Abteilung der
GABA GmbH.

Aktuelle Ergebnisse zur Kariesprophylaxe mit hoch-
konzentrierten aminfluoridhaltigen Gelees und Fluids
Es ist schon lange bekannt,dass Karies im Anfangsstadium durch natürliche Remineralisation rückgängig gemacht werden kann.Aktuelle Studien bestätigen,
dass diese Reparatur des angegriffenen Zahnschmelzes durch eine intensive Fluoridapplikation mit einem Gelee oder Fluid gefördert werden kann.

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach
Tel.: 0 76 21/9 07 -0
Fax:  0 76 21/9 07-4 99
E-Mail: info@gaba-dent.de
www.gaba-dent.de
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Förderung der Remineralisation initialer Kariesläsionen: Bereits die einmalige Anwendung einer kon-
zentrierten Aminfluoridlösung erhöht den Mineralgehalt von Schmelzproben signifikant.

Risikofaktor Brackets: Durch die Verwendung von
geeigneten Interdentalprodukten (z. B. elmex
multi-floss) und Intensivfluoridierung des Zahn-
schmelzes lässt sich das Kariesrisiko reduzieren

Wer im Bereich der Kieferor-
thopädie als Partner der
Fachärzte langfristig erfolg-
reich sein will,muss die Wün-
sche seiner Kunden kennen,
dabei auf Qualität setzen und
dieselbe zu einem attrakti-
ven Preis-Leistungs-Verhält-
nis anbieten können. Eine

Klaviatur des Markterfolgs,
die die TB ALINK GmbH &
Co.KG als Lieferant kieferor-
thopädischer Produkte bes-
tens kennt und beherrscht.
Das 1991 gegründete Unter-
nehmen war zunächst mit ei-
nem breitgefächerten Ange-
bot an Medizin- und gesund-
heitsfördernden Produkten
gestartet,bevor es sich in den
letzten Jahren mit Erfolg auf
den Bereich kieferorthopädi-
scher Produkte speziali-
sierte.
Nach innen gelebt und nach
außen sichtbar wird das Qua-
litätsdenken des etablierten
Lieferanten an qualitativ
hochwertigen Produkten so-
wie der kundenorientierten
Teamarbeit,vor allem jedoch
durch die bereits 1999 erfolg-
reich durchgeführte Zertifi-
zierung nach DIN EN ISO
9002 und DIN EN 46002. Mit
der DIN-ISO-Zertifizierung
kann sich der Kunde bei TB
ALINK jederzeit auf der si-
cheren Seite wägen, doku-
mentiert sie doch neben der

konstanten Qualität zugleich
die Erfüllung aller Vorgaben

und Richtlinien des gelten-
den Medizinproduktegeset-
zes. Alle TB ALINK-Pro-
dukte tragen selbstverständ-
lich das CE Prüfzeichen.

Innovationskraft durch
internationale 
Kontakte
Langjährige Kunden schät-
zen den ausgebildeten Spür-
sinn von TB ALINK und ge-
nießen durch innovative Pro-
dukte und kieferorthopädi-
sche Technologien oftmals
einen entscheidenden Vor-
sprung. So sucht und pflegt
der kieferorthopädische
Dienstleister wie kaum ein

anderer weltweite Koopera-
tionen mit führenden Herstel-

lern kieferorthopädischer
Materialien. Durch  die Zu-
sammenarbeit mit den füh-
renden Produzenten kieferor-
thopädischer Produkte ist TB
ALINK in der Lage, innova-
tive Werkstoffe und Technolo-
gien bei deutschen Fachärz-
ten vorzustellen. Eine medizi-
nische Innovationskraft, die
für eine hohe Patienten-
zufriedenheit und sichere Be-
handlungserfolge sorgt.
TB ALINK ist unter anderem
Fachhändler des renommier-
ten Herstellers Leone S.p.A.
aus Italien. Besonders stolz
ist man darauf,dass James A.
McNamara Jr., DDS, PhD, in
diesem Jahr im November ei-

nen zweitägigen Kurs mit
dem Titel „Orthodontics and

Dentofacial Orthopedics: A
Synthesis of Traetment Ap-
proaches“ in Florenz hält.

Produktvorstellung –
Keramikbrackets
Der renommierte Hersteller
kieferorthopädischer Pro-
dukte Leone S.p.A. hat ein
vollkommen neues ästheti-
sches Bracket entwickelt. TB
ALINK ist Leone Fachhänd-
ler  und führt das Bracket ab
sofort im Sortiment.Während
der letzten zehn Jahre durch-
liefen Brackets einen enor-
men Entwicklungsprozess.
Schätzungsweise rund zehn
Millionen Patienten weltweit

tragen aus ästhetischen 
oder funktionellen Gründen
Brackets. Für viele Patienten
selbst sind ästhetische
Gründe ausschlaggebend,
und insbesondere diese
Klientel bevorzugt eine eben-
falls ästhetische Behand-
lungslösung, um das ge-
wünschte Ziel zu erreichen.
Die erste Generation ästheti-
scher Brackets bestand aus
einem speziellen Acryl wie
Fiberglas oder Copolymeren,
aber es zeigten sich u.a.
Schwächen in der Formstabi-
lität und Farbechtheit.
Diese Probleme traten bei de-
nen in zweiter Generation
hergestellten Keramikbra-
ckets nicht mehr auf. Sie sind
resistent gegenüber allen
chemischen Wirkstoffen und
überlegen in Bezug auf
Widerstandsfähigkeit und
Stärke.Trotz der exzellenten
Eigenschaften der Keramik-
brackets  werden die Anwen-
der zeitweise Friktionsprob-
leme feststellen, insbeson-
dere bei Behandlungsfällen

Qualität und Spürsinn in der Kieferorthopädie
TB ALINK setzt auf ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

„Der eine wartet bis die Zeit sich wandelt, der andere packt
sie kräftig an und handelt.“

(Dante Alighieri)

Leone S.p.A. ist besonders stolz darauf, James A.
McNamara Jr., DDS, PhD, für den einzigen dies-
jährigen Kurs in Europa „Orthodontics and Dento-
facial Orthopedics: A Synthesis of Treatment Ap-
proaches“ als Referenten gewonnen zu haben.
Weitere Informationen sind beim Kooperations-
partner TB ALINK erhältlich.



mit Lückenschluss und Sli-
ding Mechanics.Auch die be-
kannten Schwierigkeiten
beim Debonding (Schmelz-
schäden) halten viele davon
ab, Keramikbrackets in ihrer
Praxis einzusetzen.
Das neu entwickelte Kera-
mikbracket von Leone kennt
diese Probleme nicht.
Es wird in der modernen CIM
Methode (Ceramic Injection
Molding) hergestellt, die ein-
zigartige Ästhetik, die mit
Metall vergleichbaren Sli-
ding Mechanics, das prob-
lemlose Debonding und der
hervorragende Preis machen
es zu einem Bracket 1. Wahl
auf dem Gebiet der ästheti-
schen Kieferorthopädie.
• hergestellt in der CIM Tech-

nologie
• perlmuttartige Farbe für hohe

ästhetische Ansprüche
• für Allergiker geeignet, bio-

kompatibel, strahlenun-
durchlässig

• mesial-distale Ausdehnung
der Bonding Basis zum ein-
facheren Greifen mit der
Bracketpinzette

• geringe Friktion der Bögen
auf Grund der extremen
Härte der Keramik (Glasur
auf der Bracketoberfläche
und dem Slot)

• einfaches Anbringen der Li-
gaturen wegen des anatomi-
schen mit Metallbrackets
vergleichbarem Designs

• mechanische retentive Ba-
sis erlaubt optimale Adhä-
sion und sicheres Debon-
ding

• erhältlich in .018´´ und .022´´
Standard Edgewise und
Roth

Ultraästhetische Bögen mit
minimaler Sichtbarkeit ver-
vollständigen das Programm
und sind insbesondere für
diejenigen Anwender und Pa-
tienten geeignet,die höchsten
Wert auf Qualität und Ästhe-
tik legen.

Produktvorstellung 
Facial Morphing Soft-
ware About FaceTM

About FaceTM ist die erste
Imaging Software, die spe-
ziell für das Take-In-Ge-

spräch (erster Beratungster-
min) entwickelt worden ist.
Die digitale Simulation der
mit der KFO-Behandlung
verbundenen  Gesichts- und
Profilveränderungen hilft
dem Behandler, dem Patien-
ten eine Vorstellung davon
zu vermitteln, was der Arzt
für sie tun will.
Nichts überzeugt den Pa-
tienten mehr als die visuelle
Präsentation des erreichba-
ren Behandlungsergebnis-
ses.
Bis jetzt wurden die ver-
schiedensten Imaging Pro-

gramme für die Diagnose
und Behandlungsplanung
entwickelt, aber ihre Kom-
plexität und hohen Anschaf-
fungskosten  hielten viele
Behandler davon ab, diese
digitalen Instrumente in
ihre Praxis zu integrieren.
About FaceTM erlaubt digi-
tale Simulationen dort, wo
sie am sinnvollsten sind –
beim Beratungsgespräch.

Warum ist About FaceTM so
anders?
• sehr preiswert 
• äußerst einfach und schnell

in der Handhabung – kein
zusätzlicher Beratungster-
min erforderlich

• kompatibel mit Microsoft
Windows und Macintosh

• schon einfache digitale Ka-
meras eignen sich für die
Aufnahmen.
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Keramikbrackets Facial Morphing Software About Face TM

Facial Morphing Software About Face TM

TB ALINK
Sieringhoeker Weg 17
48455 Bad Bentheim 
Tel.: 0 59 24/7 85 90-0
Fax: 0 59 24/7 85 90-90 
E-Mail: tbalink@t-online.de
www.tbalink-kfo.com

Adresse

Neues Design. Neue Technik.
Perfekte Ergonomie. Dieser
neue KFO Arbeitsplatz ist mit
der neuesten Entwicklung von
ULTRADENT,dem Speifontä-
nen-Modul U 732,ausgestattet.
Dabei wurde ein Gerät ge-
schaffen,das alle Instrumente,
Motoren und die entsprechen-
den Steuereinheiten in die
Speifontäne integriert. Diese
funktionelle Speifontänen-
Einheit ist direkt am Motor-
stuhl GL 2020 befestigt und da-
her immer in der richtigen Be-
handlungsposition.
Der GL 2020 bietet mit einem

ergonomischen Design beste
Voraussetzungen für die Be-
handlung sowohl am sitzen-
den wie auch am liegenden Pa-
tienten. Die extra schmale
Rückenlehne sorgt dabei be-
sonders für die Behandlung
von Kindern für eine hervorra-
gende Zugänglichkeit.
U 732 besticht durch das mo-
derne Design und fügt sich har-
monisch in den Arbeitsplatz
ein. Somit konnten die zentra-
len Forderungen nach kom-
pakter Bauweise und nach mo-
derner, einfacher Bedienung
voll erfüllt werden. Durch die

an der Speifontäne angebrach-
ten Instrumenten- und Saug-
schläuche bleibt der Ein- und
Ausstieg des Patienten frei von
störenden oder behindernden
Schläuchen.
Der glatte Speifontänenkörper
besitzt eine abnehmbare Spei-
schale und erfüllt so auch hohe
Ansprüche in punkto Hygiene.
Ein von vorne direkt zugängli-
ches Filtersieb für die beiden
Saugschläuche erleichtert die
tägliche Wartung der Saugan-
lage. Im Speifontänenkörper
kann sowohl ein Mundspül-
becken-Ventil zum Anschluss
an eine Nassabsaugung, als
auch eine Separierautomatik
für Trockensaugsysteme ein-

gebaut werden. Ein speziell ge-
stalteter Anbauträger für die U
732 KFO ermöglicht ein Aus-
schwenken der Speifontäne
bis nahezu 90 Grad. Dies
schafft Bewegungsfreiheit für
Behandler oder Assistenz.

Neues KFO-Konzept von ULTRADENT

ULTRADENT   
Dental-Medizinische Geräte
GmbH & Co.KG  
Stahlgrubenring 26
81829 München  
Tel.: 0 89/42 09 92-70    
Fax: 0 89/42 09 92-50    
E-Mail:  info@ultradent.de
www.ultradent.de

Adresse

Die Anforderungen an eine
moderne Praxissoftware sind
vielfältig. Seitdem drastische
BEMA-Absenkungen be-
schlossen sind, ist es für die
kieferorthopädischen Praxen
existenziell wichtig, dass die
Praxisorganisation durch-
leuchtet wird, um noch mehr
Zeit im Verwaltungsbereich
einzusparen. Bei den anste-
henden Rationalisierungen
und im Marketing  unterstützt
die EDV-Software  Ortho Ex-
press  und Dental Vision  die
Praxen mit frischen Konzep-
ten und Ideen.

Schnelligkeit und Sicherheit 
Voraussetzung: Die Software
muss schnell und sicher ar-
beiten. Eingaben müssen
gleich bei der Erfassung auf
die Richtigkeit überprüft wer-
den und konkrete Fehlermel-
dungen abgeben. Die Erfas-
sung und Abrechnung müs-
sen schnell und vor allem voll-
ständig erfolgen, damit keine
Leistungen verloren gehen.
Ortho Express und Dental Vi-
sion von Computer Forum er-
füllen diese Aufgaben und
sind besonders anwender-
freundlich. In der Quartals-
abrechnung wird sogar kon-
trolliert, ob alle Aufnahmen  –
z.B. Röntgenaufnahmen und
Fotos – abgerechnet sind.

Elektronische Karteikarte 
Eine moderne Praxissoft-

ware muss die Abläufe in der
Praxis vereinfachen, um Ver-
waltungskosten einzuspa-
ren, und gleichzeitig Marke-
tinginstrument sein, um Leis-
tungen einfacher zu verkau-
fen. Diese Zielsetzungen
erfüllen die Programme Or-
tho Express und Dental Vision
mit dem karteilosen Arbeiten.
Alle wichtigen Informationen
inkl. der Röntgenbilder, Ana-
lysen und Fotos sind direkt
aus der elektronischen Kar-
teikarte sichtbar und aufruf-
bar. Schön ist es, dass wich-
tige Informationen indivi-
duell gekennzeichnet werden
können und alles leicht und
intuitiv zu bedienen ist.
Durch Planungsschablonen
und pfiffige Verknüpfungen
von Diagnose und Therapie-
texten sind die Behandlungs-
pläne schnell erstellt.
Während der Behandlungs-
planung können die entspre-
chenden Röntgenbilder di-
rekt aufgerufen werden. Aus-
gefeilte Funktionalitäten hel-
fen bei der Umsetzung der

privaten Abrechnung der KIG
1 und 2 und die private Zu-
satzplanung gibt Vorschläge
z.B.für Keramikbrackets oder
Funktionsanalyse.

Eine frische Idee: Das Ter-
min-Express-Terminal – Zeit-
ersparnis und Marketing zu-
gleich

Der Patient  meldet sich über
das Termin-Express-Termi-
nal selbst an, wenn er in der
Praxis erscheint und wird
automatisch auf die Warte-
zimmerliste gesetzt. Nach
der Behandlung  holt er sich
seinen Folgetermin am Ter-
minal ab. Die Rezeption wird
so wirksam entlastet. Ein
leistungsfähiges Recall-Sys-
tem stärkt die Patientenbin-
dung und holt Umsatz in die

Praxis. Pfiffig: der Patient
lässt sich an den Termin per
SMS  rechtzeitig  erinnern.
Die Nutzung moderner Tech-
niken wie Terminterminal
und Recall per SMS  ist  sehr
effizient und kostengünstig
und hält den Personalauf-
wand gering.

Multimediale Patientenbe-
ratung ...
... wird immer wichtiger für
den Kieferorthopäden.Er hat
mit Dental Vision Show die
Möglichkeit, sein eigenes, in-
dividuelles Bildmaterial in
seine eigene Beratungsprä-
sentation zu integrieren. Er
hat hier optimale Möglich-
keiten, seine Leistungen
bildhaft, überzeugend und so
brillant zu präsentieren, dass
die Entscheidung des Patien-
ten für diesen Behandler
leicht fällt. Und diese indivi-
duelle Präsentation ist be-
sonders einfach und schnell
erstellt. Diese moderne Art
der Beratungspräsentation
am Bildschirm ist für die Pra-

xis ein wichtiges Marketing-
instrument.

Offenheit und Integration –
Mehrwert für die Praxis
Der Dental Vision Anwender
kann auch mit einem Praxis-
verwaltungsprogramm eines
anderen Herstellers (z.B.
H+K, FDK, DampSoft, Solu-
tio)  weiterarbeiten. Denn er
erhält mit Dental Vision eine
schnelle und problemlose In-
tegration in seine bestehende
Verwaltungssoftware. Diese
Strategie der Offenheit und In-
tegration hat sich sowohl im
deutschen als auch im interna-
tionalen Markt bewährt, denn
Dental Vision wird weltweit
von Kieferorthopäden erfolg-
reich eingesetzt.Dental Vision
ist deshalb für Kieferorthopä-
den so interessant,weil es eine
deutliche Entlastung bei den
täglichen Arbeiten bietet. Es
gibt eine große Anzahl von
Standardanalysen  (Ricketts,
Hasund, Jarabak, Rakosi,
Steiner,Gugino,Downs,Fron-
tal etc.)  und Modellanalysen
(z.B.Bolton,Tonn’scher Index,
Moyers-Mühlberg etc. Indivi-
duelle Analysen sind eben-
falls möglich. Der Behand-
lungsfortschritt wird sichtbar
durch die Überlagerung des
lateralen Patientenfotos mit
der Fernröntgenanalyse.Viele
Details wie VTO nach Rickett
und die chirurgische Simula-
tion helfen den Kieferorthopä-
den bei der Behandlungspla-
nung und der Vorhersage der
zu erwartenden skelettalen
Veränderungen. Interessant
ist es auch,einige Arbeiten per

ISDN von zuhause  aus zu er-
ledigen und so das Arbeitsle-
ben mit dem Familienleben zu
koordinieren.

Digitales Röntgen  
Die notwendigen Schnittstel-
len für die Anbindung der
wichtigen kieferorthopädi-
schen bildgebenden Geräte
sind in Dental Vision bereits
enthalten, z.B. Trophy, Gen-
dex, Instrumentarium, Mo-
rita, Planmeca, Sirona, Sore-
dex, Schick).

Bilddatenübernahme aus al-
ten Systemen
Bilddaten können von vor-
handenen Systemen  in die
Datenbank übernommen
werden. Die Sicherheit  für
die Kieferorthopäden war im-
mer wichtig,sodass Dental Vi-
sion von unabhängiger 
Stelle geprüft und zertifiziert
wurde. Ortho Express ent-
spricht den Vorschriften des
Medizinproduktegesetzes
und trägt das Zeichen CE.
Ergänzend zu den innovativen
Produkten bietet Computer
Forum für Kieferorthopäden
Organisationsberatungen an,
die von den Kunden gern an-
genommen werden.

Der neue BEMA – Anlass für Rationalisierung und
Marketing mit OrthoExpress und Dental Vision

Computer Forum GmbH   
Parallelstr. 15
25335 Elmshorn 
Tel.: 0 41 21/2 38-0 
Fax: 0 41 21/2 03 36 
E-Mail: info@dental-vision.de
www.dental-vision.de

Adresse

Elektronische Karteikarte und Bildmaterial.

Beratungspräsentation

Terminvergabe am Standterminal.
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Im Jahre 1926 wurde die
Firma Scheu-Dental vom
Zahnarzt und Zahntech-

nikermeister Rudolf Scheu
gegründet. Er hatte ein Ver-
fahren zur Herstellung von

Klammerkreuzen und ande-
ren prothetischen und kie-
ferorthopädischen Hilfstei-
len aus Edelstahl entwickelt.
Diese Produktlinie wird auch
heute noch täglich in Labors
und Zahnarztpraxen auf der
ganzen Welt eingesetzt.
Im Laufe der Zeit entwickelte
sich die Firma zu einem hoch-
spezialisierten mittelständi-
schen Familienbetrieb, der
Geräte und Materialien für
Prothetik und Kieferorthopä-
die herstellt. Weltweite 
Anwendungen findet die
Druckformtechnik mit den
BIOSTAR®- und MINI-
STAR®-Geräten.
Die BIOSTAR®-Tiefziehtech-
nik arbeitet heute erfolgreich
mit Geräten der vierten Gene-
ration.
Als neues Mitglied der Pro-
duktfamilie wurde 1992 das
MINISTAR®-Gerät vorge-
stellt, das mit dem gleichen
Prinzip – der Druckformtech-
nik – arbeitet. Auf der IDS
2003 in Köln hat die Fa.Scheu-
Dental den Nachfolger – das
neue MINISTAR S®-Tiefzieh-

gerät –  präsentiert. Dieses
Gerät wurde in Zusammenar-
beit mit dem bekannten Indu-
striedesigner OCO-Design
entwickelt. Neu ist, neben
dem attraktiven Design, vor
allem eine innovative Strah-
lertechnologie, die das Errei-
chen der Betriebstemperatur
bereits nach 1 Sekunde si-
cherstellt. Lange Vorwärm-
phasen gehören mit dem MI-
NISTAR S® der Vergangen-
heit an. Für die Verarbeitung
bietet Scheu-Dental ein kom-
plettes Materialprogramm
an, bei dem größter Wert auf
Biokompatibilität gelegt
wird. So sind alle Tiefziehfo-
lien-Gruppen  an der Univer-
sität Heidelberg zellbiolo-
gisch nach DIN 13930 und
AMES-Test geprüft und zerti-
fiziert worden.
Für die Kieferorthopädie ent-
wickelte die Fa.Scheu-Dental

nach und nach ein
komplettes Produkt-
programm. Für die
herausnehmbaren In-
dikationen wurden
Anfang 2003 zwei
neue Dehnschrauben
vorgestellt, die das
bekannte und er-
folgreichVECTOR®-
Dehnschraubenpro-
gramm abrunden.
Das komplette VEC-
TOR®-Dehnschrau-
benprogramm als Po-
ster  kann bei der Fa.
Scheu-Dental kosten-
los angefordert wer-
den. Durch die enge
Zusammenarbeit und

intensive Forschungsakti-
vitäten mit der regionalen
stahlverarbeitenden Indu-
strie konnte Anfang der 90er
Jahre die innovative Produkt-
gruppe MENZANIUM® ent-
wickelt werden. Bei der Her-
stellung werden in einem 
patentierten Hochdruck-
Schmelzverfahren die aller-
genen Nickelanteile durch
Mangan und Stickstoff er-
setzt, wodurch sich gleichzei-
tig Korrosionsbeständigkeit
und Bruchfestigkeit im Ver-
gleich zu herkömmlichen
Edelstahldrähten deutlich er-
höhen.
Ein wichtiger Fortschritt für
nickelsensibilisierte Patien-
ten!  Die große Erfahrung in
der Metallbearbeitung floss
in die Entwicklung der COM-
PETENCE®-Bracket-Serie
ein. Scheu-Dental vertreibt
seit 1997 ein lötfreies „Ein-
Stück“ Edelstahl-Bracket mit
rhomboider Form und Torque
in der Basis, das in verschie-
denen Behandlungsversionen
erhältlich ist. Hohe Qualität,
innovatives Design  und at-
traktive Preise kennzeichnen
diese Produktgruppe. Durch
zahlreiche Anfragen aus dem
Kreis der Kieferorthopädien
entstand die Idee, Erfahrun-
gen  und Produkte aus Tief-
ziehtechnik und Kieferortho-
pädie bei der Herstellung 
verschiedener Schnarch-Be-
handlungsgeräte zu kombi-
nieren.So kamen im Laufe der
Jahre das IST-Gerät (nach
Prof. Hinz), das OPM-Gerät
und die TAP®-Schienen (nach

Dr. Thornton) auf den Markt.
Diese oralen Behandlungsge-
räte sind inzwischen zu einer
anerkannten Ergänzung bzw.
Alternative zur Therapie mit
Beatmungsmasken (nCPAP)
geworden. Bei dem TAP®-Sys-
tem (Thornton Adjustable Po-
sitioner) handelt es sich um ein
lizenzpflichtiges Produkt, wo
Scheu-Dental in Zusammen-
arbeit mit erfahrenen Medizi-
nern die Schulung bzw.Lizen-
sierung durchführt.
Das kürzlich neu gestaltete
Schulungslabor bietet mit
modernster Video- und Multi-
media-Ausstattung Raum für
Kurse wie z.B. Intraorale
Schnarch-Therapie-Geräte,
Funktionstherapeutische-
Schienentechnik, Tiefzieh-
Workshops und Kieferortho-
pädischer Zahntechnik. Ein
detailliertes Kursprogramm
ist bei Scheu-Dental anzufor-
dern.
Weiterhin steht der bundes-
weit tätige Außendienst  für
detaillierte Produktinforma-
tionen in Labor und Praxis
auf Anfrage gerne zur Verfü-
gung.

Scheu-Dental auf einen Blick: Produktionslinie
und Schulungsservice für die Kieferorthopädie

Scheu-Dental GmbH 
Am Burgberg 20 
58642 Iserlohn
Tel.: 0 23 74/92 88-0
Fax: 0 23 74/92 88-90
E-Mail: 
service@scheu-dental.com  
www.scheu-dental.com

Adresse

Competence

MINISTAR S

BIOSTARTAP-Schiene

Schulungslabor

Firmengebäude

Anlässlich der EOS-Tagung
2004, die erstmals in Prag
stattfand, stellte Forestadent
mehrere Neuheiten vor.
Die bewährten Mini-Mono-
Brackets gibt es jetzt auch in
einer flacheren Ausführung,
die sich durch ein deutliches
Plus in puncto Patienten-
komfort und Ästhetik aus-
zeichnen. Durch eine ent-
sprechende Bracket-Kon-
struktion sind spezielle und

teuere Bo-
g e n f o r m e n
nicht erfor-
derlich, son-
dern es kann
auf Standard-
bögen zu-
rückgegrif-
fen werden.
Zur Einord-
nung verla-
gerter Zähne

wurde eine Zugkette vorge-
stellt,die komplett aus korro-
sionsbeständigem Edelstahl
hergestellt wird.
Auf großes Interesse stießen
auch die neuen, selbstligie-
renden Lingualbrackets, die
mit äußerst flacher Bauweise
die Eingewöhnungszeit für
den Patienten erheblich ver-
kürzen und insgesamt ange-
nehmer zu tragen sind.
Prag war hinsichtlich der

Zahl der Besucher einer der
besten EOS-Kongresse der
letzten Jahre.Interessant war
auch die erstmals sehr große
Anzahl von Ärzten und Stu-
denten aus Osteuropa.
Die Schönheit der Stadt und
das hervorragende Wetter
machten Prag zu einem loh-
nenden Ziel, auch wenn die
Kosten für die Aussteller Re-
kordniveau erreichten.

Mini-Brackets – jetzt noch flacher

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche 151
75172 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/4 59-0
Fax: 0 72 31/4 59-1 02
E-Mail: info@forestadent.com
www.forestadent.com

Adresse

Für Forestadent-Vertriebsleiter Stefan Förster war Prag einer der besten EOS-Kongresse der letzten Jahre.

Mini-Mono(r)-Brackets jetzt noch flacher (rechts).

Lingualbracket selbstligierend.

Zugkette für retinierte Zähne


