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PRODUKTE
Patientenfindung und Patien-
tenbindung – zwei Schlag-
worte, die auch in der Kie-

ferorthopädie auf Grund ge-
änderter Vorgaben und ge-
setzlicher Regelungen immer
aktueller werden. Individuell
gestaltete KFO-Platten mit
unterschiedlichem Design
und attraktiver Farbgebung
wurden schon immer für die
jungen Patienten eingesetzt,
bedeuteten aber aufwändige
Vorarbeit seitens der Technik.
Der colorfly Materialpräsen-
ter von SCHEU-DENTAL er-
leichtert jetzt diese Arbeit. Er
enthält alle Möglichkeiten
zur Präsentation von indivi-

dualsierten KFO-Platten – be-
ginnend mit „normalen“ ein-
farbigen Platten über Neon-
und Glimmer-Farben bis zu
attraktivsten Designer-Plat-
ten.
Ohne zeitintensive Musterar-

beit im Labor
kann der Be-
handler trotz-
dem sein pra-
xiseigenes An-
gebot zu-
sammenstellen
und auf handli-
che Art und
Weise den Pa-
tienten präsen-
tieren. Die er-
w ü n s c h t e n
bzw. in der Pra-

xis angebotenen Farbvarian-
ten werden lediglich ausge-
schnitten und in dem Materi-
alpräsenter einsortiert. Die
Präsentation in dem transpa-
renten Ordner vereinfacht
dem Patienten die Auswahl-
möglichkeit und gibt ihm die
direkte Vorstellung, welche
Platte ihn erwartet.Durch das
Mitspracherecht bei der Aus-
wahl werden gleichzeitig Ver-
antwortung und Motivation
des Patienten verstärkt.

colorfly

Vertrieb kieferorthopädischer und 
dentaler Produkte
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9002, 
DIN EN 46002
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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

o y s t e r™ ESL System
Selbstligierende Ästhetik-Brackets
In Deutschland über uns erhältlich

Rufen Sie uns an: 0800-1143830 (gebührenfrei)

ANZEIGE

NobelDirect™, eine weitere
C&B&I Initiative des führen-
den Anbieters innovativer,
ästhetischer Dentallösun-
gen, ist ein biologisches ein-
teiliges Implantat, das spe-
ziell entwickelt wurde, um
die Verwendung von Implan-
taten zu vereinfachen und
langfristig eine perfekte
Ästhetik zu garantieren.
Ob beim minimalinvasiven
Eingriff ohne Lappenbil-
dung oder bei provisori-
schen und endgültigen Kro-
nen und Brücken – die Ver-
sorgung mit NobelDirect™
ist einfach und schnell. Für
Ihre Patienten ist die Be-
handlung mit weniger

Schmerzen verbunden. Sie
können sie schneller denn je
zuvor direkt vom Behand-
lungsstuhl in den Alltag ent-
lassen.
Ein weiteres Highlight ist die
Soft Tissue Integration™ und
die besondere Innovation
NobelDirect™ 3,0 mm! Die
Lösung für ein sehr beengtes
Platzangebot.
Auf einer bundesweiten Ver-
anstaltungsreihe wird Dr.
Mick Dragoo, der maßgeb-
lich an der Entwicklung die-
ses einteiligen Implantates
beteiligt war,die Vorteile und
das Einsatzspektrum von
NobelDirect™ vorstellen.
Beginnen Sie jetzt mit der

Implantologie – beginnen
Sie mit NobelDirect™! 

NobelDirect™ – das neue 1-Stück-Implantat
Nobel Biocare präsentiert mit Dr.Mick Dragoo das neue biologische einteilige 
Implantat NobelDirect™,das auch mit einem 3,0 mm Durchmesser erhältlich ist.

Der colorflyMaterialpräsenter kann gegen eine geringe Schutzgebühr
bei SCHEU-DENTAL angefordert werden, wo auch weitere Informa-
tionen zu diesem interessanten Thema zu erhalten sind:
SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Tel.: 0 23 74/92 88-0 
Fax: 0 23 74/92 88-90
E-Mail: info@scheu-dental.com
www.scheu-dental.com

KIEFERORTHOPÄDIE

NACHRICHTEN
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F
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Zur Anmeldung und für weitere 
Informationen kontaktieren Sie
bitte:
Nobel Biocare Deutschland GmbH
Frauke P. Pecks oder Patrick Pelzer
Stolberger Str. 200
50933 Köln
Tel.: 02 21/5 00 85-1 36 oder -1 61
Fax: 02 21/5 00 85-3 52
E-Mail: 
fortbildung@nobelbiocare.com
www.nobelbiocare.de

Adresse

Montag, 26. April 2004 in München
Dienstag, 27. April 2004 in Frankfurt
Mittwoch, 28. April 2004 in Essen
Donnerstag, 29. April 2004 in Hamburg
Freitag, 30. April 2004 in Berlin

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.00 Uhr und enden gegen 21.00 Uhr
mit einem Abendessen. Die Veranstaltungsgebühr beträgt 49,– Euro inkl. MwSt.

Stationen der Veranstaltungsreihe

NobelDirect™ – Das 1-Stück-Implantat für eine
einfache Handhabung.
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Immer mehr Patienten bemü-
hen sich um eine effiziente
häusliche Oralprophylaxe.
Die regelmäßige Anwendung

einer manuellen Zahnbürste
spielt dabei eine zentrale
Rolle – und die Entwicklun-
gen von Oral-B setzen schon

seit Jahren Maßstäbe in die-
sem Bereich. Mit der neuen
CrossAction VitalizerTM ist es
dem Hersteller jetzt gelun-
gen, neben einer hoch effi-
zienten Entfernung der Pla-
que auch die Pflege der Gin-
giva durch ein zusätzliches
Ausstattungselement weiter
zu verbessern.So weist sie als
Weiterentwicklung der Aus-
führung CrossAction eine 
optimierte Borstenstruktur,
weichere, schräg stehende
CrissCross-Borsten, einen
Power-Tip aus sechs separa-
ten Borsten-Büscheln an der
Spitze ihres Bürstenkopfes
sowie zusätzliche Zahn-
fleisch-Stimulatoren auf.Ers-
te klinische Studien1 beschei-
nigen der CrossAction Vitali-
zerTM bereits eine verbesserte
Entfernung von Plaque sowie
eine unterstützende Wirkung
zur Vorbeugung gingivaler
Symptome.
Zwei zentrale Ziele der täg-
lichen Oralprophylaxe sind
die effiziente Entfernung der
Plaque zur Gesunderhaltung
der Zähne und die Pflege des
Zahnfleischs. Die Ausstat-

tung und Qualität der benutz-
ten Zahnbürste sind daher
von entscheidender Bedeu-
tung bei der manuellen
Mundpflege – die Handzahn-
bürsten von Hersteller Oral-B
haben sich dabei sowohl in
der täglichen Praxis als auch
in zahlreichen klinischen
Studien bewährt.Und mit der
CrossAction VitalizerTM ist es
nun gelungen, die Effizienz
des bisherigen Spitzen-Mo-
dells CrossAction nochmals
zu steigern – durch Ausstat-
tungselemente, die das be-
währte Konzept der gegen-
überstehenden, angewinkel-
ten CrissCross Borsten gleich
in mehrfacher Hinsicht auf-
werten.
Eine nochmals verbesserte
Entfernung der Plaque wird
durch die optimierte Borsten-
konfiguration erzielt.Ideal an
die Form der Zahnoberflä-
chen angepasst, ermöglicht
sie, leichter und tiefer in den
Approximalbereich einzu-
dringen. Auch lässt sich der
Gingivalsaum gründlicher
reinigen. Die schräg stehen-
den CrissCross-Borsten sind

bei der neuen Vitalizer noch
weicher und biegsamer – und
können damit mehr Plaque
aus den Interdentalräumen
herauslösen. Die Wirksam-
keit des bewährten CrossAc-
tion Power-Tips konnte eben-
falls gesteigert werden: Jetzt
umschließen sechs separate
Büschel die Zähne an den
schwer zu erreichenden Stel-
len und verbessern so die Ent-
fernung von Plaque insbeson-
dere im Bereich der hinteren
Molaren. Bewährte blaue In-
dicator-Borsten zeigen zu-
dem durch Verblassen an,
wann die Zahnbürste ge-
wechselt werden sollte.
Als neues innovatives Aus-
stattungselement unterstüt-
zen jetzt zusätzliche Stimula-
toren links und rechts am
Bürstenkopf der Vitalizer die
Gesunderhaltung des Zahn-
fleischs und die Vorbeugung
von gingivalen Symptomen.
Zu diesem Zweck gleiten die
„Massage-Finger“ flexibel
am Zahnfleisch entlang und
vitalisieren es sanft.
Die Wirksamkeit der Cross-
Action VitalizerTM ist durch

klinische Tests bereits bestä-
tigt worden: So wurden einer
Studie1 zufolge 78 Prozent der
Plaque im gesamten Gebiss
entfernt, während die be-
kannte CrossAction einen
Wert von 66 Prozent erzielte.
Bei einer einhergehenden Er-
hebung unter Patienten ga-
ben zudem im Durchschnitt
bald vier von fünf Befragten
an, die Vitalizer sei besser als
ihre aktuell verwendete
Zahnbürste1.
Erhältlich ist das ergono-
misch geformte Premium-
Modell von Oral-B in zwei
verschiedenen Größen (Kurz-
und Normalkopf) und vier
Farben zu einem Preis von 
€ 3,99 (unverbindliche Preis-
empfehlung).

1 P. R. Warren et al.: Efficiacy
and Acceptability of a New
Manual Toothbrush, J Dent
Res 2003; 82 (Special Issue):
Abstract # 1391

Neue Premium-Handzahnbürste von Oral-B
CrossAction Vitalizer™ – effiziente Plaque-Entfernung und zusätzliche Gingiva-Pflege

Gillette Gruppe Deutschland
GmbH & Co. OHG
Geschäftsbereich Braun Oral-B
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg im Taunus

Adresse

Mit dem neuen Registrierge-
rät ARCUSdigma Handheld
gelingt die schnelle und ein-
fache Erfassung aller Unter-
kieferbewegungen.
Die Übertragung in den Arti-
kulator wird dabei zum Kin-
derspiel.

Was früher nur mühevoll mit
Axiographen und teilweise
Bissregistraten möglich war
wird jetzt innerhalb von 5
min registriert und gleichzei-
tig dokumentiert. Dadurch
lassen sich die Einstellwerte
wie z.B. Kondylenbahnnei-
gung oder Bennetwinkel zur
Justierung des Artikulators
PROTARevo7 ermitteln.
Im Ergebnis kann sich der
Zeitaufwand für okklusale
Korrekturen im Mund des
Patienten  um bis zu 90 % re-
duzieren, weil eine präzise
Vorgabe für die okklusale
Gestaltung des Zahnersat-

zes dem Zahntechniker vor-
liegt.
Die Aufzeichnung beginnt
mit dem Anlegen des Kopf-
bogens (EASYbow-System)
und der Lagebestimmung
des Oberkiefers.Das Abgrei-
fen arbiträrer Punkte wie

z.B. über Ohroliven entfällt,
weil durch das Ultraschall-
messsystem eine eigene Re-
ferenzebene festgelegt wird.
Die Registrierung ist berüh-
rungslos und eine mechani-
sche Beeinträchtigung der
Daten somit ausgeschlos-
sen.
Die Ermittlung der Artikula-
toreinstellwerte erfolgt über
eine parookklusale Befesti-
gung am Unterkiefer (Ge-
wicht 22 g). Der Patient voll-
zieht zur Aufzeichnung drei-
mal hintereinander jeweils
Vorschub- und Seitwärtsbe-
wegungen. Aus den erhalte-
nen Daten werden alle nöti-
gen Werte zum Einstellen des
PROTAR Artikulators be-
rechnet (Kondylenbahnnei-
gung, Bennetwinkel, Shift-
winkel, Immediate Sideshift,
Front- und Eckzahnfüh-
rungswinkel).
Dabei sind die Maße des Ar-
tikulators PROTAR im AR-
CUSdigma Handheld sozu-
sagen hinterlegt (z.B. Inter-
condylarabstand, Position

der Bissaufnahme), sodass
eine exakte Übertragung des
Patientenbefundes stattfin-
det.
Zum Einartikulieren muss
lediglich die OK-Bissgabel in
der Bissgabelaufnahme (auf
die vorhandenen Pins) fixiert
werden.
Einfache Tastenkombinatio-
nen navigieren den Behand-
ler sicher durch alle Pro-
grammmenüs, und nicht zu-
letzt sorgt das handliche 
Format für den nötigen Be-
wegungsspielraum.
Die Daten werden auf einer
integrierten Chipkarte ge-
speichert und können am
Computer dargestellt  wer-
den.
Als weiteres „Vermessungs-
werkzeug“ steht dem Zahn-
arzt ein so genannter EPA-
Test zur Verfügung (EPA=
Elektronische Positions
Analyse). Der Vergleich ver-
schiedener Bisslagen oder
der Einfluss eines Zentrikre-
gistrates im Kiefergelenk
sind somit direkt darstellbar.
Das Gerät führt beim täg-
lichen Einsatz zu einer er-
heblichen Erleichterung bei
der Arbeit. Zum einen des-
halb, weil Registrierungen
sowohl schnell (5 min) als
auch einfach angefertigt
werden können. Zum ande-
ren werden durch die Reduk-
tion von  Einschleifmaßnah-
men Kosten eingespart und
der „Diskussionsstoff“  zwi-
schen Zahnarzt und Zahn-
techniker wird auf ein Mini-
mum reduziert.

KaVo Dental GmbH & Co. KG
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riss 
Tel.: 0 73 51/56-0 
Fax: 0 73 51/56-14 88
Hotline: +49 (0) 73 51/56-15 99
E-Mail: info@kavo.de 
www.kavo.com

Adresse

ARCUSdigma Handheld
Der leichteste Weg zur stressfreien Okklusion

Neuer Polierstreifenhalter bietet bessere
Kontrolle beim Konturieren der Zähne
Die Firma Ortho Organi-
zers präsentiert einen
neuen Halter zur Verwen-
dung von Polierstreifen.
Der Polierstreifenhalter
kann leicht in einer Hand
gehalten werden, um dem
Behandler eine bessere
Kontrolle zu geben sowie
eine präzise Handhabung
beim Konturieren und An-
passen der Zähne zu ga-
rantieren. Die individuel-
len Polierstreifen werden
fest zwischen der Spitze
und der Klemme des Hal-
ters gehalten. Dadurch
wird eine gute Spannung
auf der Arbeitsoberfläche
des Polierstreifens und
eine optimale Kontrolle er-
zielt. Sobald ein Teil des Po-

lierstreifens verbraucht
ist, kann er zusätzlich im
Halter angepasst werden,
um einen neuen Arbeitsteil
des Polierstreifens zu ex-

ponieren. Der Polierstrei-
fenhalter kann für 4 mm,
6 mm und 8 mm breite 
Polierstreifen verwendet
werden.

Ortho Organizers freut
sich, eine neue Alternative
für das Entfernen von Bän-
dern anzubieten. Der neue
ENDURA Band Slitter er-
möglicht es den Behand-
lern, das Band auf einer
Seite aufzuschlitzen oder
aufzuschneiden, sodass es
dann einfach vom Zahn ab-

gerollt werden kann. Der
ENDURA Band Slitter ist
mit speziell geformten
Spitzen ausgestattet, die
für eine leichtere Handha-
bung im posterioren Be-
reich des Mundes gebogen
sind. Die Kerben auf den
Spitzen der Zange ermög-
lichen es, den Rand des

Bandes gut zu fassen, so-
dass der Behandler einen
sicheren und sauberen
Schlitz im Band vorneh-
men kann. Damit wird das
Entbändern erleichtert.

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

Der ENDURA Band Slitter 
bietet eine alternative Methode
für das Entbändern von Zähnen


