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Als Vertriebsleiterin Zahnärzte
bei PHARMATECHNIK erläu-
tert Iris Wälter-Bergob im Ex-
perten-Interview noch einmal
kurz, welche enormen Vorteile
das „kommende“ Programm
mit sich bringt.

Für wen genau ist das KFO-Pro-
gramm konzipiert?
Als multifunktionelle Kom-
plett-Lösung für alle Kieferor-
thopäden und als Zusatzmodul
zum LinuDent-Programm für
Zahnärzte, die auch kieferor-
thopädische Behandlungen an-
bieten. Es handelt sich hierbei
um ein optimales Verwaltungs-
und Abrechnungsprogramm
aller Daten, die in einer Praxis
zu erfassen, organisieren und
abzurufen sind. Für die Kasse,
Privatpatienten und auch ge-
mischt.

Welche Funktionen bietet die
Software?
Alle erdenklichen und notwen-
digen.Für jede Art von Behand-
lungsplänen, Abrechnungen,
Statistiken etc. Selbst, welche
Patientenstruktur in einer Pra-
xis vorliegt, wird schnell und
klar erkennbar. Lästiges

Schreiben und Verwalten von
Karteikarten werden zu einem
unnötigen Zeitaufwand von
gestern. Mit dem KFO-Pro-
gramm wird alles automatisiert.

Welche Vorteile gibt es außer-
dem?
Wissen Sie, in der Kieferortho-
pädie ist das Planschreiben be-
sonders wichtig. Mit dem KFO-
Programm erkennt der behan-
delnde Arzt sofort, in welchem
Behandlungs-Status sich der
Patient gerade befindet und,
was noch offen ist. Ganz ein-
fach per Knopfdruck. Man er-
hält endlich auf einem Bild-
schirm eine klare Übersicht al-
ler Infos. Und das Beste daran:
Ein Zugriff zum Originalplan
ist jederzeit möglich! Sowohl
Pläne als auch Abrechnungen
werden automatisch im Druck-
archiv gespeichert.Für etwaige
Zweitschriften ideal, zumal ein
Patient seine Belege drei Jahre
aufbewahren muss! So gehen
keinerlei Informationen verlo-
ren. Außerdem können zusätz-
liche Auswertungs- oder Spezi-
alprogramme wie „Digitales
Röntgen“ problemlos ange-
schlossen werden.

Und was ist, wenn einmal zeit-
gleich Daten verschiedener Pa-
tienten gepflegt werden müs-
sen?
Auch kein Problem! Das KFO-
Programm ist eine flexible Soft-
ware mit „Multitasking-Fähig-
keiten“: An jeder Stelle im Pro-
gramm ist ein Zugriff auf di-
verse Daten möglich.
Während beispielsweise am
Empfang noch eine Chipkarte
eingelesen wird, kann im Be-
handlungszimmer bereits zeit-
gleich der Befund eingegeben
oder ein neuer Patient in die
Kartei aufgenommen werden –
ohne dabei die gerade zu bear-
beitende Datei schließen zu
müssen.Das spart Zeit und Ner-
ven und sorgt für einen rei-
bungslosen Ablauf.

KFO-Programm im Trend
Massive Anfragen nach neuer PHARMATECHNIK-Software

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG

Münchner Straße 15

82319 Starnberg

Tel.: 0 81 51/44 42-2 00

Fax: 0 81 51 /44 42-72 00

E-Mail: zahnarzt@pharmatechnik.de

www.pharmatechnik.de
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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

Gemeinsam arbeiten wir für ein strahlendes Lächeln Ihrer Patienten

Wir helfen Kosten zu sparen !
Günstige Konditionen auch in 2004

Rufen Sie uns an: 0800-1143830 (gebührenfrei)

ANZEIGE

Als Vorreiter und weltweit füh-
rendes Unternehmen in der
dentalen Titantechnologie war
es für Dentaurum selbstver-
ständlich, mit den equili-
brium® ti Brackets ein weite-
res innovatives Produkt aus
Reintitan auf den Markt zu
bringen. equilibrium® ti er-
setzt die rematitan® Brackets,
die ersten Brackets, die es
weltweit aus Titan gab.
Das Design und damit auch
Funktion und Handling wurde
gegenüber den rematitan®

Brackets weiter optimiert.
Einzigartig an diesen neuen
Brackets ist neben der perfek-
ten Funktion auch die Tatsa-
che, dass equilibrium® nach
wie vor die einzigen Brackets
weltweit sind, die ausschließ-
lich aus Reintitan bestehen.
Der Einsatz von Reintitan
bringt eine ausgezeichnete,
unübertroffene Kombination
aus hervorragenden mechani-
schen Eigenschaften und ei-
ner exzellenten Bioverträg-
lichkeit mit sich. Reintitan ist
mechanisch extrem belastbar,
geschmacksneutral und da-

durch sehr gut für den Einsatz
in der Kieferorthopädie geeig-
net.Durch eine spezielle Ober-
flächenbehandlung wurden in
den Slots sehr gute Friktions-
werte erreicht, die mit denen
der Edelstahlbrackets ver-
gleichbar sind,und die bei Ver-
wendung von Nickel-Titan-
Bögen sogar noch besser sind,
wie entsprechende Studien
beweisen. Aber damit ist die
Reihe der Vorteile noch lange
nicht zu Ende. Besonders er-
freulich ist die Tatsache zu be-
werten,dass durch das Know-
How von Dentaurum in der

dentalen Titantechnologie ein
unschlagbares Preis-Leis-
tungsverhältnis möglich ge-
macht wurde.

equilibrium® ti
Das einzige Bracket durch und durch aus Reintitan

Für weitere Informationen und bei Fragen zu equilibrium® ti 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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Spezielle Anforderungen
brauchen spezielle Lösun-
gen. Kompetenz, Erfahrung
und höchste Verarbeitungs-
qualität sind die Grundlagen
der hochwertigen und  funk-
tionellen ULTRADENT
KFO-Behandlungsplätze.
Zur IDS 2003 präsentierte
der Münchener Hersteller
mit den Arbeitsplatz-Kon-
zepten C, E und H eine ganz
neue Generation 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 Be-
dürfnisse der Patienten nach
Komfort.
Jeder Kieferorthopäde und
jeder Zahnarzt benötigt eine
Praxiseinrichtung, um indi-
viduelle Behandlungskon-
zepte realisieren zu können.
Das ULTRADENT-System
ermöglicht eine bis ins Detail
individualisierte Einrich-
tung mit einer ganz spezifi-
schen Ausstattung für jeden

kieferorthopädischen Ar-
beitsplatz.Diese überzeugen
neben höchster Qualität und
Funktionalität auch in
puncto Wirtschaftlichkeit.
Der GL 2020 bildet die Basis
und bietet mit einem ergono-
mischen Design und voll-
ständigen Bewegungs-
Funktionen beste Vorausset-
zungen für die Behandlung
sowohl am sitzenden als
auch am liegenden Patien-
ten. Eine extra schmale Rü-
ckenlehne sorgt besonders
bei Behandlung von Kindern
für eine hervorragende Zu-
gänglichkeit.
Für jeden Praxisstil,für jedes
Behandlungskonzept und
für jede Raumaufteilung fin-
den Sie hier eine exakt pas-
sende Lösung. Und die Aus-
stattung des einzelnen Ar-
beitsplatzes kann genauso
individuell nach Ihren per-
sönlichen Wünschen zu-
sammengestellt werden.Das
gilt für alle hier vorgestellten
Arbeitsplatz-Konzepte.
In der Kieferorthopädie
spielt die Möglichkeit der
exakten Positionierung des

Patienten eine be-
sonders wichtige
Rolle. Die Behand-
lung von Patienten ei-
ner sehr breiten Al-
tersstufe mit unter-
schiedlichen Körper-
größen verlangt nach
Arbeitsplätzen mit
großen Bewegungs-
intervallen und flexi-
blen Bewegungsab-
läufen. So kann eine

effektive Behandlung si-
chergestellt 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 elektro-
mechanische Steuerung er-
möglicht die sanfte und prä-
zise Ausrichtung von Stuhl-
höhe und Neigung der 
Rückenlehne. Dabei sind
verschiedene Positionen
programmierbar und unter-
stützen so eine schnelle und
sichere Behandlung.
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 ULTRA-
DENT an.

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

Dentaurum macht seinem
Namen als weltweit führen-
des Unternehmen in der den-
talen Titantechnologie alle
Ehre. Anlässlich der Jahres-
tagung der DGKFO in Mün-
chen wurden gleich zwei in-
novative Produkte aus Reinti-
tan eingeführt.
Mit der Einführung der welt-
weit ersten Spezialdehn-
schraube zur Gaumennaht-
erweiterung aus Reintitan 
sowie den dazugehörigen
anatomisch konturierten Ti-
tan-Klebebasen ist es erst-
mals möglich, auch diese 
Therapie mit Hilfe einer La-
serschweißung kompromiss-
los bioverträglich durchzu-
führen. Alternativ kann der
Einsatz dieser Hyrax® mit ei-
ner so genannten Kappen-
schiene im Titangussverfah-
ren realisiert werden.
Abgesehen von dem sehr
wichtigen Verträglichkeits-
aspekt leistet diese Schraube
alles, was von einem kieferor-
thopädischen Hightech-Pro-
dukt heute erwartet wird: Eine
integrierte Schraubensiche-
rung verhindert das unge-
wollte Zurückdrehen, der ein-
zigartige Sicherheitsstopp
verhindert effektiv ein Aus-
einanderfallen am Behand-
lungsende und die exzellente
Spindelfestigkeit garantiert
eine ausgezeichnete Festig-
keit.
Außerdem neu im Programm
sind Retainer aus Reintitan

zur ausgezeichnet bioverträg-
lichen Rezidiv-Prophylaxe.
Da diese Prophylaxe meist
über mehrere Jahre geht, ist
die uneingeschränkte Biover-

träglichkeit von besonderer
Bedeutung.Es werden sowohl
vorgefertigte Retainer in 1-
Stück-Konstruktion angebo-
ten als auch hervorragend

adaptierbare verseilte Draht-
elemente.
Mit diesen innovativen Pro-
dukt-Ergänzungen belegt
Dentaurum wieder einmal

eindrucksvoll, dass man das
weltweit breiteste Programm
besonders bioverträglicher
Produkte in der Kieferortho-
pädie hat.

Weltneuheit: Titan-Hyrax® 14/12 – Die
erste GNE-Schraube aus Reintitan
Neu und aus dem Hause Dentaurum sind Retainer aus Reintitan

Für weitere Informationen und bei Fragen zu Titan Hyrax® und Titan Re-
tainer steht Ihnen die kieferorthopädische Anwendungsberatung un-
ter der Hotline 0 72 31/8 03-5 50 gerne zur Verfügung. Oder fordern Sie
Unterlagen an bei:
Dentaurum J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 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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Titan-Hyrax® 14/12 Retainer aus Reintitan

Eine neue Verpackung und
eine Serie lustiger Smile Sa-
fariTM-Tierthemen für intra-
orale Gummizüge hat die
Firma Ortho Organizers ent-
wickelt. Jede Größe der
Gummizüge wird durch ein
bestimmtes Tier gekenn-
zeichnet, um die Handha-
bung für den Behandler und
die Helferinnen zu erleich-
tern und für die Patienten
unterhaltsamer zu gestal-
ten.
Die Gummizüge gibt es in
bernsteinfarben, neutral
(Latex frei) oder in Neon-
Farben und sind in verschie-
denen Größen erhältlich.
Jede Größe ist durch ihr ei-
genes lustiges Smile Safa-
riTM-Tier gekennzeichnet
und jedes Päckchen der je-
weiligen Größe (100 Gummi-
züge pro Päckchen) trägt
das Tiermotiv. Das Smile Sa-
fariTM-Thema setzt sich auf

den großen Schachteln fort,
aus denen man 50 indivi-
duelle Päckchen aus einer
am Boden herausfaltbaren
Öffnung entnehmen kann.

Auf der Seite und auf der hin-
teren Wand der Schachtel
befinden sich die Angaben
über den Inhalt zur leichte-

ren Identifizierung und Ver-
wendung. Es gibt zusätzlich
ein farbloses, vier Schach-
teln umfassendes Regal, das
an die Wand montiert wer-

den kann oder aber direkt
neben dem Behandlungs-
stuhl einen leichteren Zu-
gang gewährleistet.

Smile SafariTM- Intra-
orale Gummizüge

Schrumpfschlauch
Der Schrumpfschlauch

wird auf Lip Bumper und
Face Bows aufgezogen.

Nach dem Erhitzen bietet
er eine glatte Oberfläche
und kann weder verrut-
schen noch brechen.

Schutzschlauch für Zug- u.
Druckfedern 
Paßt auf alle gängigen Zug-
u. Druckfedern und ist sehr
angenehm für den Patien-
ten. Schrumpfschlauch
und Schutzschlauch sind
beide geschmacksneutral
und resistent gegen Verfär-
bungen. Sie werden in 15
cm Stücken geliefert und
können einfach auf die in-
dividuell benötigte Länge
gekürzt werden. Eine Pa-
ckung enthält jeweils 6
Schläuche á 15 cm.

Schrumpfschlauch und
Schutzschlauch für Federn

Ortho Organizers fügt eine
neue Luxus Separierzange
aus rostfreiem Stahl zu sei-
ner ENDURA Zangenserie

hinzu.Die neue Luxus Sepa-
rierzange bietet abgewin-
kelte Spitzen, die glatt und
schlank sind,sodass man be-
quem Zugang zu allen Berei-
chen des Mundes hat, sogar
zu den schwer erreichbaren
Molaren. Auf den Enden be-
finden sich Einziehungen,

damit die Separierringe
beim Placieren sicher gehal-
ten werden. Der Griff hat
glatt abgerundete Kanten

für einen bequemen Halt
und angenehme Rillen ge-
nau dort, wo man die Zange
hält – so ist jederzeit ein
fester Halt gesichert. Eine
Doppelfeder erzeugt wäh-
rend der Verwendung eine
leichte aber beständige
Kraft – während die Ermü-

dung der Hand damit mini-
mal gehalten wird, bleibt die
Zange leicht kontrollierbar.
Zusätzlich lässt sich die Lu-
xus Separierzange weiter
öffnen als ähnliche Instru-
mente, was dem Behandler
die Möglichkeit bietet, die
Separierringe bis zu deren
Grenze zu dehnen. Damit
werden sie dünner und las-
sen sich leichter setzen und
loslassen.

Luxus Separier Zange

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

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
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U 1307 ZA: Harmonie aus Technik und Design.


