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Die Computer konkret AG ist
seit vielen Jahren auf  den Aus-
stellungen anlässlich der Kon-
gresse der EOS vertreten. Bei
KFO-Verwaltungs- und Diag-
nostiksoftware gehört das

sächsische Softwarehaus zu
den führenden Anbietern in
Deutschland. Die am Messe-
stand in Aarhus vorgestellte
neue Version der Diagnostik-
software „fr-win“ wird unter

Verwendung modernster Soft-
waretechnologien entwickelt.
Sie hat unter anderem fol-
gende Features:
• beliebige Bildschirmauflö-

sung ab 1.024 x 768 Pixel 
• Unterstützung des traditio-

nellen Bildformates 4:3 und
der Formate 16:9 und 16:10 

• Verwendung von XML-Tech-
nologien, Vorbereitung der
Migration zu .net

• komplett überarbeitete
Oberfläche, Verbesserung
der Ergonomie

• neues Layout in den Über-
sichten zu Bildern und Aus-
wertungen

• individuell definierbare
Fenster mit freier Anord-
nung und Skalierung von
Auswertungen, Bildern, Di-
agnosen, grafischen Ele-
menten und Texten 

• einfache und schnelle Erfas-
sung von Referenzpunkten

in beliebiger Reihenfolge
mit optischer und sprach-
licher Unterstützung

• effektive Anpassung der
Durchzeichnung an die tat-

sächlichen Konturen mittels
Drag and Drop

• freie Gestaltung der Aus-
wertungen und Formulare,
zusätzliche Standardanaly-
sen

• Erweiterung der bestehen-
den Schnittstellen und der
Integration der Verwal-
tungssoftware „kfo-win“ 

• weitere Bildformate,zusätz-

liche Kopplungen zu neuen
bildgebenden Systemen.
Obwohl die Industrieaus-
stellung etwas unglücklich
aufgeteilt war, kann der Auf-
tritt der Computer konkret
AG in Aarhus als durchaus
erfolgreich bezeichnet wer-
den. Im Rahmen der Ausstel-
lung und beim Begleitpro-
gramm konnten viele inte-
ressante Gespräche mit Kun-
den und Interessenten aus
Deutschland und dem euro-
päischen Ausland geführt
werden. Auch im nächsten
Jahr in Amsterdam wird der
Dentalsoftwarehersteller si-
cher vertreten sein.

Neue Diagnostiksoftware „fr-win“
Die Computer konkret AG stellt zum EOS eine neue  Version der Diagnostiksoftware  vor
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Fernröntgen-Diagnostik in „fr-win“.
Jörg Müller (li.), Sales Manager der Computer konkret AG, erklärt dem interessierten Fachpublikum die
Vorteile der neuen Diagnostiksoftware.

Aarhus/Dänemark. Juni
2004. Rechtzeitig zum 80.
EOS-Kongress konnte die
neue Dual-Top „S“ vorge-
stellt werden. Nachdem die
Dual -Top Ankerschraube im

vergangenen Jahr in Prag
dem kieferorthopädischen
Fachpublikum vorgestellt
worden war und eine außer-
ordentlich große Resonanz
gefunden hatte,wurden erste

Wünsche der Anwender for-
muliert, wie weitere Einsatz-
möglichkeiten mit dieser Ver-
ankerungsmethode zu erzie-
len sein könnten.
Ermutigt durch unerwartet
gute Resultate und geringe
Verlustraten wurde der Ein-
satz der Dual-Top Schraube
als skelettale Verankerung
schnell in die kieferorthopä-
dische Routine eingeglie-
dert. Insbesondere die Mög-
lichkeit der sofortigen Be-
lastbarkeit kommt Patienten
und Anwendern gleicherma-
ßen zugute. Behandlungszei-
ten können zum Nutzen aller
Beteiligten verkürzt werden.
Die besondere Form der
Dual-Top Ankerschraube
und die speziellen Instru-
mente erlauben eine präzise
Implantation, die für die Pri-
märstabilität des Implanta-
tes sehr wichtig ist. Bei 

guter Implantationstechnik
kommt es zu vollflächigem
Kontakt zwischen Knochen

und Implantat, ohne Ausbil-
dung von Bindegewebe. Eine
Osseointegration findet je-
doch nicht statt und die
Schrauben lassen sich nach
Abschluss der Behandlung
leicht, auch ohne Lokalanäs-
thesie, entfernen.
Die Dual-Top „S“ wurde erst-
mals von Herrn Dr.A.Ehmer,
Aachen/Osnabrück gefor-
dert und beschrieben. Nach
Abschluss der klinischen An-
wendungserprobung am
Universitätsklinikum Aa-
chen wurde die Serienferti-
gung aufgenommen.
Die Dual-Top „S“ Anker-
schraube ist mit einem
Kreuzschlitz .022“ x .025“
ausgestattet. Nunmehr er-
gibt sich die Möglichkeit, ei-
nen entsprechenden Arch-
wire direkt und sicher in 
den Schraubenkopf einzuli-
gieren. Alle anderen, be-

kannten Adaptionsmöglich-
keiten bleiben unverändert
erhalten.
Die Dual-Top „S“ Anker-
schraube ist mit oder ohne
Kragen (Gingivaschutz) lie-
ferbar. Die kragenlose Form
kann bei palatinalen oder
vestibulären Lokalisationen
vorteilhaft sein.
Eine ganz besondere Bedeu-
tung gewinnt die neue Adap-
tionsmöglichkeit beim Auf-
richten von Molaren.

Dual-Top „S“ Ankerschraube mit Slot .022“ x .025“

PROMEDIA MEDIZINTECHNIK 
A. Ahnfeldt GmbH
Zentrale
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57080 Siegen
Tel.: 02 71/3 14 60-20
Fax: 02 71/3 14 60-80
www.promedia-med.de
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Hartwig Ahnfeld (re.), Jeil-Vertreter für Deutschland von der Firma PROMEDIA Siegen, und Hans Kim
vom Overseas Marketing Team, waren mit der Resonanz beim diesjährigen EOS-Kongress zufrieden.

Wie bereits in den Jahren zu-
vor, so war die Firma Karl

Hammacher GmbH auch die-
ses Mal beim 80. EOS-Kon-

gress in Aarhus/Dänemark
vom 07.– 11.Juni 2004 als Aus-
steller vertreten. Das Fami-
lienunternehmen aus Solin-
gen stellte sein umfangreiches
Sortiment an Handinstrumen-
ten für den Kieferorthopäden
aus – angefangen von A wie
Abdrucklöffel über Mess- und
Ligaturinstrumente bis hin zu
Z wie Zangen für die unter-
schiedlichsten Anwendungs-
bereiche.
An dieser Stelle ist besonders
ein neuer großer Seitenschnei-
der hervorzuheben, der es er-
möglicht,durch speziell einge-
setzte TC-Einlagen (Hartme-
tallplättchen) harte Drähte bis
max. 1,0 mm / .039“ Ø oder so-
gar federharten Draht bis
max.0,6 mm / .024“Ø problem-

los zu schneiden. Hiermit ent-
sprach man den Anregungen
und Wünschen vieler Anwen-
der weltweit, die nach einem
Seitenschneider verlangten,

der ohne Schwierigkeiten in
der Lage ist,dickere Drähte zu
schneiden, aber dennoch für
die direkte Arbeit am Patien-
ten handlich und nicht zu groß
ist.
Für die Firma Hammacher als
Produktionsbetrieb mit mehr
als 80 Jahren Erfahrung war es
eine Herausforderung, diesen
Seitenschneider entsprechend
zu entwickeln, aber das posi-
tive Echo bestätigt deren gute
Arbeit. Der generelle Vorteil
der mit Hartmetall bestückten
Hammacher-Zangen gegen-
über anderen Anbietern liegt
darin,dass diese mit  TC-Einla-
gen versehen sind und da-
durch eine größere Härte mit
sich bringen,die wiederum für
eine längere Schnittfähigkeit
und weniger schnell auftre-

tende Gebrauchsspuren am
Arbeitsende sorgen.
Trotz einer teilweise unglück-
lichen Organisation der Aus-
stellung kann man den dies-
jährigen Kongress erneut als
äußerst gelungen bezeichnen.
Für den kommenden EOS-
Kongress in Amsterdam 2005
hat sich die Firma Hammacher
bereits als Aussteller angemel-
det.

Neuer Seitenschneider vorgestellt
Solinger Firma Hammacher mit neuen Produkten in Aarhus dabei

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
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Kerstin Hammacher (Export), links im Bild, von der Firma Karl Hammacher GmbH ist mit der Resonanz
beim diesjährigen EOS-Kongress zufrieden.

Ho/HSL 28911-14 ist der neue große Seiten-
schneider für harte Drähte bis 1,0 mm/ .039“
Durchmesser.
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Selbstligierende Brackets
erfahren zurzeit einen regel-
rechten Boom. Dabei ist das
System schon seit längerem
auf dem Markt. Wie ist der
plötzliche Trend zu erklä-
ren?
Selbstligierende Systeme
gibt es bereits seit über 20
Jahren auf dem Markt,für die
derzeitige Nachfrage gibt es
meiner Meinung nach drei
Hauptgründe. Zum einem
spielen die gestiegenen Be-
dürfnisse der Patienten nach
mehr Service und Komfort
eine Rolle, ligaturenfreie
Brackets ermöglichen kür-
zere Behandlungszeiten, län-

gere Besuchsintervalle,
kurze Stuhlzeiten durch das
einfache Öffnen und Schlie-
ßen des Brackets und nicht
zuletzt deutlich verbesserte
Hygiene. Außerdem spre-
chen die Behandler, die sol-
che Systeme anwenden, von
weniger Schmerzen für 
den Patienten nach einem 
Bogenwechsel, was der frik-
tionsfreie bzw. friktions-
arme Gleitmechanismus bei
selbstligierenden Brackets
bietet und nicht zuletzt gibt es
durch diese Brackets keine
störenden Enden von Draht-
ligaturen, die für den Patien-
ten Unannehmlichkeiten

bringen. Zum anderen sind
auch die gestiegenen Anfor-
derungen der Kieferorthopä-
den an zeitgemäße, moderne
Materialien als Grund für den
Trend hin zu selbstligieren-
den Bracketsystemen auf-
zuführen. Stuhl-, Material-,
Zeit- und Personaleffizienz
sind neben Praxismanage-
ment und Marketing ent-
scheidende betriebswirt-

schaftliche Normen und Grö-
ßen in der heutigen kieferor-
thopädischen Praxis.
Ermöglicht  werden alle diese
Wünsche  von Patient und Be-
handler durch neue Produk-
tionstechnologien und durch
in vielen Jahren gesammel-
ten Erfahrungswerte aus den
Behandlungen mit her-
kömmlichen Materialien –
GACs Philosophie ist konti-
nuierliche Optimierung für
besten Service, modernste
Materialien und kontinuierli-
che Weiterentwicklung sowie
Fortschritt. Die In-Ovation-
R-Brackets im Zusammen-
hang beispielsweise mit dem
Bioforcebogen, beides aus
dem Hause GAC,sind ein Bei-
spiel dafür.

Was ist das besondere an
den In-Ovation-R- und In-
Ovation-Brackets?
Es handelt sich dabei um ein
Bracket-System, das als ein-
ziges eine vierdimensionale
Kontrolle bietet nach der 
bewährten Straight-wire-
Philosophie. Und schließlich
kann das Bracket aktiv/pas-
siv verwendet werden, je
nach gewünschter Behand-
lungstechnik.Viele Hersteller
selbstligierender Bracket-
systeme legen Wert darauf,
dass das Bracket passiv
bleibt, d.h. die Bögen sollen
frei gleiten können, wir sa-
gen, passiv (friktionsfrei) in
der Nivellierungsphase, ak-
tiv (friktionsarm) aber mit
voller Kontrolle in den späte-
ren Behandlungsphasen.
Möglich ist dies durch das be-
sondere Design des interakti-
ven CoCr-Clip, der zusätzlich
beschichtet ist, um das Öff-
nen und Schließen zu verein-
fachen. Beim Gebrauch von
Nivellierungsdrähten in ge-
ringeren Dimensionen wirkt
das Bracket passiv, die stär-
keren Bögen werden später
durch den Clip sanft und kon-
trolliert mit etwa 40 g in den
Slotboden gedrückt, um die
volle eingebaute Program-
mierung des Torques zu ge-
währleisten, besondere Draht-
dimensionen sind hierfür nicht
erforderlich. Bei den In-Ova-
tion-R-Brackets handelt es
sich um ein Mini-Twin-Brak-
ket,die mesio-distale Spanne
ist jedoch ausreichend für op-
timale Rotationskontrolle.
Der eingebaute „Slot-Blo-
cker“ verhindert, dass sich
Drähte mit dem Bracket ver-
keilen oder aus dem Bracket
lösen.
Selbstverständlich für dieses
Bracket sind anatomisch vor-
geformte Klebebasen, die zu-
sätzlich für optimale Reten-
tion mikro-geätzt sind, die
permanente „Palmer-Nota-
tion“ auf jeder Bracket-Basis
sorgt für eine einfache Identi-
fizierung. Die In-Ovation-R-
Brackets sind in den gängi-
gen, verschiedenen Prescrip-
tions für jede individuell 
erforderliche Behandlungs-
technik erhältlich. Das In-
Ovation-R-Bracket ist ein
Twin-Bracket in Standard-
größe versehen mit einem 
zusätzlichen, horizontalen
Slot für Hilfsbögen oder für
den Einsatz weiterer Hilfsfe-

dern, wie z.B. Aufrichtefe-
dern. Ansonsten sind die Ei-
genschaften dieselben wie
bei den In-Ovation-R-Bra-
ckets.

Welche Bögen werden im
Zusammenhang mit den In-
Ovation-R-Brackets empfoh-
len?
Dr. Christian Demange, ein
französischer Kieferortho-
päde, berichtet in den von
GAC veranstalteten Kursen
über seine Erfahrungen mit
den In-Ovation-R-Brackets
und den erwähnten Bioforce-
bögen. Er nutzt von Anfang
an Vierkantbögen.Normaler-
weise werden zunächst Bö-
gen in runder Dimension be-
nutzt, weil diese mit geringe-
ren Kräften arbeiten. Durch
den Bioforcebogen, einer
Weiterentwicklung des be-
währten bekannten Sental-
loy bzw. Neo-Sentalloy-Bo-
gens, sind verschiedene
Kräfte je Zahngruppe in ei-
nem einzigen Behandlungs-
bogen optimiert – man kann
sagen, ein „runder Vierkant-
bogen“,mit kleinstmöglichst,
biologisch, konstant wirksa-
men Kräften arbeitend, je-
doch mit der gewohnten
Möglichkeit der Kontrolle.
Eine weitere Eigenschaft die-
ses Materials sind die ver-
schiedenen Elastizitätsmo-
dule dieser Legierung, die
auch eine segmentierte Bo-
gentechnik erlauben,und mit
Hilfe von Abkühlung des Bo-
gens mittels Kältespray ist
dieser einfach und komforta-
bel einzuligieren.Als der Bio-
forcebogen vor kurzer Zeit
eingeführt wurde, haben wir
noch nicht verstanden, was
das Besondere an diesem Ma-
terial ist. Dr. Demange bringt
hier Klarheit. Er verwendet
diesen und einzigen Bogen
für eine relativ kurze aktive
Behandlung, um genug Be-
handlungszeit zu gewinnen
für Finishing und Retention.
Um Zeit zu sparen bzw. um
eine exakte Platzierung der
Brackets zu gewährleisten,
verwendet er Trays für das in-
direkte Kleben der Brackets,
dieses Verfahren wird eben-
falls in diesem Kurs vorge-
stellt zusammen neben un-
zähligen Fallpräsentationen
aus der eigenen Praxis.

Welche Informations-
und Aufklärungsarbeit leis-
ten Sie im Hinblick auf Ihre
selbstligierenden Brackets?
Neben unseren vielfältigen
Beratungsbroschüren, unter
anderem auch Patientenbro-
schüren, stellen wir ein über-
dimensionales Modell dieses
Brackets zur Verfügung, das
sich in den Beratungsgesprä-
chen mit dem Patienten oder
Behandler bewährt hat. Der
Behandler kann daran auf-
zeigen, wie einfach und
schnell das Bracket geöffnet
und geschlossen werden
kann. Zudem haben wir di-
verse, kostenlose CD-ROMs
mit Produktpräsentationen
zusammengestellt. Schließ-
lich konnten wir neben Dr.
Demange noch andere euro-
päische Referenten akqui-
rieren, die über ihre Erfah-

rungen mit In-Ovation-R-
Brackets berichten. So auch
Dr. Renato Cocconi aus Ita-
lien und Dr. Domingo Martin
aus Spanien, beides langjäh-
rig praktizierende Kieferor-
thopäden und Schüler von
Dr. Ronald Roth. In ihren
Kursen werden die beiden
Referenten auf die bewährte
SW-Philosophie kombiniert
mit modernsten Materialien
eingehen und auch auf die
Fragen „Wie integriere ich
dieses System in meine Pra-
xis? Wie erkläre ich es dem
Patienten?“– Antworten ge-
ben. Da der Anteil der Privat-
patienten in Italien und Spa-
nien etablierter und inte-
grierter ist, denke ich, dass
interessierte Kieferorthopä-
den das eine oder andere er-
fahren und durch den Aus-

tausch von Informationen
von diesem Kurs profitieren
können. Und schließlich ge-
ben beide ihre Auswertun-
gen weiter, die sie bezüglich
der verkürzten Behand-
lungszeiten gemacht haben,
vorgestellt und abgerundet
durch viele Fallpräsentatio-
nen.
Auf internationaler Ebene
bieten wir außerdem „User-
Meetings“ an, in denen ge-
zeigt wird,wie mit Erfolg und
Freude nicht nur exzellente
Behandlungsergebnisse er-
zielt werden, sondern wie
man seinem Patienten das
Beste anbieten kann, zu-
sammengetragen und vorge-
stellt von vielen Referenten
im Erfahrungsaustausch mit
dem Auditorium.

Das einzige selbstligierende 
aktiv/passiv Mini-Twin-Bracket
KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach auf dem EOS-Kongress in Aarhus mit Brigitte Biebl,Verkaufs-
leitung der GAC Deutschland GmbH, über die Vorteile der selbstligierenden In-Ovation-R-Brackets.

„HOW TO MANAGE MODERN ORTHODONTICS“

Dr. Renato Cocconi, u.a. Professor am Department of Orthodontics in
Mailand sowie
Dr. Domingo Martin, Direktor des Roth-Williams-Instituts in Spa-
nien/Portugal
26./27.11.2004 in Köln  (2-Tageskurs)    

„TIME FOR THE FUTURE“

Dr. Christian Demange, Dozent an der Universite Claude Bernard in
Lyon, praktiziert mit seiner Frau Colette seit Jahren in eigener Praxis
mit Schwerpunkt „Erwachsenenbehandlung“
8.10.2004 in Frankfurt oder 3.12.2004 in Stuttgart (1-Tageskurs)

Information und Anmeldung über 
GAC Deutschland GmbH
Am Kirchenhölzl 15
82166 Gräfelfing
Tel.: 0 89/85 39 51
Fax: 0 89/85 26 43
E-Mail: info@gac-deutschland.de
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Bio Force, die Weiterentwicklung des bewährten Sentalloy bzw. Neo-Sentalloy-Bogens.

Biologisch wirksame, sanfte konstante Kräfte in einem Bogen.

Brigitte Biebl, Verkaufsleitung GAC Deutschland GmbH.

Kinderleichtes Öffnen und Schließen des patentierten Clips.

Das einzige aktiv/passiv selbstligierende Mini-Twin-Bracket.

In-Ovation-R bedeutet höheren Komfort für den
Patienten.

passiv

aktiv



Sie sind einer der beiden
Entwickler des neuen Ultra-
dent Products Inc. opal
Brackets, welches hier in

Orlando vorgestellt wird.
Was waren Ihre Intensionen
bei der Produktentwick-
lung?

Meine Intention bei der Pro-
duktentwicklung war es,zu-
nächst einmal die Überle-
gungen aufzugreifen, die

mein als niedergelassener
Kieferorthopäde tätiger
Partner bereits zu einem
komfortablen und funktio-
nalen Bracket angestellt
hatte, um sie in ein realisier-
bares Produkt einzuar-
beiten.
Dabei sollte nach beidersei-
tigen Vorstellungen ein
Bracket entstehen, das erst-
mals die Belange des 
Patienten in den Vorder-
grund einer Neuentwick-
lung stellt. Dazu gehören
allseits glatte und verrun-
dete Oberflächen, soweit sie
mit der Mundschleimhaut in
Berührung kommen. Dies
führte naturgemäß zu einem
selbstligierenden Bracket,
bei dem eine bewegliche
Klappe in geschlossenem
Zustand das Bracket mit
dem Slot vollständig ab-
deckt. Eine weitere Entwik-
klungsvorgabe war die

Herstellung von Bracket
und Klappe in einem Stück
und einem Arbeitsgang.
Damit waren wir auf den
Kunststoffspritzguss als
einzig geeignetes Ferti-
gungsverfahren festgelegt.
Es versteht sich von selbst,
dass ein hoher Anteil des
Entwicklungsaufwandes
darin bestand, die bestge-
eigneten Kunststoffe für die
Herstellung des neuen
Brackets zu finden.
Um der landläufigen Vor-
stellung, bei Brackets aus
Kunststoff handele es sich
im Vergleich zu Metallbrak-
kets stets um geringwerti-
gere Produkte entgegenzu-
wirken, sei der Hinweis er-
laubt, dass die bei opal-
Brackets verwendeten
Materialien pro Kilogramm
ein vielfaches dessen kos-
ten, als die normalerweise
verwendeten rostfreien
Stähle bei der Herstellung
von Metallbrackets. So wer-
den bei der Herstellung des
opal-Brackets speziell ent-
wickelte Composites auf der
Basis fortschrittlichster
Hochleistungskunststoffe
verwendet, deren Festigkeit
und Langzeitstabilität maß-
liche Veränderungen im Be-
reich der Slotgeometrie –
selbst bei extremer Torque-
Belastung – ausschließt.

Inwieweit erfolgt bzw.
erfolgte eine Weiterentwik-
klung in Bezug auf Ästhetik
und Funktionalität?
Nun, die gesamte Entwick-
lung gestaltete sich als Pro-
zess, der sich in vielen Teil-
schritten vollzogen hat. Um
zu der jetzt vorliegenden
Ausführung zu gelangen,
die in Hinblick auf Ästhetik
und Patientenkomfort si-
cherlich neue Maßstäbe set-
zen wird, bedurfte es 10 De-
signvarianten, die immer
wieder intensiv getestet und
anschließend im Detail ver-
bessert wurden.
Das opal-Bracketsystem
steht für die Zähne 5 bis 5 in
der Roth-Technik 0,022“ zur
Verfügung. Brackets für die
Molaren, die erstmalig über
ein Tube verfügen,das – ähn-
lich wie bei einem selbstli-
gierenden Bracket –  mittels
einer beweglichen Klappe
geöffnet und geschlossen
werden kann, werden in
Kürze folgen. Weitere Be-
handlungstechniken bzw.
Slotgrößen werden bei ent-
sprechender Nachfrage an-
geboten.
In Ergänzung zu unserem
Bracketsystem denken wir,
angeregt durch die tägliche
Arbeit meines Partners,

ständig über Entwicklun-
gen von Instrumenten oder
Hilfsmittel nach, die die Ar-
beit des Kieferorthopäden
erleichtern und die Behand-
lungsdauer günstig beein-
flussen können. Aktuelles
Beispiel hierfür sind kon-
fektionierte, in der Neigung
verstellbare Aufbisswinkel,
so genannte  „bite – ramp’s“.
Sie werden speziell für
Klasse II-Behandlungen,
nicht nur in Verbindung mit
dem opal-Bracket, empfoh-
len.

Wissen Sie, ob Ultradent
Products Inc. auch Drähte
anbieten wird?
Es gibt noch einige Ideen,
die wir realisieren wollen.
Dazu gehören unter ande-
rem auch spezielle Drahtbo-
gen. Gemeinsam arbeiten
wir an der Umsetzung von
verschiedenen Projekten.
Daraus wird eine interes-

sante Produktpalette für die
kieferorthopädische Be-
handlung entstehen.

Und das wird dann mit
deutschen Ingenieuren ent-
wickelt werden?
Die Teamarbeit mit Dr. Dan
Fischer und seinem Mitar-
beitern war bisher sehr ver-
trauensvoll und fruchtbar.
Deshalb freuen wir uns auf
die weitere Zusammenar-
beit.
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„Es werden neue Maßstäbe gesetzt werden“
KN-Interview mit Dr.-Ing. Claus-H. Backes, (neben Dr. Norbert Abels) einer der beiden Entwickler des neuen selbstligierenden Ultradent opal-Brackets

Nähere Informationen erhalten 
Sie unter:
UP Dental GmbH
Frau Karin Henn-Greiner
Am Westhover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 0 72 31/80 08 90 6
Fax: 0 72 31/80 08 90 7
E-Mail: henngreiner@updental.de
www.ultradent.com

Adresse

opal-Bracket

Dr.-Ing. Claus-H. Backes hat noch einige Ideen,
die er mit seinem Team realisieren möchte.

Bezüglich des Artikels „,Three Directional Screw’ für den Unterkiefer“ auf Seite
24 in der Ausgabe Nr. 5 /2004 der KN Kieferorthopädie Nachrichten möchten wir
folgenden Sachverhalt ergänzen: 

Bei den Leone-Fachhändlern für Deutschland handelt es sich um:  

Orthotrade GmbH TB Alink GmbH
Hans-Vaith-Straße 2 Sieringhoeker Weg 17
97702 Münnerstadt 48455 Bad Bentheim
Tel.: 0 97 33/82 82 Tel.: 0 59 24/78 59 00
Fax: 0 97 33/99 87 Fax: 0 59 24/7 85 90 90

Hinweis


