
Für die Versiegelung labialer
Oberflächen während der
Multibandbehandlung bietet
die Firma smile dental ein
neues Produkt an: 

• „PRO-Seal“, eine Versiege-
lung, die über zwei Jahre
Bestand hat.

• „PRO-Seal“ wird nicht, wie
bei herkömmlichen Pro-
dukten üblich, von Mund-
flüssigkeiten angegriffen.

• „PRO-Seal“ polymerisiert
zu 100 % auf der Zahnober-
fläche und wird nicht porös.

• „PRO-Seal“ enthält  Fluo-
reszenzmittel, dadurch ist
es jederzeit möglich, unter
zur Hilfenahme einer
Schwarzlichtlampe die Ver-
siegelung zu überprüfen.

Wie Universitätsstudien ge-
zeigt haben, bleibt beim
Zähneputzen (dreimal täg-
lich) über einen Zeitraum
von zwei Jahren noch über
70 % der Pro-Seal-Be-
schichtung auf der Zahn-
oberfläche.

• „PRO-Seal“, eine Versie-
gelung der neusten Gene-
ration, enthält Füllstoffe,
die hilfreich den Abrieb
durch das Zähneputzen
verhindern und somit ge-
währleisten, dass die
wichtigen Stellen um die
Bracketbasis sowie den
Gingivarand optimal ge-
schützt werden.

Im Dezember 1993 wurde die
GmbH von den Gesellschaf-
tern E.Arendes,W.Bäuerlein
und M. Zurr gegründet. Das

junge Team unter der Leitung
des geschäftsführenden Ge-
sellschafters Herrn Michael
Zurr, hat sich schnell zu 
einer festen Größe auf 
dem kieferorthopädischen
Markt etabliert. Erreicht
wurde diese Position durch
ein interessantes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis verbunden
mit einem sehr zuverlässigen
und freundlichen Service.
Dem Ausbau des Unterneh-
mens lag später eine vertrau-
ensvolle und partnerschaftli-
che Zusammenarbeit mit der
Kundschaft zu Grunde, die
bis heute eine feste Position
im umkämpften Markt si-
chert.
Für die Zukunft wünscht sich
das Unternehmen, dass der
Wahlspruch des Hauses
noch lange fortgeführt wer-
den kann: „Mit uns haben Sie
gut lachen.“  
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PRODUKTE
Ortho Organizers bietet eine
neue und sehr nützliche Front
Torque Feder an,die aus .016‘‘
rostfreiem Stahl ist, und die
dazu verwendet wird, mehr
positiven Torque auf den obe-
ren Schneidezähnen zu er-

zeugen. In Verwendung mit
Vertikal Mini-Twin®, Tip-
Edge® und CORALEXTM

Brackets (alle von Ortho Or-
ganizers), setzt man die En-
den der Front Torque Feder je-
weils distal des oberen 1er
Brackets ein und die zentrale
Feder wird in der Mitte auf den
Drahtbogen zwischen die bei-
den oberen 1er Brackets ge-
setzt und zusammenge-

drückt. Die Feder hat Kontakt
mit der Zahnoberfläche gingi-
val der beiden 1er Brackets,
wo sie Druck ausübt und da-
durch bewirkt, dass sich die
Zähne in die Richtung der
Kraft bewegen, wodurch eine

Bewegung der Wurzeln nach
lingual entsteht.Die Front Tor-
que Federn gibt es in Packun-
gen zu je fünf Stück.
Ortho Organizers ist ein pri-
vates Unternehmen mit mehr
als einem Vierteljahrhundert
Erfahrung im Bereich der
KFO-Industrie. Als einer der
führenden Hersteller von
KFO-Materialien war Ortho
Organizers das erste kie-

ferorthopädische Unterneh-
men, das seine Manufaktur
erneuerte sowie 100 % seiner
Herstellung auf die komplexe
Kunst des Metallspritzgusses
umstellte und so ein fort-
schrittliches Bracket in ei-
nem Stück anbot. Ortho Or-
ganizers hat sich zum Ziel ge-
setzt, qualitative Produkte
und Dienstleistungen anzu-
bieten und somit die „Zukunft
der Kieferorthopädie weiter
voranzutreiben“. Für weitere
Informationen über unsere
Front Torque Federn oder an-
dere Produkte stehen wir Ih-
nen gern zur Verfügung.

Neue Front Torque Feder

Ortho Organizers GmbH
Färberstraße 8
88161 Lindenberg im Allgäu
Tel.: 0 83 81/8 90 95-0
Fax: 0 83 81/8 90 95-30
E-Mail: info@orthoorganizers.de
www.orthoorganizers.de

Ortho Organizers, Inc.
1619 S. Rancho Santa Fe Road
San Marcos, CA 92069-5198
Phone: 760.471.0206
Fax: 1.800.888.7244
www.OrthoOrganizers.com

Adresse

Die Firma Schülke & Mayr
GmbH stellt kostenlos das
Mundspülpräparat Esem-
dent® Mundfrische zum Test
in Ihrer Praxis bereit.

Bereits 93 Praxen haben an
dem Test teilgenommen und
das Präparat an Patienten
erprobt oder die Praxisinha-
ber haben es selbst ange-
wendet. Der Großteil der
Praxen (87) ist vollauf zufrie-
den mit der Esemdent®

Mundfrische. Lediglich
sechs Praxen gaben ein an-
deres Urteil ab, da sie eine
andere Geschmacksrich-
tung bevorzugen.
Ein wichtiger Bestandteil der

Zahn- und Mundhöhlen-Pro-
phylaxe ist die hygienische
Mundspülung für Sauber-
keit, Frische und Infektions-
schutz. Das Mundspülkon-

zentrat Esemdent® Mundfri-
sche von Schülke & Mayr bie-
tet viele vorteilhafte Eigen-
schaften: 

• Bei Gingivitis, Parodontitis,
Stomatitis u.a. entzünd-
lichen oder infektiösen Er-
krankungen hat sich Esem-
dent® Mundfrische zur hy-
gienischen Mundpflege be-
währt.

• Hemmt das Wachstum auch
fakultativ pathogener Keime
in der Mundhöhle

• Frei von Zucker

• Frei von Alkohol

• Wirtschaftlich im Gebrauch,
da ab 1%ig einsetzbar 

Das Konzentrat ist erhält-
lich in der Einzelpackung
mit 250 ml in einer Leichtfla-
sche als auch beim Dental-
Fachhandel und in jeder
Apotheke.

Aufruf zum Praxistest
Esemdent® Mundfrische kostenlos testen

Fluorid-freisetzende
Versiegelung

smile dental  Handelsgesell-
schaft mbH 
Ennepeweg 7
40625 Düsseldorf
Tel.: 02 11/23 80 90
Fax: 02 11/2 38 09 15
E-Mail: smile.dental@t-online.de
www.smile-dental.de

Adresse

Weitere Informationen und ein kostenloses Muster zum Praxistest 
erhalten Sie jederzeit von der:

Schülke & Mayr GmbH
Handelsmarketing
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt 
E-Mail: sabine.mueller@schuelke-mayr.com
www.schuelke-mayr.com
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Spezielle Anforderungen
brauchen spezielle Lösungen.
Kompetenz, Erfahrung und
höchste Verarbeitungsqua-
lität sind die Grundlagen der
hochwertigen und  funktio-
nellen ULTRADENT KFO-
Behandlungsplätze. Zur IDS
2003 präsentierte der Mün-

chener Hersteller mit den Ar-
beitsplatz-Konzepten C, E
und H eine ganz neue Genera-
tion von KFO-Einrichtungen
in drei neuen Linien.
Diese neuen KFO-Konzepte
sind am medizinischen und
technischen Fortschritt aus-
gerichtet und erfüllen alle
Wünsche der Behandler nach
Ergonomie und alle Bedürf-
nisse der Patienten nach Kom-
fort.
Jeder Kieferorthopäde und je-
der Zahnarzt benötigt eine
Praxiseinrichtung, um indivi-
duelle Behandlungskonzepte
realisieren zu können. Das
ULTRADENT-System er-
möglicht eine bis ins Detail in-
dividualisierte Einrichtung
mit einer ganz spezifischen

Ausstattung für jeden kie-
ferorthopädischen Arbeits-
platz. Diese überzeugen ne-
ben höchster Qualität und
Funktionalität auch in puncto
Wirtschaftlichkeit.
Der GL 2020 bildet die Basis
und bietet mit einem ergono-
mischen Design und vollstän-

digen Bewe-
gungs-Funktio-
nen beste Voraus-
setzungen für die
Behandlung so-
wohl am sitzen-
den als auch 
am liegenden Pa-
tienten. Eine ex-
tra schmale Rü-
ckenlehne sorgt
besonders bei
Behandlung von
Kindern für eine
hervorragende
Zugänglichkeit.
Für jeden Pra-

xisstil, für jedes Behand-
lungskonzept und für jede
Raumaufteilung finden Sie
hier eine exakt passende Lö-
sung. Und die Ausstattung
des einzelnen Arbeitsplatzes
kann genauso individuell
nach Ihren persönlichen
Wünschen zusammenge-
stellt werden.Das gilt für alle
hier vorgestellten Arbeits-
platz-Konzepte.
In der Kieferorthopädie spielt
die Möglichkeit der exakten
Positionierung des Patienten
eine besonders wichtige
Rolle. Die Behandlung von
Patienten einer sehr breiten
Altersstufe mit unterschied-
lichen Körpergrößen verlangt
nach Arbeitsplätzen mit gro-
ßen Bewegungsintervallen

und flexiblen Bewegungsab-
läufen. So kann eine effektive
Behandlung sichergestellt
werden.
Nur ULTRADENT bietet
diese Sicherheit und diesen
Komfort für die Kieferortho-
pädie. Unabhängig von Kör-
pergrößen und unabhängig
von Behandlungsschritten.
Ihr Patient fühlt sich wohl.
Eine zuverlässige elektrome-
chanische Steuerung ermög-
licht die sanfte und präzise
Ausrichtung von Stuhlhöhe
und Neigung der Rücken-
lehne. Dabei sind verschie-
dene Positionen program-
mierbar und unterstützen so
eine schnelle und sichere Be-
handlung.
Speziell für die Kieferortho-
pädie wurde zum KFO-Kon-
gress 2003 eine eigene Bro-
schüre vorgestellt, die die
neuen Arbeitsplatz-Kon-
zepte C, E, und H ausführlich
beschreiben. Fordern Sie
diese reichhaltig bebilderte
Übersicht moderner KFO-
Einrichtungen kostenlos bei
Ihrem Dental-Fachhändler
oder direkt bei ULTRADENT
an.

Von Spezialisten für Spezialisten
KFO-Behandlungsplätze: Neues Design.Neue Technik.Perfekte Ergonomie

ULTRADENT 
Dental-Medizinische Geräte
GmbH & Co. KG 
Stahlgruberring 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

U 732 KFO: Harmonie aus Technik und Design.
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Ortho Organizers stellt den
Ultra-Guard Sport Mund-
schutz vor, der für Sportler
mit festsitzenden Apparatu-
ren entwickelt wurde.
Dieser Sportmundschutz,
der aus hochqualitativem

Kunststoff hergestellt ist,
bietet doppelte Schutzschil-
der, um die oberen und unte-
ren Zähne zu schützen und
die Lippen und Wangen vor
einer Verletzung durch die
Zähne bzw. die intraorale
Apparatur zu schützen.
Stoßdämpfende Aufbisse
lenken die eintreffenden
Kräfte auf den Unterkiefer,
weg vom Gehirn, um so das
Risiko einer Gehirnerschüt-
terung zu reduzieren. Der
komplette Sport Mund-
schutz ist ergonomisch mit
abgerundeten Kurven kon-
turiert, um dem Athleten ei-

nen maximalen Tragekom-
fort zu sichern. Ein freier
Luft-Kanal ermöglicht ein
problemloses Atmen und
Sprechen. Der Sport Mund-
schutz ist mit einem zusätz-
lichen, reißfesten Helmgurt
ausgestattet, der einfach an
die meisten Gesichtsmasken
und Helme angebracht wer-
den kann. Zusätzlich ent-
spricht der Mundschutz den
NCAA-Vorschriften und ist
in Packungen von je zehn
Stück in den folgenden Far-
ben erhältlich: rot, grün,
gelb, blau, schwarz, neutral
oder sortiert.

Der Mundhygienestatus in
Deutschland hat sich im Lauf
der letzten Jahre zwar allge-
mein verbessert, doch wis-
sen einige Patienten noch im-

mer nicht um den hohen Stel-
lenwert der häuslichen Pro-
phylaxe. In solchen Fällen ist
das Praxisteam gefordert,
mit einfühlsamer und an-
schaulicher Aufklärung auf
den Patienten einzuwirken.
Oral-B unterstützt diese Be-
mühungen mit dem Prophy-
laxe-Atlas: Große Farbtafeln
stellen dabei die Anwendung
wichtiger Mundpflegeuten-

silien sowie verschiedene
Krankheitsbilder dar – und
unterstützen so auf plasti-
sche Weise das Patientenge-
spräch. Der Ratgeber ist in

limitierter
Stückzahl
neu aufge-
legt und
kann ab so-
fort bei
Oral-B ge-
ordert wer-
den.
Für das Pra-
xisteam ist
es nicht im-
mer leicht,
dem Patien-
ten die Oral-
prophylaxe
im münd-
lichen Dia-
log zu erläu-
tern und die
passenden
Worte zur
Darstellung
von Zahn-
putztechni-
ken oder

Krankheitsbildern zu finden.
Der Patient selbst wiederum
überblickt die Situation in
seiner Mundhöhle während
des Zähneputzens oder der
Untersuchung in der Praxis
nur ansatzweise – er kann da-
her oftmals nur erahnen, wie
sich seine Prophylaxebemü-
hungen tatsächlich auswir-
ken. Der neu aufgelegte Pro-
phylaxe-Atlas von Oral-B

macht es beiden Seiten leich-
ter – seine Schaubilder
unterstützen auf plastische
Weise die Erklärungen des
Praxisteams und fördern so
das Verständnis des Patien-
ten.
In leicht nachvollziehbarer
Form zeigt der Ratgeber,
worauf es bei der häuslichen
Mundpflege im Wesent-
lichen ankommt: Anhand
von farbigen Zeichnungen
stellt er auf 16 beschichteten
Tafeln die korrekte Anwen-
dung wichtiger Hilfsmittel
wie Handzahnbürste, elekt-
rische Zahnbürste, Zahn-
seide, Spezialzahnbürsten
und Munddusche dar. Auch
das Erscheinungsbild von
Zahnfleischentzündung,Ka-
ries oder die verschiedenen
Stadien einer Parodontitis
sind illustriert. Darüber hi-
naus ergänzt eine Liste von
Produkten aus der Oral-B
Angebotspalette die Darstel-
lungen und gibt dem Patien-
ten eine zusätzliche Orien-
tierung, welche Hilfsmittel
für ihn geeignet und verfüg-
bar sind.
Zu bestellen ist der Atlas ab
sofort kostenlos bei Oral-B
per Fax unter 0 61 73/30-15 88
– solange der  Vorrat reicht.

Neu aufgelegt 
Der aktuelle Prophylaxe-Atlas von Oral-B gibt
Anschauungshilfe für das Patientengespräch

Gillette Gruppe Deutschland GmbH
& Co. oHG
Geschäftsbereich Oral-B
Jörg Scheffler
Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg/Taunus
Tel.: 0 61 73/30-51 54
Fax: 0 61 73/30-50 42 

Adresse

Mundschutz für Sportler 
mit festsitzenden Apparaturen

Ortho Organizers erweitert
seine Serie von Konturier-
Scheiben mit einer neuen,
fein beschichteten Scheibe.
Konturierscheiben werden
verwendet, um die interpro-
ximale Zahnmasse zu ent-
fernen und damit innerhalb
des Zahnbogens zusätzlich
Platz zu gewinnen. Die
Scheiben können auch zum
Öffnen von Kontaktpunkten
eingesetzt werden sowie für
das Rekonturieren oder
Glätten von überstehenden
Füllungen. Die neue, feine
Beschichtung ermöglicht es
dem Behandler, die Scheibe
leichter in den Kontakt-
punkt einzupassen und be-
wirkt zusätzlich eine glat-

tere Oberfläche des Zahnes
als es bei stärker beschichte-
ten Scheiben der Fall ist. Die
feinen Konturier-Scheiben
sind in Packungen von je
zehn Stück erhältlich. Zu-
sätzlich ist ein Halter erhält-

lich, in dem die Scheibe ein-
gespannt werden kann, so-
dass der Behandler mehr

Kontrolle über die Scheibe
hat.

Feinbeschichtete Konturier-Scheiben

Ultra-Guard Sport Mundschutz

Neue, fein beschichtete Konturierscheiben.

Ortho Organizers GmbH
Färberstraße 8
88161 Lindenberg im Allgäu
Tel.: 0 83 81/8 90 95-0
Fax: 0 83 81/8 38-30
E-Mail: info@orthoorganizers.de
www.orthoorganizers.de

Ortho Organizers, Inc.
1619 S. Rancho Santa Fe Road
San Marcos, CA 92069-5198
Phone: 760.471.0206
Fax: 1.800.888.7244
www.OrthoOrganizers.com

Adresse

Digitale Röntgensysteme sind
aus der heutigen Praxis nicht
mehr wegzudenken. Sie er-
möglichen durch moderne
Sensor-Technologie und exzel-
lente Aufnahmen eine sichere
und nachweisbare Diagnostik
– schnell,zuverlässig und strah-
lenreduziert. Ein gelungenes
Beispiel für anspruchsvolle
Röntgentechnologie ist die
neueste Generation des 
X-Mind der Firma Satelec. Das 
X-Mind AC ist mit einem neuen
Mikroprozessor-Timer mit hy-
gienischer Folientastatur aus-
gestattet.Dieser Timer kann so-
wohl einen Röntgenkopf in der
AC- als auch in der DC-Techno-
logie ansteuern. Mit einem
Druck auf die Folientastatur
wählt der Zahnarzt so zwi-
schen konventioneller Mittel-
oder Hochfrequenztechnolo-
gie aus. Ebenso einfach lässt
sich die Belichtungszeit von
0,08 bis 3,2 Sekunden einstel-
len, programmieren und ab-
speichern. Der um 395 Grad
drehbare moderne Röntgen-
kopf garantiert mit seiner 70-
kV-Technik bei kleinster Streu-
strahlung einen effektiven
Strahlenschutz, Bediener-
freundlichkeit und passgenaue
Einstellungen.
Das neue X-Mind-Gerät lässt
sich schnell und problemlos an
die Wand montieren – bei einer
Länge des robusten und flexib-
len Einstellarms von entweder
40, 80 oder 110 Zentimetern.
Auch eine Stativ-, Unit- oder
Platz sparende Deckenlösung
sind möglich. Und mit einer

Brennweite von 31 Zentime-
tern beim Lang-Tubus bzw. 20
Zentimetern beim Kurz- oder
Rechteck-Tubus ergibt sich
eine ausgezeichnete reprodu-
zierbare und hochauflösende
Bildqualität. Im Vergleich zum
alten Gerät hat das neue X-
Mind AC eine glatte schmutz-
abweisende Gehäuseoberflä-
che, die den Reinigungs- und
Desinfektionsvorgang erheb-
lich erleichtert. Auch der Ver-
zicht auf die gummierten Man-
schetten zum Schutz des Ge-
lenkarms ermöglicht eine ver-
einfachte und bessere Hygiene.
Für direkte digitale Röntgen-
aufnahmen bietet Satelec in
Kombination mit dem X-Mind
den Hightech-Sensor X-Mind
Digit. Dieser kann netzunab-
hängig betrieben werden, so-
dass der Anwender mit nur ei-
nem elektronischen Sensor in
verschiedenen Behandlungs-
räumen röntgen kann. Einzige
Voraussetzung: eine USB-Da-
tenbox. Für eine vereinfachte
Positionierung und höchsten
Patientenkomfort ist das flexi-
ble Kabel auf der Rückseite des
mundgerechten Sensors ange-
bracht. Die neueste CCD-Tech-
nologie ermöglicht scharfe und
aussagekräftige Aufnahmen
bei gleichzeitiger Strahlenre-
duktion um bis zu 95 Prozent
gegenüber einem herkömm-
lichen Röntgenfilm – ein klarer
Vorteil auch für die Patienten-
ansprache. Ein weiteres High-
light des X-Mind Digit: Die spe-
zielle SOI-Technologie – „sili-
cone on isolator“ – garantiert

dem Anwender eine lange Le-
bensdauer des Sensors.
Die mitgelieferte Software ist
bedienungsfreundlich und kor-
rigiert automatisch eine Über-
oder Unterbelichtung der Auf-
nahme. Für eine reibungslose
Verarbeitung der digitalen
Röntgenaufnahmen ist die
Software selbstverständlich
mit den Betriebssystemen Win-
dows 98,ME,2000 und XP kom-
patibel.Auch an die handelsüb-
liche Praxis-Software (DLL) ist
das X-Mind Digit problemlos
adaptierbar.

Röntgentechnologie at it’s best – für ein 
Maximum an Sicherheit und Aussagekraft
X-Mind von Satelec by Acteon group überzeugt durch hochwertige CCD-
Technologie und ergonomisches Design

Das neue X-Mind Digit.

ACTEON Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65-10
Fax: 0 21 04/95 65-11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.acteongroup.de

Adresse

Mit equilibrium® 2 hat Den-
taurum während der Jah-
restagung der DGKFO in
München ein weiteres mo-

dernes Bracketsystem ein-
geführt.Gegenüber der ers-
ten Generation der equili-
brium® Brackets konnten
nochmals weitere Verbesse-
rungen realisiert werden.
So ermöglicht zum Beispiel
die optimierte und paten-
tierte Laserstruktur der Ba-
sis sichere Haftung und ein
noch einfacheres Debon-
ding. Gleichzeitig wurden
die Krümmungsradien der
Basis noch weiter der na-
türlichen Zahnanatomie
angepasst. Eine ausge-
zeichnete Passform und ein
sicherer Halt sind die da-
raus resultierenden Ergeb-
nisse.
Eine weitere kleine,aber ef-
fektive Weiterentwicklung
garantiert dem Kieferor-
thopäden ein sicheres und

einfaches Handling: der
seitliche Flansch. Dabei
wurde die mesiale und dis-
tale Seite der Bracketbasis

so gestaltet, dass das Grei-
fen und Andrücken der
Brackets sowie das Entfer-
nen von Kleberüberschüs-
sen noch leichter ist. Als
echte 1-Stück-Brackets ha-

ben equilibrium® 2 Bra-
ckets keine Lötstelle. Das
führt zu einer maximalen
Festigkeit und einer sehr
guten Bioverträglichkeit.
equilibrium® 2 ist in den
Systemen Roth 18 und 22
sowie als Mc-Laughlin-
Bennett-Trevisi-Version
einsetzbar. Zusammenfas-
send kann gesagt werden,
dass die Entwicklung und
Produktion mit Hilfe mo-
derner CAD/CAM-Verfah-
ren basierend auf der Kom-
petenz des Hauses Dentau-
rum ein Bracket ergab, das
in Design, Größe und Funk-
tion zum Besten gehört,
was derzeit auf dem Markt
erhältlich ist.
equilibrium® 2 ist als equili-
brium® ti auch als Reinti-
tan-Bracket für eine be-
sonders bioverträgliche
Therapie erhältlich.

equilibrium® 2 
Die neue Generation echter 1-Stück-Brackets aus dem Hause Dentaurum

Für weitere Informationen und bei Fragen zu equilibrium® 2 Brackets
steht Ihnen die kieferorthopädische Anwendungsberatung, Hotline 
0 72 31/8 03-5 50 gerne zur Verfügung. Oder fordern Sie Unterlagen an
bei:
DENTAURUM J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 31 
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0 
Fax gebührenfrei: 08 00/4  14  24  34
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.com
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Vertrieb kieferorthopädischer und 
dentaler Produkte
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9002, 
DIN EN 46002

ORTHO ORGANIZERS G
m

bH
 

Deutschland

Österreich

Osteuropa

So erreichen Sie uns

ORTHO ORGANIZERS
Färberstraße 8
Lindenberg 88161

Tel.: 08381-890950
Fax: 08381-8909530

E-Mail:
info@orthoorganizers.de
Internet:
www.orthoorganizers.de

� Wir helfen bei der 
Kostensenkung in Ihrer 
Praxis

� Komplettes KFO-Sortiment
zu äußerst günstigen
Konditionen

� Rufen Sie uns gebührenfrei an:
0800-1143830

Gemeinsam arbeiten wir für ein strahlendes Lächeln Ihrer Patienten

JUBILÄUMSAKTION
Profitieren Sie nochmals von unserem Jubiläumsangebot:

OPTI-MIM Bracket ab € 0,99 ILLUSION Ceramic Bracket ab € 3,90

NiTi rund / Stück ab € 0,79 NiTi vierkant / Stück
ab € 0,89

Nackenpolster 10 St. nur € 21,00 Safety Clips 10 Stück        nur € 14,00

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer gültig bis 31.12.2003

ANZEIGE

20_Produkte Nr. 4  |   Dezember 2003   |   www.kn-aktuell.de 

Die Fascination® 2 Keramik-
Brackets aus dem Hause Den-
taurum faszinieren nicht nur
durch ein oder zwei Highlights,
sondern überzeugen durch ein
ganzes Bündel einzigartiger
Merkmale und Eigenschaften.
Bei der Entwicklung dieses
Brackets wurde besonders viel
Wert auf eine kompromisslose
Ästhetik bei gleichzeitig maxi-
maler Funktionalität gelegt.
Die spezielle, patentierte Ver-
fahrenstechnik bewahrt das
ästhetische Erscheinungsbild
natürlicher Zähne. Selbst bei
Benetzung der Bracketoberflä-
che mit Speichel gibt es keine
störenden Lichtreflexe. Hoch-
reines Al2O3 sorgt zudem für
eine ästhetische und kosmeti-
sche Perfektion. Außerdem
wird eine hohe Materialfestig-
keit erreicht, welche die Ver-
wendung von störenden
Metallslots überflüssig macht.
Ebenso ist die 1-Stück-Kons-
truktion mit dem patentierten
Produktionsprozess ein weite-
rer Grund für die hohe Bruch-
festigkeit. Das verhindert das
Zerbröseln der Brackets beim
korrekten Debonding. Eine
Sollbruchstelle ist somit nicht
erforderlich.Das im Hause ent-
wickelte Sinterverfahren er-
gibt eine extrem hohe Oberflä-
chengüte, die zum einen ein
perfektes Tragegefühl ver-

mittelt, zum anderen ein Ga-
rant gegen Verfärbungen durch
Farbpigmente aus Lebens-
mittel wie Tee oder Curry ist.

Ein weiteres intelligentes De-
tail ist die innovative Noppen-
struktur der Basis,die eine kon-
stante und optimale Schicht-
stärke des Klebers ermöglicht.
Das garantiert eine sehr gute
Haftkraft und erleichtert das
Debonding.
Fazit: faszinierende Ästhetik,
faszinierende Funktion und
faszinierendes Handling. Fas-
cination® 2 – der neue Standard
in der anspruchsvollen kie-
ferorthopädischen Therapie.
Kieferorthopädische Anwen-
dungsberatung: Hotline 
0 72 31/8 03-5 50.

Intraorale Bildaufnahmen
haben sich als wichtiger Be-
standteil für die Diagnostik
und die Kommunikation mit
dem Patienten etabliert –
überzeugende Live-Bilder
aus der Mundhöhle liefern
überzeugende Argumente für
den Zahnarzt. Gleichzeitig
dienen die Aufnahmen als Ba-
sis für ein vertrauensvolles
Patienten-Zahnarzt-Verhält-
nis. Ganz neue Blickwinkel
und Einsatzmöglichkeiten
bieten die intraoralen Sopro-
Kameras der Acteon Group.
Durch den Kauf der Firma So-

pro hat das Dentalunterneh-
men in Mettmann seine Ima-
ging-Produktlinie optimal
vervollständigt: In den Kame-
rasystemen Sopro 575 und
Sopro 595 und ganz aktuell
Sopro 595M verbindet Acteon
neueste Digitaltechnik mit
einfacher Handhabung und
überzeugender Bildqualität –
jeweils erhältlich auch mit
vierfachem Bildspeicher.
Ganz neu auf dem Markt ist
die zweite Generation der
LED-Kamera: die Sopro
595M. Sie besticht noch zu-
sätzlich durch den revolutio-
nären „sensitive touch“, der
die Bildspeicherung erstma-
lig direkt am Handstück er-
möglicht. Der lästige Fuß-
schalter ist überflüssig, kann
jedoch bei Bedarf jederzeit
wieder angeschlossen wer-
den. Überzeugend ist auch
das silbergraue Handstück in
aktuellem Design und die op-

timale Ausleuchtung durch
eine achtfache LED-Licht-
quelle und die neueste CCD-
Technologie.
Bildschirme und Adapter für
die Lampenstange sowie eine
Bildbearbeitungs-Software
sind selbstverständlich optio-
nal erhältlich.
Die Sopro 595 zeichnet sich
durch ihr breites Einsatz-
spektrum und die hohe Aus-
sagekraft ihrer Bilder aus.Die
mehrplatzfähige Kamera be-
steht aus einem federleichten
Kamerahandstück (50
Gramm) mit integrierter
LED-Beleuchtung und einem
erweiterten 80-Grad-Sicht-
winkel. Ein automatisches
Universalfokus-System mit
einer Schärfentiefe von fünf
bis 30 Millimeter sichert dem
Anwender darüber hinaus
eine gleichbleibend hohe
Bildqualität in jeder Kamera-
stellung. Durch einen ma-
nuellen kabellosen Halter mit
automatischer Start/Stop-
Regelung kann die Sopro 595
vielseitig und flexibel in der
Praxis eingesetzt werden.
Die Sopro 575 ist eine
Hochleistungskamera mit
Dockingstation für den flexi-
blen Einsatz in mehreren Be-
handlungsräumen. Mit Hilfe
des Fußschalters können
automatisch bis zu vier Auf-

nahmen auf den Bildschirm
platziert werden (Porträt,
Zahnbogen, intraorales Bild
und Makro mit 60-facher Ver-
größerung). Das Kameraob-
jektiv verfügt bei hervorra-
gender Bildschärfe über ein
70-Grad-Blickfeld.
Auch ergonomisch überzeugt
die Sopro 575: Das Handstück
ist aus rostfreiem Stahl mit ei-
nem hochelastischen wasser-
dichten  Silikonkabel.Die op-
timale Länge und die extrem
schmale Gestaltung des
Handstücks erlauben ein ein-
faches und sicheres Handling
– selbst in den schwer zu-
gänglichen hinteren Berei-
chen der Mundhöhle.

Geben Sie Ihre Bildspeicherung
nicht mehr aus der Hand!
Sopro 595M – eine Intraoralkamera mit Komfort durch revolutionären „sensitive touch“

Fascination® 2 
Keramik-Brackets
Eine faszinierende Fusion aus Ästhetik, Funktion
und Handling

Bildspeicherung erstmalig direkt am Handstück
möglich.
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Ganz neu auf dem Markt ist die LED-Kamera: die
Sopro 595M.


