
Wie auch in den Jahren zuvor,
bot die diesjährige in der char-
manten, historischen Stadt
Freiburg stattgefundene 77.
Wissenschaftliche Jahresta-
gung der DGKFO besondere
Highligts. Neben zahlreichen
interessanten Vorträgen, die
dem Leitthema des Qualitäts-
managements in der Kieferor-
thopädie folgten und nahezu
die gesamte Palette der Kie-
ferorthopädie abdeckten,
wurde ein Potpourri von span-
nenden Messeneuheiten seit
der diesjährigen AAO-Tagung
in Florida/Orlando vorge-
stellt. Einige besonders inte-
ressante Innovationen, die die
Praxiswelt wieder einmal re-
volutionieren werden, möch-
ten wir Ihnen im Folgenden
vorstellen.
So hat die Firma Ormco wie-
der alle Erwartungen und
Wünsche für den Praktiker
mit der Weltneuheit des Da-
mon 3™ Bracketsystems 1
übertroffen. Als revolutionä-
ren Schritt verbindet dieses
neue,selbstligierende Bracket
auf eindrucksvolle Weise
Ästhetik und Funktion. Es be-
steht zu 60% aus keramikver-

stärktem Kompositmaterial
und erscheint durch die ge-
wählte Kombination deutlich
kleiner und ästhetischer.
Für höchste ästhetische und
funktionelle Ansprüche steht
zurzeit das Inspire IceTM 2,das
ebenfalls von Ormco angebo-
ten wird. Mehr Belastbarkeit
und höherer Patientenkom-
fort durch glatte und abgerun-
dete Konturen sowie kürzere
Behandlungszeiten durch
eine deutlich verringerte
Oberflächenreibung sind die
herausragenden Punkte die-
ses Systems.
Attraktive News der Firma
GAC gibt es u. a. auf dem Ge-
biet der Tiefziehtechnologie
und digitalen Technik vorzu-
stellen. GAC bietet seit kur-
zem die weiterentwickelten
Tiefziehfolien – Ideal Clear 3
und Ideal Comfort D nach Dr.
Jack Sheridan – an.Diese wer-
den sowohl zur Anwendung in
der Retentionsphase als auch
zur Korrektur von Zahnfehl-
stellungen empfohlen. Insbe-
sondere in der Erwachsenen-
behandlung werden die bei-
den Folientypen höchsten äs-
thetischen und funktionellen

Ansprüchen gerecht. Wäh-
rend sich Ideal Clear durch
höchste Transparenz und ein
starres Material in den Stär-
ken 0,5 bis 2 mm auszeichnet,
ist Ideal Comfort dagegen
eher flexibel, knirschfest und
optimal für Zahnbewegungen
geeignet. Im Übrigen lassen
sich mit den Thermozangen E

nach Dr. Keith Hilliard durch
Einbringen von Druck- und
Aktivierungspunkten indivi-
duelle Zahnbewegungen in
die tiefgezogene Schiene um-
setzen. Das System begeistert
darüber hinaus durch seinen
Preis und seine unkompli-
zierte Anwendung. Natürlich
bietet GAC dazu ein über-

schaubares und praktisch
sinnvoll aufeinander abge-
stimmtes Zubehör an.
Eine revolutionäre Verbesse-
rung in der Straight-wire-
Technik (SWA) und auch in
der Advanced SWA nach Toll
kann unserer Meinung nach
das virtuelle Set-up mit dem
OrthoCADTMF der gleichna-
migen Firma OrthoCAD in Ko-
operation mit GAC liefern.
Durch die vielfältigen Mög-
lichkeiten dieses Systems zur
dreidimensionalen, virtuellen
Planung individueller, okklu-
saler Szenarien profitiert der
Behandler. So erlaubt die Or-

thoCADTM-Technologie zu-
nächst durch die computerge-
stützte Erfassung der Zähne
und der Kiefer die Erstellung
digitaler Modelle, die elektro-
nisch weiterverarbeitet und
gespeichert werden können.
So sind eindeutige Vorteile
gegenüber konventionellen
Methoden neben der höheren
Effizienz und Rationalisie-
rung die genauere Bracket-
platzierung, dadurch weniger
unerwünschte Zahnbewe-
gungen und damit bessere
Vorhersagbarkeit des Be-
h a n d l u n g s e r g e b n i s s e s .
Schließlich lassen sich im
Zuge der digitalen Technik
und Vernetzung globale Mög-

lichkeiten der multidisziplinä-
ren Patientenplanung um den
ganzen Globus attraktiv nut-
zen. Doch zum Thema digitale
Techniken später mehr.
Eine gegenüber den digitalen
Neuerungen „handfeste“ Pro-
dukt-Innovation ist der Space
Commander HYCON® G nach
Dr. Winfried Schütz von der
Firma adenta. Dieses Modul
ist sowohl für den Lücken-
schluss,Mittellinienkorrektur
als auch für die Bewegung von
Zahngruppen oder Einzelzäh-
nen in sagittaler Richtung und
für die Retraktion und Intru-
sion der Oberkieferfront ge-
eignet. Die Apparatur wirkt
durch einen Schraubenme-
chanismus und ermöglicht so
die kontrollierte Aktivierung.
Die Huckepackfeder H der
Firma Ortho Organizers, ent-
wickelt von Dr. Heinz Win-
sauer, erfreut sich unter den
Kieferorthopäden immer grö-
ßerer Beliebtheit. Die Feder
wird unter Umgehung eines
oder mehrerer Brackets direkt
im Engstandbereich platziert
und unterstützt im Vergleich
zu herkömmlichen Druckfe-
dern den Nivellierungsbogen
bei der Ausrotation und Ein-
gliederung fehlstehender
Zähne. Effektiv lässt sich da-
mit Platz bei Frontzahneng-
stand gewinnen sowie eine
Mesialsierung von Seitenzäh-
nen und die Aufrichtung lin-
gual gekippter UK-Eckzähne
erreichen. Anlässlich der gro-
ßen Nachfrage hat Ortho Or-
ganizers bis zum 31.10.2004

für das Sortiment und das
Starter-Set Aktionspreise aus-
geschrieben.
In der Spirale der Gesund-
heitsreform wird es immer
wichtiger,den Patienten in un-
serer digitalen Welt der Infor-
mationsverarbeitung effizien-
ter sowie effektiver und damit
kostensparender aufzuklä-
ren. Dafür hat smile dental
eine neue Software KFO-Me-
dien Iauf den Markt gebracht,
die die Aufklärung des Patien-
ten mit umfassenden Bild- und
Videomaterial über kieferor-
thopädische Behandlungsme-
thoden unterstützt. Es über-
zeugt durch seine einfache Be-
dienung. Um die Kosten des

Produkts KFO-Medien nie-
drig halten zu können,sind zu-
nächst keine Update-Versio-
nen geplant.Dafür jedoch bie-
tet die Firma smile dental den
Service an, über hauseigene
Informatiker die Datenbank
der Software mit eigenen Pa-
tientenfällen und kieferortho-
pädischen oder zahnärzt-
lichen Behandlungsmetho-
den zu ergänzen und somit zu
personalisieren. Um sich
selbst einen Eindruck vor dem
Kauf dieser Software zu ma-
chen – die übrigens als Vollver-
sion nur 295 Euro kostet –
empfehlen wir,von der Demo-
version auf CD für 15 Euro Ge-
brauch zu machen.
Der Trend zur digitalen Praxis
setzt sich fort. Die Firma
Image Instruments bietet ein
neues Update der Software
Onyx Ceph™ Jan,die nach un-
serer Erfahrung besonders
durch ihren vielseitigen Ein-
satz in der digitalen, kieferor-
thopädischen Diagnostik und
virtuellen Behandlungspla-
nung sowie durch ihre einfa-
che Handhabung besticht.
I n s b e s o n d e r e
durch die imple-
mentierte An-
wendung zur vir-
tuellen Planung
verschiedener
Dysgnathieope-
rationen, die ne-
ben den Verände-
rungen der ske-
lettalen Situation
auch das Profil-
bild durch die

Funktion des Morphings
wiedergibt, macht die Soft-
ware zu einem besonderen
Highlight. Die neue Version
2.7,die bereits als Betaversion
seit Februar 2004 in einigen
Praxen eingesetzt und dabei
auf Herz und Nieren überprüft
wird, ist im November bei
Onyx CephTM als Vollversion
erhältlich. Neben der Be-
schleunigung aller Daten-
bankzugriffe wird die Update
Version noch übersichtlicher
und noch leichter zu navigie-
ren sein, um nur einige Inno-
vationen zu nennen.
Zum Thema Implantate: Unse-
rer Meinung nach gehören sie
heute zum State of the Art kie-
ferorthopädischer Behand-
lungsmethoden. Sie bieten
nicht nur eine elegante und in-
telligente Alternative zum
Headgear, sondern ermög-
lichen neben der Verkürzung

Messehighlights der Freiburger DGKFO-Jahrestagung
Viel Trubel herrschte auf den drei Etagen sowie im Messezelt in und vor der Freiburger Konzerthalle, wo rund 70 Firmen Produktneuheiten, aber auch ihre
Klassiker präsentierten. Dr. Douglas Toll und Dr.Volkan Özkan aus Bad Soden waren für Sie dabei und stellen die Highlights vor.

Douglas E. Toll, DDS Dr. Volkan Özkan

Dreidimensionale virtuelle Planung mittels OrthoCADTM.

Damon 3TM Bracketsystem der Firma Ormco.1

6 Dual-Top-Ankerschraube – einfach und wirkungsvoll.12

Das Setzen eines Druckpunktes mittels
Thermozange in die starre Ideal Clear-Folie.
3 5 Ideal Comfort-Folie, eingesetzt im Mund des

Patienten – natürlich und knirschfest.
4

Space Commander HYCON® der Firma adenta.7

Huckepackfeder nach Dr. Heinz Winsauer. Vertrieb in Deutschland:
Ortho Organizers GmbH.
8 Morphanimation für jede Fallsituation. Hiermit reduziert sich das Bera-

tungsgespräch auf das Wesentliche.
9

In Freiburg mit neuen Features, neuer Oberflä-
che und neuer SQL-Datenbank präsentiert: Die
dentale PACS-Software Onyx Ceph 2.7 von Image
Instruments.

10

Aarhus Anchorage System11
Inspire IceTM, ebenfalls Ormco.2
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der Behandlungszeit und da-
mit Verringerung der Kosten
mehr Komfort für den Patien-
ten. Durch Aufhebung der
Newton’schen Gesetzmäßig-
keit – Actio gleich Reactio –
vermeidet der Einsatz von
Implantaten unerwünschte
Zahnbewegungen. Sie lassen
sich unter Berücksichtigung
der anatomischen Struktu-
ren nahezu überall im ju-
gendlichen und erwachsenen
Gebiss einsetzen. Da mittler-
weile ein nahezu unüber-
schaubares Angebot an ver-
schiedenen Implantatsyste-
men existiert, stellen sich
dem Anwender einige Fra-
gen: Welche Schraube erfüllt
die kieferorthopädischen
Anforderungen am Besten?
Welche ist ohne großen Auf-
wand zu inserieren und mög-
lichst sofort belastbar? Ne-
ben dem Aspekt des verein-
fachten und sicheren Einset-
zens sind unseres Erachtens
Schrauben mit Kragen und
offenen Vierkantkreuz bei
hexagonaler oder runder
Kopfform am besten für ei-
nen vielseitigen Einsatz in
der Kieferorthopädie geeig-

net. Einige davon möchte ich
Ihnen kurz vorstellen. So hat
die Firma Ormco das Aarhus
Anchorage System K in ihr
Sortiment aufgenommen.
Diese wurde von Prof. Birte
Melsen entwickelt, die Ihnen
vielleicht vom letzten EOS-
Kongress in Aarhus als Ta-
gungspräsidentin bekannt
ist.
Die Firma Promedia Medizin-
technik spricht von dem er-
folgreichsten Kongress der
DGKFO in Bezug auf das
Implantatsystem Dual-Top L

der Firma JEIL.Wir verweisen
auf den ausführlichen Artikel,
der in der letzten KN-Ausgabe
im September erschienen ist.
Es sei an dieser Stelle nur er-
wähnt, dass die Firma Prome-
dia ein großes Vertrauen dem
Produkt gegenüber festge-
stellt hat.
Ebenfalls in die Reihe der sich
am Markt etablierenden Im-
plantatsysteme gehört das to-
mas (temporary orthodontic
micro anchorage system) M
mit seinem vertrauten Bra-
cket-Design.Das von Prof.Axel
Bumann entwickelte System
wird von der Firma Dentau-
rum vertrieben. Der Vortrag
von Prof. Bumann am letzten
Tag des Kongresses war hoch
interessant.Er hat für den Ein-
steiger wichtige Grundlagen
vermittelt, bevor er in seiner
gewohnten eloquenten Art
sein System vorgestellt hat.
Und noch ein Tipp: Die Firma
ODS hatte aufregende Spe-
cials zu offerieren, wie zum
Beispiel den Ni-Ti-Bogen Euro
Ni-Ti OptoTherm N . Der Bo-
gen besitzt sehr gute, beinahe

schon in den Ultrabogenbe-
reich gehende Materialeigen-
schaften und ist als Rund- und
Vierkantbogen erhältlich.
Durch seine etwas höhere
Transfertemperatur lässt er
sich besser einligieren. Auch
der Distalisator nach Carrière
O wurde am ODS-Messestand
vorgestellt.Bei dieser Appara-
tur handelt es sich um eine

sehr einfache Form eines „fi-
xed functional appliance“ zur
Behandlung vor allem von

Klasse II-Fällen. Durch seine
besondere Konstruktions-
weise ermöglicht er die Ein-
stellung einer Klasse I-Rela-
tion zwischen dem Sechsjahr-
molar und dem Eckzahn
mittels Gummizüge. Die Ap-
paratur ist sowohl im jugend-
lichen als auch im Erwachse-
nen-Gebiss anwendbar. Das
Besondere am Distalisator ist

das Kugelgelenk am Sechs-
jahrmolaren. Es dient sowohl
zur Kontrolle der Molarende-

rotation als auch zur Torque-
kontrolle des Eckzahnes und
des ersten Molaren während
der Distalisation.
Last, but not least – Good
News: Es wird demnächst eine
Filiale von Amerikas größtem
Labor AOA (Allesee Ortho-
dontic Appliances) in Europa
eröffnet,sodass man alle auch
in Amerika verfügbaren Ge-

räte und Materialien auf dem
schnellsten und preiswertes-
ten Weg mit höchster Qualität

erhalten wird. Übrigens: AOA
hat die Exklusivrechte für das
MARA. So wird AOA neben
der super Qualität auch eigen-
artigen und komplizierten Pa-
tientenfällen gerecht.
Und zum Schluss erlauben wir
uns noch folgende Bemer-
kung: Mehr Wissen macht
mehr Lust.Der kieferorthopä-
dischen Community wün-
schen wir nach so vielen Neu-
heiten ein erfolgreiches Tor-
quen  bzw.Torqueing pleasure.
Ein herzliches Dankeschön
geht an die Organisatoren der
Tagung! 

Ormco Europe
Databankweg 2a
NL-3821 AL Amersfoort
Niederlande
Tel.: 00800-30 32 30 32
Fax: 00800-50 00 40 00
www.ormco.com

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
www.gacintl.com

adenta GmbH
Gutenbergstr. 9
82205 Gilching
Tel.: 0 81 05/80 69
Fax: 0 81 05/2 31 27
E-Mail: info@adenta.com
www.adenta.com

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

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

Image Instruments GmbH
Annaberger Str. 240
09125 Chemnitz
Tel.: 03 71/5 34 73 13
Fax: 03 71/5 34 75 09
E-Mail:
info@image-instruments.com
www.image-instruments.com

Promedia Medizintechnik
A. Ahnfeldt GmbH
Marienhütte 15
57080 Siegen
Freecall: 08 00/7 76 63 34
Freecall Fax: 08 00/7 51 60 00
E-Mail: info@promedia-med.de
www.promedia-med.de

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

ODS GmbH
Dorfstr. 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
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Der Distalisator nach Überstellung von
Klasse II in eine Klasse I-Plattform.
15

tomas (temporary orthodontic micro ancho-
rage system), Firma Ormco.
13

Abb. 1: Rundbogen Opto Therm .016.  Abb. 2: Vierkantbogen Opto Therm .016 x .022.14

Kraftdiagramme 3 Punkte-Test nach Din bei 37 °C
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Wie zufrieden sind Sie
mit der Resonanz der dies-
jährigen DGKFO-Tagung?
Winkelstroeter: Im Großen
und Ganzen sind wir eigent-
lich zufrieden.Sicherlich ist
im Moment noch immer
eine große Unsicherheit bei
den Kieferorthopäden auf

Grund der aktuellen ge-
sundheitspolitischen Situa-
tion zu spüren, sodass die
Stimmung wie im vergan-
genen Jahr geteilt ist. Je-
doch können wir uns hier –
zumal wir auch viele neue

Produkte zeigen – über-
haupt nicht beschweren.
Wir sind diesmal mit meh-
reren Neuheiten hier, wo-
von ein Highlight sicherlich
unser tomas-pin ist. Die

neuen therapeutischen
Möglichkeiten, welche Ver-
ankerungssysteme bieten,
sind ein sehr aktuelles
Thema in der Kieferortho-
pädie, auch in Freiburg. Mit
dem tomas-System kann
Dentaurum ein ausgereiftes
Produkt- und Servicekon-

zept anbieten und dabei wie
kein anderes Unternehmen
auf Erfahrungen und Kom-
petenz sowohl in der Kie-
ferorthopädie als auch in
der Implantologie zurück-
greifen. Davon wird der Be-

handler über-
zeugend profi-
tieren.
Ein weiteres
Highlight, das
hier auf der
Messe Weltpre-
miere hat, sind
unsere bunten
Brackets: JE-
WELS. Die ers-
ten Reaktionen
hier am Stand
und auf Grund
einer Anzeige in
der Jugendzeit-
schrift BRAVO
sind sehr posi-
tiv. Es ist „in“,
Brackets zu tra-
gen, wenn sie

dazu noch trendy sind umso
besser.
Ebenfalls ein Highlight,
was in Freiburg Premiere
hat: magic©, unser innovati-
ves Lingualsystem. In die-

sem Segment gibt es nur we-
nige Anbieter, die zudem in
den letzten Jahren kaum et-
was in die Weiterentwick-
lung der Lingualtechnik in-
vestiert haben. Für uns war
das Grund genug, ein deut-
lich verbessertes und vor al-
lem komplettes System auf
den Markt zu bringen.Vom
Bracket über Lingualröhr-
chen und Bogen bis zum
Bracketpositionierungsge-
rät alles aus einer Hand per-
fekt aufeinander abge-
stimmt.
Schindler: Dentaurum hat
in den letzten 15 Monaten
das gesamte kieferorthopä-
dische Programm nicht nur
aktualisiert, sondern auch
mit echten Innovationen er-
gänzt. Der Höhepunkt ist
sozusagen diese DGKFO-
Jahrestagung – ob nun mit
equilibrium® mini, dem
kleinsten Metallbracket der
Welt oder JEWELS, den in-
novativen bunten Brackets.
Wir haben uns gesagt, es
bringt allen Beteiligten
nichts, wenn gejammert
oder gar die Forschungsin-
vestitionen heruntergefah-
ren werden. Offensiv nach
vorne, jetzt müssen wir mit
innovativen Produkten und

Dienstleistungen kommen.
Es gilt auch dem Kieferor-
thopäden Mut zu machen
und zu sagen: Schau,du hast

jetzt so viele tolle Möglich-
keiten für eine  noch effekti-
vere oder patientenorien-
tiertere Therapie,egal ob für
Kinder und Jugendliche
oder Erwachsene. Und ge-
rade die Erwachsenenbe-
handlung wird in den nächs-
ten Jahren noch mehr an Be-
deutung gewinnen. Für das
Haus Dentaurum Grund ge-
nug, um gerade hier in ein
überzeugendes Produkt-
portfolio zu investieren.
Winkelstroeter: Was wir
auch nicht vergessen dür-
fen, ist,dass es Aspekte gibt,
die bei den Produkten be-
sonders wichtig für den Be-
handler sind, aber auch,
und das wird häufig unter-
schätzt,Aspekte,die für den
Patienten entscheidend
sind. Wir wollen dem Kie-
ferorthopäden Produkte
bieten, die auch für den Pa-
tienten so attraktiv sind,
dass er sich eine professio-
nelle und eventuelle auf-
wändigere KFO-Behand-
lung „gönnt“.
Schindler: Es gibt da den
schönen Satz: Der Köder
muss dem Fisch schmecken,
nicht dem Angler. Deshalb
haben wir mit unserer Pa-
lette einfach noch mal einen

Schritt nach vorne gemacht
und sagen: Es gibt tolle Mög-
lichkeiten, man muss sie nur
wahrnehmen und nutzen.Es

liegt an den Kieferorthopä-
den, diese Chance zu ergrei-
fen und sich nicht durch die
teilweise unsäglichen Dis-
kussionen in der Gesund-

heitspolitik in einen ineffek-
tiven Zustand des Abwar-
tens und der Passivität ver-
setzen zu lassen.

Wie ist die Palette der
Lingualtechnik aufgebaut,
einmal direkt und einmal
über Schiene kleben? 
Schindler: Unser System ist
am indirekten Kleben
orientiert. Es gibt einen ent-
sprechenden Bracket-Posi-
tioner, das Lingu-Set, mit
dem man das machen kann.
Wir haben darauf geachtet,
dass wir nicht nur ein aus-
gezeichnetes Bracket ha-
ben, sondern dass wir um-
fassend weitere System-
komponenten für die Lin-
gualtechnik anbieten
können. Der Kieferortho-
päde sollte nicht hier oder
da etwas einkaufen müs-
sen, sondern alles aus einer
Hand beziehen können,
perfekt aufeinander abge-
stimmt. Da kommt uns na-
türlich die breite Palette an
KFO-Produkten im Hause
sehr zupass.

Welche Qualitäten sind
bei den Bogenstärken reali-
siert?
Schindler: Wir haben die
unterschiedlichsten Draht-
qualitäten, von den NiTi bis

zu den klassischen Edel-
stahlbogen, und die unter-
schiedlichsten Dimensio-
nen – klassische Form, Pilz-
form – und auch eine Inno-

vation. Denn wir haben den
einzigen Bogen für die Lin-
gualtechnik, der in der
Front die volle Dimension
bietet und hinten einen
Schritt kleiner ist: vorne
eine 20er und hinten eine
19er Dimension. Das heißt,
man hat frontal die Werte,
die man für die finale Be-
handlungsphase braucht
und hinten gleichzeitig
durch die Stärkenreduktion
eine Vereinfachung des
Handlings bei Einführen
des Drahtendes in das
Röhrchen. So haben wir
auch da ein komplettes Pro-
gramm an Bogen mit nicht
nur einer Drahtqualität und
nicht nur einer Dimension,
sondern wirklich ein gan-
zes Bündel, sodass jeder auf
das, was er für sinnvoll er-
achtet, zurückgreifen kann.

Vielen Dank für das inte-
ressante Gespräch.

„Es gibt tolle Möglichkeiten,man muss sie nur wahrnehmen“
Ob tomas-pin, JEWELS oder magic© – die Firma Dentaurum stellte zur Freiburger DGKFO-Jahrestagung gleich eine ganze Palette an Produktneuheiten vor.
KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach mit Dentaurum-Geschäftsführer Axel Winkelstroeter und Marketing-Manager Wolfgang Schindler 

JEWELS – die ersten farbigen Funstyle-Brackets der Dentalbranche. Mit JEWELS sind nun erstmals
Brackets in trendigen Farben (azur, pink und grenadine) erhältlich, die zudem im UV-Licht „gespens-
tisch“ schön leuchten.

Das tomas-Konzept (tomas – temporary orthodontic micro anchorage system) schafft einen effekti-
ven, temporären Verankerungspunkt im Bracket-Design für Zahnbewegungen und kann sogar einen
Headgear vollkommen ersetzen. Damit ist dieses Therapiekonzept für Behandler und Patient be-
sonders komfortabel und dabei sehr effektiv.

magic© – das innovative Lingual-System aus dem Hause Dentaurum
mit entscheidend verbessertem Patientenkomfort. 

Mit der Resonanz der Freiburger DGKFO-Jahrestagung zufrieden: Dentaurum-Geschäftsführer
Axel Winkelstroeter (re.) und Marketing-Manager Wolfgang Schindler.

Auch in diesem Jahr waren
wir – die Firma Hammacher
– wieder als Aussteller bei
der Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Kie-
ferorthopädie vertreten,
um dort unser umfangrei-
ches Programm an KFO-
Zangen und Handinstru-
menten zu zeigen. Erfreuli-
cherweise haben viele un-
serer bisherigen Kunden
den Weg zu uns gefunden,
aber auch neue Interessen-
ten haben während dieser
Veranstaltung die Vielfalt
und die Qualität unserer
Instrumente schätzen ge-
lernt.
Unser Gesamteindruck

war positiv, was den Kon-
gress und die Vorträge an-
geht. Der einzige Wermuts-
tropfen war jedoch wieder

das Thema „Indus-
trieausstellung“, bei
der erneut die ört-
lichen Gegebenheiten
für einige Aussteller
nicht optimal waren.
So mussten manche
Aussteller mit einem
Standplatz im Zelt vor
dem Konzerthaus –
dem eigentlichen Kon-
gressort – vorlieb neh-
men, was nach unse-
rem Empfinden leider
eine geringere Besu-
cherzahl zur Folge
hatte.
Bei der Organisation
einer solchen Veran-
staltung sollte unserer
Meinung nach bereits
im Vorfeld der Indus-

trieausstellung noch mehr
Berücksichtigung ge-
schenkt werden, um solche
Missstände zu vermeiden –

schließlich stellt die beglei-
tende Ausstellung einen
weiteren Anreiz für viele
Kieferorthopäden dar, an
dieser Tagung teilzuneh-
men.
Auch im nächsten Jahr in
Berlin werden wir wieder
ausstellen – dann mit neuen
kieferorthopädischen Ins-
trumenten, die wir bereits
im April 2005 bei der IDS in
Köln erstmalig präsentie-
ren werden.

Vielfalt und Qualität aus Solingen
Die Firma Hammacher präsentierte auch zur diesjährigen DGKFO-Jahresta-
gung ihr umfangreiches Programm an KFO-Zangen und Handinstrumenten

Karl Hammacher GmbH 
Steinendorfer Str. 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

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

Adresse

Trotz des recht unglücklichen Standplatzes im Zelt vor dem Konzerthauseingang fanden viele
Stammkunden, aber auch neue Interessenten den Weg zum Stand der Firma Hammacher.

Ho/HSL 28911-14 ist der neue große Seitenschneider für
harte Drähte bis 1,0 mm/ .039“ Durchmesser.
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In jedem Jahr sind die be-
gleitenden Fachausstellun-
gen anlässlich der Jahresta-
gungen der Deutschen Ge-
sellschaft für Kieferortho-
pädie (DGKFO) die Höhe-
punkte der Messe- und Aus-
stellungssaison im KFO-Be-
reich. Entsprechend viel
Mühe gab sich das Ver-
triebsteam von Computer
konkret auch bei der Vorbe-
reitung der Fachausstel-
lung anlässlich der 77. Jah-
restagung.
Die anfänglichen Bedenken
des Standpersonals wegen
der Position des Standes im
Außenzelt wurden bereits
am ersten Tag zerstreut. Be-
reits kurz nach Eröffnung
der Ausstellung war der
Stand „Z 10“ dicht umla-
gert, dies setzte sich an den
Folgetagen unvermindert
fort. Zahlreiche Anwender,
welche von der Sonderak-
tion „10 Jahre KFO-Soft-
ware“ rege Gebrauch mach-
ten, umlagerten den Stand.
Sie nutzten den direkten
Kontakt zu den Mitarbei-
tern des sächsischen Her-
stellers für Fragen und An-
regungen oder ein persönli-
ches Gespräch.
Viele Kunden brachten ihre

Zufriedenheit über den Ser-
vice und die Kontinuität so-
wie die Stabilität der Pro-
duktentwicklung trotz mas-
siver Änderungen seitens
des Gesetzgebers zum Aus-
druck.

Bei  Verwaltungssoft-
ware große Bereit-
schaft zum Wechsel
Die Innovation und Stabilität
in den Produkten der Compu-
ter konkret AG sind für um-

stiegswillige Kunden ein we-
sentliches Kriterium. Die
Nachfragen bezüglich des
Wechsels von Verwaltungs-
programmen verschiedener
Hersteller zu „kfo-win“ von
Computer konkret hat ein bis
dato nicht gekanntes Ausmaß
erreicht. Die Software-Abtei-
lung von Computer konkret
kann bei Datentransfers auf
jahrelange Erfahrung und
Umsetzung auf höchstem Ni-
veau verweisen. Jeder Kunde
wird individuell beraten und

über Inhalt, Umfang und Pro-
bleme bei Datentransfers auf-
geklärt und weitestgehend
unterstützt. Ein Rückgang
der Anfragen nach Dental-
software wegen der seit dem
1. 1. 2004 geltenden gesetz-
lichen Änderungen ist bei
Computer konkret nicht
spürbar. Im Gegenteil. Neue
Features in der Verwaltungs-
software und viele Organisa-
tionshilfen wie Terminver-
waltung, Patientenmerkmale
und ausgefeilte Auswertun-
gen ermöglichen eine straf-
fere Organisation der Praxen
und damit mehr Umsatz bzw.
Ergebnis. Für Umsteiger hält
Computer konkret natürlich
ebenfalls interessante Kom-
plettpakete zum zehnjähri-
gen Jubiläum bereit.

Innovation im Bereich
Diagnostiksoftware

Bei der Diagnostiksoftware
„fr-win“ vollzieht sich der-
zeit ein technologischer
Wandel. Viel Wert legt die
Firma dabei auf eine an-
sprechende Präsentation
des Behandlungsverlaufes
und der Behandlungsergeb-
nisse gegenüber den Patien-
ten. Das Produkt wurde da-
für komplett überarbeitet
und den Erfordernissen der
modernen KFO-Praxis an-
gepasst. Individualisierbar-
keit, einfachste Bedienung

und Übersichtlichkeit der
Software sind wesentliche
Eigenschaften der Neuent-
wicklung.

Bei Kieferorthopädie-
Komplettlösungen
führend
Durch ein überzeugendes
Konzept, die hohe Innova-
tionsrate sowie durch über-
durchschnittlichen Einsatz
der Mitarbeiter konnte sich
das sächsische Unterneh-
men Computer konkret im
Verlaufe von zehn Jahren
vom Einzelunternehmen
zum Komplettanbieter im
Bereich Dentalsoftware mit
derzeit 23 Mitarbeitern ent-

wickeln. Die riesige Reso-
nanz auf der Fachausstel-
lung während des Freiburger
Kongresses ist Motivation
und Ansporn für Geschäfts-
leitung und Mitarbeiter,weiß
Jörg Müller, der Vertriebslei-
ter, zu berichten.

10 Jahre KFO-Software von Computer konkret
Der Anbieter von Software für Kieferorthopäden erlebte in Freiburg eine riesige Nachfrage

Zahlreiche Anwender nutzten am Stand die Möglichkeit des persönlichen Gesprächs mit den Mit-
arbeitern des sächsischen KFO-Software-Herstellers Computer konkret.

Computer konkret AG
dental software
Theodor-Körner-Str. 6
08223 Falkenstein
Tel.: 0 37 45/78 24-33
Fax: 0 37 45/78 24-6 33
E-Mail : 
vertrieb@computer-konkret.de
www.computer-konkret.de

Adresse

Fernröntgen-Diagnostik in „fr-win“.

Auch in diesem Jahr war die
Firma SCHEU-DENTAL auf
der Jahrestagung der
DGKFO-Tagung in Freiburg
mit einem eigenen Stand ver-
treten. Gezeigt wurden Pro-
dukte mit den Schwerpunkten
Tiefziehtechnik,herausnehm-
bare KFO-Technik und -Ge-
räte sowie Materialien zur
Anfertigung intraoraler
Schnarchtherapie-Geräte.
Als Neuheit stellte SCHEU-

DENTAL in Freiburg zum ei-
nem das Produkt CETRON®

vor – ein Universal-Reini-
gungsgranulat speziell zur
Reinigung von Schienen und
herausnehmbaren KFO- und
Schnarchtherapie-Geräten.
Bereits nach 30 Minuten Ein-
wirkzeit sind die beschriebe-
nen Geräte von Ablagerungen
gereinigt. Vorhandene Ge-
schmacksbeeinträchtigungen
beim Tragen der KFO-Ge-
räte werden weitestge-
hend beseitigt. Neben ei-
nem CETRON® Pflegeset,
das aus einer Reinigungs-
dose und 5 Portionsbeu-
teln à 15 g besteht,sind die
Nachfüllbeutel mit 15 g in
den Gebindegrößen 5, 50
und 250 Einheiten erhält-
lich.
Daneben präsentierte die
Iserlohner Firma das neue
GGA (Growth Guide Appli-
ance)- Face-Bow-System nach
Dr. Herzog, das eine funk-
tionskieferorthopädische Ap-
paratur zur alternativen Be-
handlung von Klasse II- Fällen
– basierend auf 12 Jahren kli-
nischer Erfahrung – darstellt.
So besteht der GGA-Face-Bow
aus einem ORTHOFIT®-Face-
Bow und zusätzlichen Pelot-
ten,die sagittal und vertikal in-
dividuell justierbar sind. Die
GGA-Face-Bows dienen
gleichzeitig als Trainingsge-
rät, entspannen bestehende
Verkrampfungen der Musku-
latur und unterstützen die Kor-
rektur der Rücklage des
Unterkiefers. Bei regelmäßi-
gem Einsatz lässt sich vergrö-

ßertes skelettales Wachstum
in verringerter Zeit belegen!
Die Anfertigung erfolgt ohne
hohen technischen und finan-
ziellen Laboraufwand!
Erstmalig in diesem Jahr
wurde von SCHEU-DENTAL
die Ausrichtung des „Frühstk-
ckslauf 2004“ übernommen.
Am Kongress-Samstag trafen
sich die Teilnehmer bereits um
07.15 Uhr zum Lauf über 4,6

km.Anschließend gab es nach
der Verleihung der obligatori-
schen „Finisher-Shirts“ Sport-
lerfrühstück zur Stärkung.
Alle Teilnehmer waren sich ei-
nig, dass diese sportliche Ver-
anstaltung als Kontrastpro-
gramm zum Kongressgesche-
hen in Berlin 2005 wiederholt
werden soll!  

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Tel.: 02374/9288-0
Fax: 02374/9288-90
E-Mail: service@scheu-dental.com
www.scheu-dental.com

Adresse

Ob Klassiker oder Produktneuheit wie das
GGA-Face-Bow-System: Das Interesse am
Messestand von SCHEU-DENTAL war groß. 

SCHEU-DENTAL trat in Freiburg erstmalig als Ausrich-
ter des Frühstückslaufes auf – und das mit Erfolg: Die
teilnehmenden Tagungsbesucher wünschen sich
auch 2005 in Berlin solch einen sportlichen Ausgleich
zum Tagungsprogramm.  

Das GGA (Growth Guide Appliance)-Face-
Bow-System – eine funktionskieferorthopä-
dische Apparatur zur alternativen Behand-
lung von Klasse II-Fällen.

Skelettales Wachstum in verringerter Zeit 
SCHEU-DENTAL präsentierte auf der DGKFO-Tagung nicht nur Produkt-
neuheiten wie das GGA-Face-Bow-System,sondern richtete daneben erstma-
lig einen Kongress-Frühstückslauf aus.Christian Scheu und sein Verkaufslei-
ter Klaus-Peter Mudlaff zeigten sich rundum zufrieden.

ANZEIGE
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Wie schätzen Sie die der-
zeitige Stimmung bei den
Kieferorthopäden ein? 

Man spürt immer noch auf
Grund der Umstrukturie-
rung, die sich durch den
BEMA bzw. die Absenkung
ergeben,eine Verhaltenheit.
Insofern war die Messe für
uns ein interessanter Grad-
messer, zu sehen, wie die
Stimmung ist.Dennoch hat-
ten wir hier auf der Messe
viele interessante Gesprä-
che und sehr viele Kontakte
mit Kunden. Zudem wurde

mit den Kunden viel über
zukünftige Projekte disku-
tiert.

Was war denn bei den
Neuvorstellungen be-
sonders interessant für die
Kunden?
Insbesondere war unser
SmartClipTM System und
dann auch alle höherwerti-
gen Bracketsysteme inte-
ressant.Da jetzt in den KFO-
Praxen zunehmend darüber
nachgedacht wird, wie man
zusätzliche Leistungen für
die Patienten erbringen
bzw. das Angebot für unter-
schiedliche Patientengrup-
pen differenzieren kann,
war natürlich auch die Ver-
wendung entsprechend hö-

herwertiger Materialien
von großem Interesse.

Der Trend geht also ein-
deutig in Richtung Qualität,
weil sie wieder vom Patien-
ten bezahlbar gemacht wer-
den muss?
Auf jeden Fall. Hier wird
auch schon rege über mögli-
che Lösungen nachge-
dacht. Und der Trend, dass
Qualität doch wieder eine
größere Rolle spielt, den
kann ich hier deutlich er-
kennen.

Welche weiteren Trends
sind aus Ihrer Sicht erkenn-
bar? Wie sieht es mit der
LED-Technologie bzw. all-
gemein mit Lampen aus?

Speziell in Bezug auf unsere
LED-Lampe, die wir ja im
letzten Jahr auf den Markt
gebracht haben, konnte ich
jetzt keinen Trend erken-
nen. Das Interesse an die-

sem Produkt ist ungebro-
chen.
Was jedoch immer interes-
santer für die Kieferortho-
päden zu sein scheint, ist
der Aspekt der Effizienz.

Das heißt beispielsweise
Self Etching Primer mit Ät-
zen, Primen und Bonden in
einem, das war für viele
hoch interessant, weil sie
einfach dadurch Zeit spa-
ren und effizient arbeiten
können.
Und ein weiterer Trend, den
ich erkennen kann, geht in
Richtung Klasse II-Appara-
turen. Da herrscht auch ein
sehr großes Interesse an un-
serem Forsus.

Haben Sie vielen Dank
für das Gespräch.

„Der Aspekt der Effizienz ist von großem Interesse“
Oliver Wolbeck,Vertriebs- und Marketingleiter der Firma 3M Unitek, sprach mit der KN Kieferorthopädie Nachrichten über aktuelle Trends in der KFO

3M Unitek GmbH
Kundenservice
ESPE Platz
82229 Seefeld
Tel.: 0 81 52 / 3 97 50 00
Fax: 0 81 52 / 3 97 50 99
E-Mail: 
3MunitekGermany@mmm.com
www.3Munitek.com

Adresse

Stets von zahlreichen Interessierten umlagert – der Stand der Firma 3M Unitek. 

Das SmartClipTM Appliance System – eine Re-
volution im Design selbstligierender Brackets.

Der Transbond Self Etching Primer von 3M Unitek: Ätzen, Primen und Bonden in einem Schritt.

„Indikationen und Indika-
tionsgrenzen stehen in di-
rektem Zusammenhang
mit der Erfahrung des An-
wenders“, so Frau Dr.
Haubrich. In der Kölner
KFO-Praxis Schupp unter-
scheidet man daher Basis-
und erweitertes Behand-
lungsspektrum: Zu den Ba-
sis-Einsatzbereichen für
Invisalign zählen neben
der Korrektur von Dreh-
und Engständen vor allem
die Harmonisierung lücki-
ger Zahnstellungen. Dane-
ben werden hier aber auch
Prämolarenextraktion, die
Behandlung von Kreuz-
biss, die transversale Ober-
kiefereinengung sowie die
dentale Klasse-II-Verzah-
nung eingeordnet.
Abhängig von der Erfah-
rung des Behandlers lassen
sich mit der Invisalign®-
Methode laut Haubrich
auch sehr komplexe Fälle
behandeln.
Das Verfahren – seit 1999
klinisch eingesetzt – gilt
heute als wissenschaftlich
anerkannte  Therapieop-
tion.
Nicht zuletzt die aktuali-
sierte Stellungnahme der
DGKFO macht deutlich:
Das Vertrauen in die Invisa-
lign-Methode hat sich wei-
ter gefestigt. Professor Dr.
Rainer-Reginald Miethke,

Berlin, sieht diesen Prozess
sehr pragmatisch: „Es
brauchte diese Zeit,um sich
mit dem Verfahren kritisch
auseinander zu setzen.“

Das Interesse der Wissen-
schaft geweckt 
Die Gesichtspunkte, unter
denen wissenschaftliche
Untersuchungen geplant
und durchgeführt wurden,
stellte Professor Miethke in
Freiburg vor: 

1. Einfluss der Material-
stärke von Alignern auf
den Therapieerfolg

2. Einfluss der Tragedauer
der Aligner auf den The-
rapieerfolg

3. Das Patientenprofil für
das Invisalign-System

4. Aligner und die Auswir-
kungen auf das Kieferge-
lenk

5. Sinnvoller Einsatz von
Invisalign bei PA-Fällen

6.Wirksamkeit des Invisa-
lign-Systems im Irregu-
larity-Index

7. Positive Patientencom-
pliance

8. Invisalign und Ästhetik

In der Fachliteratur existie-
ren zahlreiche Veröffentli-
chungen. Die meisten die-
ser Publikationen beschäf-
tigen sich mit Mechanik
und Langzeiterfolg dieses
Behandlungsverfahrens.
Nicht zuletzt der Paradig-
menwechsel „Behand-
lungszeitraum abgeschlos-
senes Kieferwachstum“
und „Durchbruch aller
Zähne“ hat das Interesse
der Wissenschaft geweckt.
Dabei bietet die Tatsache,
dass durch dieses internet-
gestützte Verfahren die
mehr als 54.000 abge-
schlossenen Behandlun-
gen sogar dokumentiert
sind, für Professor Miethke
eine neue Dimension der

Evidence Based Medicine.
Insgesamt liegen weltweit
Daten über 180.000 abge-
schlossene oder noch lau-
fende Behandlungen vor.

Eltern der klassischen
KFO-Patienten sind inte-
ressiert
Ein steigendes ästhetisches
Bewusstsein älterer Patien-
ten sowie ein kontinuier-
lich expandierender Selbst-
zahlermarkt sorgen für
eine steigende Zahl von In-
visalign-Behandlungen.
„Vor allem Eltern der klas-
sischen KFO-Patienten
sind“, laut Dr. Thomas
Drechsler,Wiesbaden, „aus
wirtschaftlicher Sicht von
großer Bedeutung.“
Kieferorthopäden haben
diese potenziellen Patien-
ten bislang nicht ausrei-
chend informiert. Dabei ist
speziell die Invisalign-Me-
thode für den älteren Pa-
tienten „wie gemacht“, da
Leistungs- und Anforde-
rungsprofil passen: Das
Verfahren kann erst nach
komplettem Zahndurch-
bruch eingesetzt werden,
außerdem sind die Aligner
unsichtbar und sie schrän-
ken das Sprechen nicht ein.
Letzteres bewies auch Pro-
fessor Miethke, der seine
Ausführungen mit einer
UK-Schiene vornahm und
den Aligner nach dem Vor-
trag seinen verblüfften Zu-
hörern zeigte.

Erweitertes Behandlungs-
spektrum nur durch erfah-
rene Anwender
Mehrfach wurde darauf
hingewiesen, dass mit stei-
gender Erfahrung des Be-
handlers auch komplexere
Fälle behandelt werden
können. Dies sei überall in
der Zahnmedizin der Fall,
so Frau Dr.Haubrich,natür-

lich auch bei der Invisalign-
Methode. In der Kölner Pra-
xis verfügt man heute über
eine Erfahrung von mehr
als 300 Invisalign-Fällen.
Neben dem Basis-Behand-
lungsspektrum haben wir
ein erweitertes Behand-
lungsspektrum der Invisa-
lign-Therapie – von einer al-
leinigen Invisalign-Thera-
pie bis hin zu kombinierten
Behandlungen, z.B. mit ei-
ner Teil-Multibandtechnik.
„Wird eine Behandlung mit
den Alignern mit einer Teil-
Multibandapparatur buk-
kal oder lingual als Be-
handlungsbeginn kombi-
niert, kann nahezu jede Be-
handlung mit Invisalign
durchgeführt werden“, so
Haubrich.
Im Rahmen des erweiterten

Behandlungsspektrums
kann z.B. eine orthodonti-
sche Behandlung nach ab-
geschlossener funktions-
kieferorthopädischer Be-
handlung, eine Distalisie-
rung oberer Molaren nach
Aufwanderung sowie eine
Behandlung craniomandi-
bulärer Dysfunktionen
durchgeführt werden.

Praxis trifft Wissenschaft: Invisalign-Verfahren genießt Vertrauen
Basis- und erweitertes Behandlungsspektrum auf DGKFO-Jahreskongress in Freiburg vorgestellt

ALIGN TECHNOLOGY GMBH
Zentrale Deutschland,
Österreich, Schweiz
Stadttor 1
40219 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 30 03-2 60
Fax: 02 11 / 30 03-1 63
www.invisalign.de

Adresse

Wie Gil J. Laks (re.), Vice-President Europe Align Technology, am Messestand in Freiburg berichtete,
liegen weltweit Daten von über 180.000 abgeschlossenen bzw. noch laufenden Invisalign®-Be-
handlungen vor. 

Das Vertrauen in die Invisalign®-Methode hat sich laut Prof. Dr. Rainer-Reginald Miethke wei-
ter  gefestigt.

Mittels der Invisalign®-Technik können Zähne sanft zu einer ästhetisch und klinisch idealen Stel-
lung korrigiert werden.



Das opalTM Bracket ist ja
wirklich ein tolles neues Pro-
dukt.Wie zufrieden sind Sie mit
der Nachfrage in Freiburg bzw.
überhaupt mit dem gesamten
Messeverlauf?
Svalin: Wir sind mit der Ent-
wicklung hier sehr zufrieden.
Wir haben nicht nur einen gu-
ten Zulauf am Stand, sondern
konnten sogar feststellen, dass
fast alle Kunden vorab irgend-
etwas über das opalTM Bracket

gelesen hatten. Und nun waren
sie gekommen, um noch mehr
über das Produkt in Erfahrung
zu bringen.
Wir haben, was die Öffentlich-
keitsarbeit angeht, den klassi-
schen Weg über PR-Artikel,
Interviews, Mailings und An-
zeigen bestritten. Und da wir ja
eigentlich bei den Kieferortho-
päden noch unbekannt sind,
sind wir umso zufriedener mit
der Resonanz. Es gibt ja so kei-
nen vorgezeichneten Weg zu
uns, sondern er ist vielmehr

durch die Messevorbereitun-
gen und durch dieses herausra-
gende Produkt geebnet wor-
den.

Was es wirklich ist ...
Svalin: In der  Tat,das ist es.Wir
sind selber ein bisschen er-
staunt, dass beispielsweise
zahlreiche Kunden angerufen
hatten mit der Bitte: „Bringen
Sie doch eine Packung Brackets
oder ein Einführungskit mit an

den Stand. Ich möchte es sofort
mitnehmen. Ich habe schon Pa-
tienten dafür vorgemerkt.“

Die ganze Technologie ist
für die meisten Kollegen auch
unter dem Aspekt der kosmeti-
schen Anforderungen, die jetzt
an die KFO gestellt werden,eine
echte Alternative. Insofern
würde uns interessieren, was
die Kollegen denn so nachfra-
gen?
Henn-Greiner: Die Kieferor-
thopäden sehen in diesem Pro-

dukt endlich ein Bracket, was
selbstligierend ist, was also die
Vorteile der bekannten Sys-
teme mit sich bringt, aber auch
gleichzeitig die Ästhetik be-
dient. Viele sind der Meinung,
dass wenn der Patient schon
draufzahlen soll,dann sollte auf
jeden Fall die Ästhetik eine
große Rolle spielen. Und das
wird ganz klar angenommen,
ebenso wie diese schöne,runde,
glatte Oberfläche, dieser Kom-
fort für den Patienten. Und es
kommt eben nicht mehr zu die-
sen Mundschleimhautverlet-
zungen nach dem Eingliedern.
Das spürt man sofort, wenn
man nur über das Bracket drü-
berstreicht. Was auch sehr be-
merkenswert ist, sind die Werte
zweier Universitätsstudien, die
wir rechtzeitig zur Tagung er-
halten haben.

Von welchen Universitäten
wurden diese Untersuchungen
durchgeführt?
Zum einen wurde eine Torque-
Stabilitätsprüfung bei Herrn
Prof. Drescher an der Univer-
sität Düsseldorf durchgeführt,
wo wir exzellente Werte bekom-
men haben. Zum anderen gab
es eine weitere Studie bei Herrn
Prof. Müßig in Regensburg.
Hier ging es um die Friktion,wo-
bei wir auch deutlich verrin-
gerte Werte im Vergleich zu
Standardbrackets aufweisen
können.

Was am opalTM Bracket auf-
fällt,ist,dass es ein in sich abge-
stimmtes System mit einer sehr
guten Primertechnologie ist.
Alles ist gut aufeinander abge-
stimmt.

Svalin: Der Entwickler,Dr.Nor-
bert Abels aus Homburg/Saar,
ist selbst Praktiker. Ihm zur
Seite stand der Ingenieur Dr.
Claus-H. Backes. Dieses Bra-
cketsystem ist also vom Prakti-
ker für den Praktiker entwi-
ckelt worden.

Wie lange hat die Entwick-
lung des opalTM Brackets insge-
samt gedauert?
Henn-Greiner: Es wurde
über fünf Jahre entwickelt.
Es ist also nicht kurzfristig
aus dem Boden gestampft
worden, sondern es wurde
über einen langen Zeitraum
sehr viel an Know-how, For-
schung oder Materialent-
wicklung hineingesteckt,um
letztendlich solch ein Pro-
dukt zu erhalten. Mittler-
weile sind bereits 850 Patien-
ten mit diesem System be-

handelt worden, davon 350
abgeschlossene Fälle in ei-
ner zumeist kürzeren Be-
handlungszeit, teilweise un-
ter einem Jahr. Auf der gan-
zen Welt arbeiten seit einem
Jahr „First User“ mit Begeis-
terung mit opalTMBrackets.

Es ist demnach ein System,
welches sich schon bewährt
hat, bevor es auf den Markt ge-
kommen ist ...
Henn-Greiner: Richtig. Das ist
ganz wichtig,zu erwähnen.Ha-
ben Kieferorthopäden in der
Vergangenheit doch oft mit
nicht ausgereiften Produkten
Negativerlebnisse gehabt.

Wie sind Ihre Vertriebswege
organisiert?
Svalin: Diese sind sicherlich
atypisch für die Branche. Zwar
liegt die Vermarktung in unse-

ren Händen, jedoch die Distri-
bution wird über den klassi-
schen Depotweg, also nicht im
Direktvertrieb,abgewickelt.

Was wurde neben dem
opalTMBracket noch in Freiburg
präsentiert?
Henn-Greiner: Wir sind selbst-
verständlich auch mit unseren
LED-Lampen, den Bleaching-
Produkten – wie unser neues
Trèswhite-System – oder Opa-
lescence vor Ort.
Hier hatten wir vorab zur
Marktvorbereitung schon An-
zeigen geschaltet, um dieses
Produkt bzw. auch den Namen
Ultradent Products bei Kie-
ferorthopäden einzuführen.
Mittelfristig sind weitere Neu-
produkte von uns zu erwarten.
Die „Bite Ramps“ wurden
schon in Freiburg vorgestellt
und werden noch dieses Jahr
lieferbar sein.

Das Bracketsystem vom Praktiker für den Praktiker
Das opalTM Bracket der Firma Ultradent Products Inc. war mit Sicherheit eines der Messe-Highlights der diesjährigen DGKFO-Jahrestagung. KN sprach mit
Produktmanagerin Karin Henn-Greiner und Geschäftsführer Lars Svalin über begeisterte Kunden sowie eine durchweg positive Kongressbilanz 

Waren vom Interesse einfach überwältigt – die Entwickler des opalTM Brackets Dr. Norbert Abels und
Dr.-Ing. Claus-H. Backes (rechts).
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Vollkommen rundes Design, passiv selbstligierend, komfortabel und ästhetisch – das opalTM Bracket von
Ultradent Products.

UP Dental GmbH
Ultradent Products Inc.
Frau Karin Henn-Greiner
Am Westhover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 0 72 31/8 00 89 06
Fax: 0 72 31/8 00 89 07
E-Mail: henngreiner@updental.de
www.updental.de

Adresse

Die DGKFO-Tagung in Frei-
burg war für uns eine außeror-
dentlich erfolgreiche Veranstal-
tung – die Besucherzahl an un-

serem Messestand war zu jeder
Zeit so hoch, dass wir trotz
sechs Mitarbeiter am Stand in
Sachen Beratung und Auftrags-
annahme kaum nachgekom-
men sind. So gab es sehr viele
Nachfragen zu unseren Pro-
dukten für die so genannten
Komfortpakete, also beispiels-
weise zu den beschichteten Bo-
gen, den beschichteten Ligatu-
ren sowie den Glasfaser-Bra-
ckets. Aber auch das Produkt
PRO-Seal – inzwischen zum ab-

soluten Verkaufsschlager avan-
ciert – stieß bei den Kieferortho-
päden auf großes Interesse.
Und dies nicht ohne Grund,

denn PRO-Seal wird vor dem
Klebevorgang zur Versiegelung
der Labialflächen angewendet.
Ein großer Vorteil dieses Pro-
dukts: Der Abrieb durch das
Zähneputzen wird weit gehend
verhindert und somit sind die
wichtigen Stellen um die Bra-
cketbasis sowie den Gingiva-
rand geschützt.
Schließlich eröffnete sich in
Freiburg für uns die Möglich-
keit, auf die Übernahme der of-
fiziellen Vertretung für Pro-

dukte der Firma Reliance Or-
thodontics hinzuweisen. Das
bedeutet, der Kieferorthopäde
kann direkt über uns die be-
währten Bonding-Produkte
von RELIANCE beziehen.
Die Nachfragen nach unseren
Produkten sowie nach der
RELIANCE-Vertretung war für
uns eine Bestätigung dafür,
dass wir mit den derzeit wichti-
gen Unternehmensleitlinien
auf dem richtigen Weg sind.
Und wir sind der festen Über-
zeugung, dass Qualität, Preis,
Leistung und Beratung über die
Zukunftsfähigkeit eines Unter-
nehmens entscheiden. Unser
Wahlspruch „smile dental – Mit
uns haben Sie gut lachen“ ist
diesem Grundsatz verpflichtet
und soll die Botschaft eines sehr
guten Preis-, Leistungs- und
Serviceverhältnisses vermit-
teln.

„Mit uns haben Sie gut lachen“
Michael Zurr, Geschäftsführer der Düsseldorfer Firma smile dental GmbH,
ist mit dem Verlauf der diesjährigen Jahrestagung rundum zufrieden 

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

Adresse

smile dental-Geschäftsführer Michael Zurr (re.) hatte in Freiburg mit Beratungsgesprächen und der
Annahme von Aufträgen alle Hände voll zu tun.  

Zunächst möchte ich der
DGKFO und ihren Mitglie-
dern für die Ausrichtung die-
ser interessanten Jahresta-
gung danken. ULTRADENT
nimmt schon seit vielen Jah-
ren daran Teil – nicht nur
wegen den Verkaufschancen,
wir können hier ausführliche
Gespräche mit Kieferorthopä-
den führen und erfahren so
auch viel über Wünsche und
Ansprüche. Das ist hilfreich
für die Produktentwicklung,
die Ausstattung und das De-
sign unserer KFO-Einheiten.
Nicht umsonst haben wir bei
der letztjährigen Tagung un-
sere spezielle KFO-Broschüre
erstmalig vorgestellt. Mir fällt
hier außerdem auf, dass sich
besonders die Kieferorthopä-
den für Fortbildung engagie-
ren, was ihnen letztendlich
ihre Zukunft sichern wird.
Auch in diesem Jahr wurde der
ULTRADENT-Stand gut be-
sucht. Wir sehen uns als  Teil
der KFO-Familie und waren
gerade in diesem Jahr an den

Diskussionen um die Zu-
kunft der Kieferorthopä-
die sehr interessiert.
ULTRADENT ist be-
müht, besonders in die-
sen schweren Zeiten ih-
ren Teil für eine positive
Entwicklung in der KFO
und zur Unterstützung
der Kieferorthopäden
beizutragen. Das ist
zwar nur sehr bedingt
möglich, aber was von
unserer Seite machbar
ist, werden wir gerne
tun.Innovative und auch
patientenorientierte
Einheiten können den
Behandler beim Um-
gang mit seinen Kunden
unterstützen. So haben
wir in diesem Jahr eine
ganz neue Design-Linie
(preciso HK) vorgestellt, die
in Zusammenarbeit mit
strohm+maier entwickelt
wurde. Ein modernes, klares
Design, das die gesamte Ein-
heit in der Schrankzeile ver-
schwinden lässt, sorgt für
eine angstfreie, angenehme
Atmosphäre in der Praxis.
Wir werden weiterhin unser
Angebot auf einen hohen
Kosten-Nutzen-Wert für den
Kieferorthopäden konzen-
trieren und innovative Be-
handlungseinheiten anbie-
ten, die durch lange Haltbar-
keit und langfristige Ersatz-
teilversorgung eine echte
Wertanlage darstellen. Als
Dank für diese direkte Kom-
munikation mit unseren Kun-

den sind wir Sponsor der
DGKFO-Tagung und werden
gern auch wieder die nächste
Tagung unterstützen. Für die
Gemeinschafts-Veranstal-
tung 2005 der Gesellschaften
der Zahn-,Mund- und Kiefer-
heilkunde wünschen wir Ih-
nen daher schon heute viel
Erfolg.

ULTRADENT 
Dental-Medizinische Geräte
Stahlgruberring 28
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

preciso HK – das Behandlungsgerät verschwindet un-
sichtbar in der Schrankzeile.

Vertriebs- und Marketingleiter Martin Slavik
möchte auch künftig das  ULTRADENT-Ange-
bot mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis
und hoher Wertbeständigkeit ausstatten.

Innovativ und patientenorientiert
Auch bei der Freiburger DGKFO-Tagung stießen die modernen Behandlungs-
einheiten der Firma ULTRADENT auf großes Interesse.Grund genug für
Martin Slavik,Vertriebs- und Marketingleiter bei ULTRADENT,das Angebot
für Kieferorthopäden weiter auszubauen.



Wie man während der In-
dustrieausstellung beobach-
ten konnte, scheint sich das
Damon 3TM Bracketsystem

zu einem absoluten „Ren-
ner“ zu entwickeln. Wie zu-
frieden sind Sie mit der
Nachfrage?
Wir hatten gehofft, dass die
neue Generation der selbstli-
gierenden Damon  Brackets
eine große Nachfrage er-
zeugt.Aber die Resonanz und

der Verkauf waren einfach
überwältigend. Sicherlich hat
dazu beigetragen, dass wir
mittlerweile schon über acht

Jahre Erfahrung mit dem Da-
mon System haben und nach-
weisen konnten, dass es si-
cher und gut funktioniert, zu-
dem außerordentlich viele
Kurse anbieten und den Prak-
tiker mit regelmäßigen An-
wendertreffen begleiten.
Und natürlich nicht zu ver-

gessen, dass letztendlich die
ausgezeichneten Behand-
lungsresultate für sich allein
sprechen.

Was hat die Kunden am
meisten am System interes-
siert? Was wurde am stärks-
ten hinterfragt?
Auf diese Frage möchte ich
gern mit einigen typischen
Antworten unserer Kunden
antworten. Das Damon 3TM

Bracket funktioniert ein-

fach, sicher und schnell und
sieht noch dazu modern und
ästhetisch gut aus. Es be-
steht zu ca. 60 % aus einem
neu entwickelten keramik-
verstärkten Kompositmate-
rial. Der bewährte Metall-
Slot in einem Kompositma-
terial gibt absolute Sicher-
heit bei der Behandlung.
Natürlich wurde auch
hinterfragt, ob es mit diesem
neuen System bereits Erfah-
rungen gibt. Ja, natürlich
und das auch in Deutsch-
land,denn bevor wir jetzt mit
der Auslieferung beginnen,
haben wir vor einiger Zeit im
Rahmen eines Pre-launch ei-
nige Kunden gebeten, dieses
Bracket zu testen. Ich kann
mich jetzt nur wiederholen.
Es funktioniert, es ist ein-
fach, sicher und schnell.

Ein weiteres Highlight
war sicherlich das Inspire
IceTM ...
Ja klar, denn es ist das ein-
zigste Bracket weltweit, wel-
ches glasklar ist.
Und wir haben tolle Tipps un-
serer Kunden in dem neuen
Inspire IceTM umgesetzt. Es
ist einfacher zu entfernen,
hat abgerundete Kanten und
zusätzlich geglättete Ober-

flächen, die die Friktion we-
sentlich reduzieren.

Wie schaut Ihr Gesamtre-
sümee der diesjährigen
DGKFO-Tagung aus?
Wir sind mit dem Messever-
lauf überaus zufrieden. Wir
hätten niemals damit ge-
rechnet, dass hier in Frei-
burg die Ergebnisse der
letztjährigen Tagung in
München noch übertroffen
werden würden. Doch die
Resonanz war einfach über-

wältigend hier. Insofern
sind wir mit dem Verlauf na-
türlich mehr als zufrieden
und hoffen, dass sich dies im
nächsten Jahr wiederholt.
Wir möchten uns deshalb
ganz herzlich bei unseren
Kunden bedanken und Ih-
nen versichern, dass Ormco
auch weiterhin tolle Innova-
tionen auf den Markt brin-
gen wird und dass es sich
lohnt, die begleitende Aus-
stellung zur Jahrestagung
zu besuchen.

Vielen Dank für das inte-
ressante Gespräch.
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„Die Resonanz war einfach überwältigend“
Neben Inspire IceTM war das Damon 3TM Bracketsystem der Firma Ormco das Messe-Highlight schlechthin.
KN Kieferorthopädie Nachrichten fragte Steffen Saupe,Verkaufsdirektor Zentraleuropa, nach dessen
Resümee der Freiburger Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie

Inspire IceTM – Die neue Dimension der ästhetischen Apparatur.

Steffen Saupe, Verkaufsdirektor Zentraleuropa, erklärt die Vorteile des
neuen Damon 3TM Bracketsystems.

Beratung ist das Zauberwort – Dr. Knuth Thedens bei dessen User-Prä-
sentation „Das Damon 2 System gegen das GMG 2004 – Chaos im All-
tag“ am Stand der Firma Ormco.

Das Damon 3TM Bracketsystem – Ein revolutio-
närer Schritt in die sanfte Kieferorthopädie.

Ormco Europe
Databankweg 2a
NL–3821 AL Amersfoort
Niederlande
Tel.: 0 08 00/30 32 30 32
Fax: 0 08 00/50 00 40 00
www.ormco.com

Adresse

Auf der DGKFO-Tagung haben
wir unsere neuen Produkte – die
TRANSFORCE Lingual Arch
Development Appliances – vor-
gestellt. Die TRANSFORCE
Appliances führen wir in zwei
Ausfertigungen: Zum einem
bieten wir eine sagittale Appa-
ratur an,die speziell für die Ent-
wicklung des Bogens im OK-
und UK-Frontbereich entwor-

fen wurde.Daneben stellen wir
eine Transverse Appliance vor,
mit der die seitliche Bewegung,
unabhängig von der Patienten-
mitarbeit, ausgeführt werden
kann.Die beiden Apparaturen –
sowohl der Sagitalle als auch
der Transverse Expander – wur-
den in Zusammenarbeit mit
Dr. William Clark entwickelt
und lassen sich einfach in die
lingualen Sheaths einsetzen.
Beide arbeiten mit ca. 200 g
Kraftabgabe. Die Apparaturen
finden hier auf der Tagung gu-
ten Anklang.
Eine starkes Interesse konnten
wir zudem für Brackets regis-
trieren.Unsere Neuheit auf die-
sem Gebiet: Das Di-MIM Brak-
ket, ein nickelfreies Einstük-
kbracket, kann auf Grund sei-
ner der Zahnform
entsprechenden Gestaltung

und der permanenten Markie-
rung, einfach positioniert wer-
den. Die Di-MIM Brackets lie-
fern wir in den Techniken nach
Roth,Nanda und MBT.Sie stel-
len preislich eine sehr gute Al-
ternative zu den teueren Pro-
dukten der Mitbewerber dar.
Bei einem Preis von 1,90 Euro
war hier die Nachfrage bereits
am ersten Tag des Kongresses
sehr groß.
Weiterhin bieten wir auch un-
ser bewährtes OPTI MIM Brak-
ket ab 99 Cent an. Dieser gün-
stige Preis liegt nicht zuletzt
auch an dem speziellen Metal
Injection Molding (MIM) Ver-
fahren mit dem Ortho Organi-
zers alle Brackets und auch die
Molarenröhrchen produziert.
Ortho Organizers war der erste
Hersteller am Markt, der Bra-
ckets und Röhrchen höchster
Präzision in diesem Verfahren
produziert hat. Im Vergleich zu
anderen Produktionsmetho-
den, in denen Brackets aus bis

zu drei Teilen zusammengelötet
oder aus Metallringen gefräst
werden,ist dieses Herstellungs-

verfahren deutlich kostengüns-
tiger.
Insgesamt hatten wir einen
sehr guten Besuch unserer Aus-
stellung, weil mehr und mehr

Kieferorthopäden kostenorien-
tierter einkaufen. Unser hohes
Qualitätsniveau bei verhältnis-
mäßig kleinen Preisen, unser
umfassendes Sortiment sowie
unsere kompetente Beratung,
hat schon manchen Interessen-
ten überrascht. So konnten wir
uns z. B., während der Tagung
ganz aktuell, als offizielle Ver-

tretung für RELIANCE-Pro-
dukte vorstellen.
Sicherlich überlegen sich die
Kieferorthopäden genau,ob sie

ihr Bracket- oder Bändersys-
tem umstellen.Wenn sie jedoch
eine qualitativ gleichwertige
Alternative sehen, mit der sie
bis zu 40 Prozent sparen kön-

nen, dann ist dies schon eine
ernsthafte Erwägung wert.
Abschließend möchten wir uns
bei der DGKFO und der Kon-
gressorganisation dafür bedan-
ken,dass es – trotz der beengten
räumlichen Gegebenheiten –
doch möglich ist, uns als Aus-
steller in einen angemessenen
Rahmen erfolgreich zu präsen-
tieren. Dank auch den zahlrei-
chen  Interessenten an unserem
Ausstellungsstand und unse-
ren treuen und langjährigen
Kunden für ihre Weiterempfeh-
lungen. Der große Erfolg be-
stätigt unsere Firmenpolitik
„Qualität,Service,Preis“ und

Guter Preis – Gute Leistung
Hubert Stiefenhofer,geschäftsführender Gesellschafter der Ortho Organizers GmbH,über die TRANSFORCE®

Appliances sowie das Di-MIM Bracket,das nicht nur kostengünstig,sondern auch qualitativ hochwertig ist.

Große Nachfrage: Verkaufsleiter Günter Walburger bei einem Beratungsgespräch.

Hubert Stiefenhofer, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Ortho Organizers GmbH.

Sagittale und transversale TRANSFORCE ® Appliance: Vorprogrammierte, einteilige Apparaturen zur
Korrektur der Bogenform. 

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

Adresse

Die Experten in Sachen
Schlafapnoe-Zahntechnik
Orthosleep-19 können mit
der Kundenresonanz wäh-
rend der diesjährigen Jah-
restagung der Deutschen
Gesellschaft für Kieferor-
thopädie mehr als zufrie-
den sein. Besuchten doch
zahlreiche Interessierte
den Stand der Thüngershei-
mer Firma
und infor-
mierten sich
über deren
v i e l f ä l t i g e
Produkte.
Seit Novem-
ber 2002 ist
Orthos leep-
19 lizensier-
tes Fachlabor
in Deutsch-
land für die
TAP-Schiene
mit frontaler
Titrationsein-
heit und seit dem Jahr 2003
auch für die H-UPS
Schiene. Neben den Stan-
dard-Schienen werden The-
rapiegeräte aus einem ein-
zigartigen neuen Hard-
Soft-Material angeboten.
Dieses weiterentwickelte
Herste l lungsverfahren
(Heißpolymerisation &
Heißvulkanisation) bietet
im Vergleich zu den thermo-
plastischen Schienen eine
höhere Dichte mit einer we-
sentlich längeren Lebens-
dauer und deutlich verbes-
sertem Tragekomfort.

Das kieferorthopädische
Fachlabor Orthosynth-19
bietet neben der gesamten
Bandbreite hochwertiger
KFO-Technik auch kie-
ferorthopädische Spezia-
litäten, wie gegossene
Herbstscharniere und Gau-
mennaht-Erweiterungen,
gelaserte Crozattechnik,
Positioner und Lingual-

technik an. Orthosynth-19
ist bekannt für höchste
Qualität, Passgenauigkeit
und innovativer Kreati-
vität.

Orthosleep-19 und Orthosynth-19
Schillerstr. 4
97291 Thüngersheim
Tel.: 0 93 64 / 81 30 888
Fax: 0 93 64 / 81 30 886
E-Mail: info@orthosleep.de
www.orthosleep.de
www.orthosynth.de

Adresse

Höchste Qualität
und Passgenauigkeit 
Das Fachlabor für Schlafapnoe-Zahntechnik
Orthosleep-19 ist mit der Resonanz der Freiburger
DGKFO-Jahrestagung zufrieden

Hochwertige KFO-Technik und kieferorthopädische Spezialitäten wur-
den am Stand der Firma Orthosleep-19 geboten.
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Hier auf der  Tagung stellen
wir Geräte vor, die für viele
neu sind, für uns jedoch nicht,
da in Holland mit diesen Ge-
räten bereits länger gearbei-
tet wird. So kommen viele Be-

sucher vorbei und fragen erst
einmal:  „Was ist das?“ Damit
ist z. B. der Maxillator ge-
meint,den wir hier vorstellen.
Bei den deutschen Kieferor-
thopäden ist dieses Gerät
noch nicht sehr bekannt,wäh-
rend in Holland häufig damit
gearbeitet wird. Der Maxilla-

tor ist für Klasse I- und II-Kor-
rekturen gedacht.
Was bei den Besuchern der Ta-
gung auch auf Interesse stößt
sind unsere gegossenen Arbei-
ten, wie die Herbst-Apparatur.

In Holland sind wir damit auf
einem guten Weg, die Preise
sind günstiger als in Deutsch-
land. Die meisten Herbst-Ge-
räte müssen hier privat gezahlt
werden, werden also nicht von
der Krankenkasse übernom-
men, deshalb ist der Preis sehr
wichtig.

Ein anderes Gerät, nach dem
viel gefragt wurde, ist der  Twin
Block™ nach Dr.William Clark
– ein Gerät, das für Klasse II-I
Behandlungen entwickelt
wurde und sehr angenehm für

den Patienten ist.Zudem fallen
bei dem Twin BlockTMwenig Re-
paraturen an,was für einen rei-
bungslosen Behandlungsver-
lauf sehr günstig ist. Daneben
ist der  Twin BlockTM ein musku-
läres Gerät,das gut und schnell
arbeitet. Es hat zudem den Vor-
teil, dass man damit sehr gut

sprechen und essen kann,da es
aus zwei Teilen besteht.Die Ak-
zeptanz ist sehr hoch. Obwohl
der Twin BlockTM bereits um
1970 entwickelt wurde, ist er in
den letzten Jahren, zumindest

in Deutschland, erst richtig be-
kannt geworden. Wir stellen
auch Neuentwicklungen vor,
wie zum Beispiel die Morales
Appliance – jeder Kieferortho-
päde, der an unserem Stand
vorbeikommt, schaut sich die
Apparatur sehr genau an.Es ist
ein einfaches, aber sehr funk-

tionelles Gerät. Es ist gedacht
für Patienten,die mit der Zunge
pressen, und als Retentionsge-
rät.
In Holland hat der Kieferortho-
päde keine eigenen Zahntech-
niker,in Deutschland verhält es
sich anders.Und dafür sind wir
eigentlich auch auf dieser Ta-
gung, denn die Kieferorthopä-
den in Deutschland haben Pra-
xislabore,aber trotzdem geben
sie bestimmte Arbeiten an spe-
zialisierte Labore ab. Das sind
dann Geräte wie Herbst oder
Fränkel III – komplizierte Ar-
beiten, mit denen die Praxisla-
bore kaum Erfahrung haben
und die wir deshalb für die Pra-
xen herstellen. Daneben be-
kommen wir auch immer wie-

der Aufträge von Praxislabo-
ren, wo die Zahntechniker er-
krankt oder im Urlaub sind.
Im Großen und Ganzen sind
wir sehr zufrieden mit dem
Verlauf dieser Tagung.Wir ha-
ben zwar Pech,was die Platzie-
rung unseres Standes betrifft,
jedoch die Besucher,mit denen
wir ins Gespräch kommen,
schauen nicht nur die Pro-
dukte an, sondern wollen
meist auch Preislisten und
Unterlagen zugeschickt be-
kommen. Es besteht also ein
echtes Interesse.

KFO-Apparaturen made in Holland
In Holland schon lange bewährt, in Deutschland noch relativ unbekannt: Drs.F.A.A.M.Rientjes (Sales Manager) und Rielli Berends von
ORTHO FLEX – Fachlabor für Kieferorthopädie (Inhaber: Arnold Janse)  – über ihre Produktvorstellungen auf der DGKFO-Jahrestagung.

ORTHO FLEX
Fachlabor für Kieferorthopädie
Franz-Kerkhoff-Str. 2
48577 Gronau
Tel.: +31/5 47/26 19 06
Fax: +31/5 47/26 00 19
E-Mail: info@orthoflex.nl

Adresse

Ein interessierter Kieferorthopäde lässt sich
die Besonderheiten der KFO-Apparaturen er-
klären. 

Aus Holland angereist: Sales Manager Drs. F.A.A.M. Rientjes und Rielli Be-
rends am ORTHO FLEX Stand in Freiburg.

Der Twin BlockTM nach Dr. William Clark.

Welche Neuheiten stellen
Sie auf diesem Freiburger
DGKFO-Kongress vor?
Stefan Förster: Zum einen stel-
len wir den BioStarter®-Draht
vor, einen Draht, um die Be-
handlung zu beginnen. Beim
BioStarter® handelt es sich um
einen sehr patientenfreund-
lichen Draht mit sehr geringen
Kräften. Dieser Drahtbogen
aus Nickel-Titan ist thermoak-
tiv und entfaltet bei Körper-
temperatur seine optimale
Kraft. Es gibt wissenschaftli-
che Studien,die nachgewiesen
haben,dass Kräfte bis zu einer
Auslegung von bis zu 3 mm im
Bereich unter 50 g liegen soll-
ten. Und wenn man mit Bra-
ckets arbeitet,die eine geringe
Friktion besitzen, sollte die
Kraft sogar noch niedriger lie-
gen.Und dieser 12er Draht bei-
spielsweise beginnt bei gerade
einmal 30 g Krafteinfluss.

Das ist die geringste Kraft-
abgabe, die es bisher in der
Kieferorthopädie gibt ...
Stefan Förster: Ja, so ist es.

Tolle Leistung, Gratula-
tion! Und darüber hinaus bie-
tet der Draht noch eine schöne
Oberfläche ...

Stefan Förster: Genau. Dies
können Sie auch spüren,wenn
Sie am Draht zum Beispiel ein
Bracket einligieren und dies
entlang fahren lassen.Die spe-
zielle Oberfläche verringert
die Reibung zwischen Draht
und Bracket, was kürzere Be-
handlungszeiten nach sich
zieht.

Was gibt es noch an neuen
Produkten der Firma Foresta-
dent?
Anja Förster: Unser neues, ni-
ckelfreies Bracket Mini-
Sprint®. Hier auf der Tagung
haben wir unter anderem auch
ein Preisausschreiben initi-
iert, um dieses Mini-Sprint®

Bracket dem Messepublikum
vorzustellen. Um beispiels-
weise eine Digitalkamera zu
gewinnen, muss man lediglich
folgende Frage beantworten
können: „Was ist der größte
Vorteil des Mini-Sprint® Bra-
ckets?“ Und die Antwort liegt
auf der Hand: Die hakenförmi-
gen Hinterschneidungen auf
der Basis sorgen für bessere

Klebeergebnisse als bei einer
herkömmlichen Gitternetzba-
sis und beim Entfernen bleibt
der Kleber an der Bracketbasis
haften. Zudem ist das Mini-
Sprint® Bracket kleiner als
normal große Sprint-Bra-
ckets. Zusammen mit den ge-
rundeten Slots, durch die we-
niger Friktion verursacht
wird,entstehen damit deutlich
kürzere Behandlungszeiten.
Zudem stellen wir unser neues
Kursprogramm 2004/2005 vor.
Dieses beinhaltet ungefähr 50
Kurse mit verschiedenen Re-
ferenten. Mit unseren Kursen
wollen wir die Kieferorthopä-
den noch mehr unterstützen,
gerade im Bereich der Er-
wachsenen-Kieferorthopädie
bzw. der ästhetischen KFO.
Bisher war es meist so gewe-

sen,dass der Patient in die Pra-
xis kam und alles lief wunder-
bar. Doch nun muss der Kie-
ferorthopäde etwas mehr tun,
sich selbst besser verkaufen
und auch beratend tätig sein.
Und genau darauf zielen un-
sere Kurse, sie sollen dem Be-
handler Unterstützung bie-
ten.

Ein Draht mit minimaler Kraftabgabe
Viel Trubel herrschte am Messestand von Forestadent und dies nicht ohne Grund, stellte die Firma aus
Pforzheim doch einige Produktneuheiten vor, unter anderem einen Draht, der in Sachen Kraftabgabe
alle Rekorde bricht. KN Kieferorthopädie Nachrichten befragte dazu Marketingleiterin Anja Förster
und Vertriebsleiter Stefan Förster.

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Str. 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.de

Adresse

Das Mini-Sprint® Bracket: Kleiner ist besser. 

Anja und Stefan Förster zeigten sich rundum zufrieden mit dem Tagungsverlauf in Freiburg.

Die durch den BioStarter® Draht ausgeübten
Kräfte sind besonders günstig: Das Bild zeigt die
Druckverteilung auf eine Prämolarenwurzel wäh-
rend kieferorthopädischer Intrusionsbewegung. 

Wir haben auf dieser Ta-
gung einen Zusatz bzw.
eine Erneuerung un-
seres Linudent Kie-
ferorthopädie-Ver-
waltungsprogramms
vorgestellt – die Fern-
röntgenanalyse-Soft-
ware ORTHOmetric.
Damit können kepha-
lometrische Auswer-
tungen u.a. nach Rik-
ketts und Steiner so-
wie zusätzliche, indi-
v i d u e l l e
Auswertungen vorge-
nommen werden. Da-
neben erlaubt die
Software 2-D- und 3-
D- Modellanalysen.
Das ganz Besondere
an diesem Programm:
Es punktet automa-
tisch, das bedeutet,
die Messpunkte wer-
den automatisch vom
Programm errechnet
und gesetzt. Damit muss
der Kieferorthopäde bezie-
hungsweise derjenige, der
mit dem System arbeitet,
die Punkte nicht selbst set-
zen. In den meisten Pro-
grammen ist dies nicht der
Fall.Hier muss der Behand-
ler mit der Hand auswerten
beziehungsweise über die
EDV jeden einzelnen Punkt
per Mausklick setzen. Mit
der automatischen Punkt-
setzung bietet die neue
Software daher eine

enorme Zeitersparnis. Zu-
dem kann jederzeit, falls et-
was schieflaufen sollte,kor-
rigiert werden.
Bereits vor der DGKFO-Ta-
gung haben wir sowohl un-
sere Kunden als auch die
Interessenten angeschrie-
ben und mit der Werbung
darauf aufmerksam ge-
macht, dass wir die neue
Software ORTHOmetric
erstmalig auf dieser Tagung
vorstellen. Und dement-
sprechend war auch, wie
Sie selbst gesehen haben,
einiges los an unserem

Stand.Und die Resonanz ist
bisher durchweg positiv.

Automatische
Punktsetzung
PHARMATECHNIK- Vertriebsleiterin Iris
Wälter-Bergob über die erste und einzige Soft-
ware mit automatischer Berechnung der Punkte

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.linudent.de

Adresse

Stellte in Freiburg erstmalig die neue Software
ORTHOmetric vor – PHARMATECHNIK-Ver-
triebsleiterin Iris Wälter-Bergob.

ORTHOmetric errechnet und setzt die Messpunkte
automatisch.



34_DGKFO-News/Produkte Nr. 10  |   Oktober 2004   |   www.kn-aktuell.de 

Die „Wissenschaftliche Jahres-
tagung der DGKFO“ in Freiburg
war ein voller Erfolg.Mit der of-
fiziellen  Einführung der Dual-
Top „S“ Ankerschraube hat sich
die erwartete Entwicklung die-
ser neuen Verankerungsform in
eindrucksvoller Weise bestä-

tigt. Nicht zuletzt wurde durch
das Angebot von weiteren,
namhaften Anbietern der
wachsenden Bedeutung der
skelettalen Verankerung Nach-
druck verliehen. Die verschie-
denen Produkte auf diesem Ge-
biet und die dadurch bedingten,
unterschiedlichen Vorgehens-
weisen bei der Insertion der An-
kerschrauben führten zur leb-
haften Diskussion, die schließ-
lich den Anwendern zu Gute
kommt. Das Preis-Leistungs-Verhält-

nis der Dual-Top Anker-
schraube ist ein wesentlicher
Faktor der dynamischen
Marktentwicklung. Der An-
wender wird nur dann auf grö-
ßere Fallzahlen kommen,
wenn die entsprechende Preis-
akzeptanz beim Patienten
herzustellen ist. Da in vielen
Behandlungskonzepten zwei
oder mehr Schrauben inse-
riert werden, ist der Implantat-
preis für den Patienten natür-
lich von erheblicher Bedeu-
tung.Die regelmäßige Anwen-
dung der Ankerschraube
vermindert außerdem die Ver-
lustrate und sichert die Errei-

chung des Behandlungsziels.
Die spezielle Form der Dual-
Top Schrauben mit ihrem
selbstbohrenden und selbst-
schneidenden Gewinde er-
leichtert die Insertion erheblich
und belastet den Patienten
kaum.Da in der Regel die Dual-
Top ohne chirurgische Vorbe-
handlung der Schleimhaut di-
rekt gesetzt wird,kann der Ein-
griff als minimalinvasiv be-
zeichnet werden.
Mit einer erweiterten Produkt-
palette bietet Promedia ein Sys-
tem, dass mit verschiedenen
Kopfformen ideal auf alle be-
kannten Adaptationen eingeht.
Besonders die Dual-Top „S“ Ty-
pen, mit präzisem Slot .022" x

.025" zum direkten Einligieren
von Bögen, erlauben und er-
leichtern viele Behandlungsva-
rianten.
Der Typ „JB“ ist so gestaltet,
dass NiTi-Federn leicht und
sicher einzuhängen sind.Alle

Schraubentypen werden mit
dem gleichen, preiswerten
Grundinstrumentarium inse-
riert – ein weiterer wesent-
licher Punkt für den Erfolg
der Dual-Top Anker-
schraube.

Wettbewerb belebt das Geschäft
Die Firma Promedia stellte  in Freiburg ihr Mikro-Ankerschraubensystem vor und stieß damit bei den
Besuchern auf großes Interesse. Ressortleiter Hartwig Ahnfeldt zieht eine durchweg positive Bilanz.

Viele Fragen zur neuen Verankerungsform: Ressortleiter Hartwig Ahnfeldt beim Kundengespräch.

München, 30.10.04, 9.00–16.30 Uhr
Dr. Dr. Axel Berens/
Dr. Dirk Wiechmann:
„Minischrauben als temporäre Ver-
ankerungselemente in der KFO“ 
(Kurs mit praktischen Übungen) 

Anmeldung unter:
T.O.P. Service für Lingualtechnik GmbH
Tel.: 0 54 72 / 94 91-10 
E-Mail: top@lingualtechnik.de

Aachen, 11.12.04, 9.00–17 Uhr
Prof. Dr. Dr. P. Diedrich/
Priv.-Doz. Dr. U. Fritz/Dr. A. Ehmer
„Mikroschrauben – ein innovatives
orthodontisches Verankerungskonzept”

Anmeldung unter:
Sekretariat Prof. Dr. Dr. P. Diedrich
Frau A. Hefter, Tel.: 02 41/8 08 82 71 
E-Mail: pdiedrich@ukaachen.de

Kurstipps

Promedia Medizintechnik 
A. Ahnfeldt GmbH
Marienhütte 15
57080 Siegen
Freecall: 08 00/7 76 63 34
Freecall Fax: 08 00/7 51 60 00
E-Mail: info@promedia-med.de
www.promedia-med.de

Adresse

Die Dual-Top-Ankerschraube hat sich zum System entwickelt.

Kompaktes Set für Implantate und Instru-
mente.

Wie lange haben Sie an
der Entwicklung der Soft-
ware OrthoCAD™ gearbeitet?
Mit der Programmentwicklung
von OrthoCad™ haben wir
1996 begonnen. Die erste
Markteinführung startete in
den Vereinigten Staaten im Jahr
2000. Insgesamt haben wir vier
Jahre an der Entwicklung der
Software gearbeitet, bevor sie
auf dem Markt eingeführt
wurde.Seitdem arbeiten wir an
der Weiterentwicklung und Ver-
besserung, sodass wir alles in
allem über acht Jahre Arbeit
sprechen.

Was ist die Hauptidee dieses
Programms?
Die Grundidee hinter diesem
Programm ist die, kieferortho-
pädische Arbeitsschritte mit
Hilfe von CAD/CAM-Technolo-
gie zu unterstützen.Insofern ist
diese Software eine Art dreidi-
mensionaler Browser.Die Soft-
ware kann dazu verwendet
werden, buchstäblich alles zu
betrachten, was wir produzie-
ren.Wir versuchen, CAD/CAM
dabei auf verschiedene Art und
Weise einzusetzen. Als erstes
wären da die digitalen Modelle.
Hier ersetzen wir hauptsäch-
lich konventionelle Abdrücke
oder Gipsmodelle durch digi-
tale Modelle am Bildschirm.
Das ist der erste Schritt. Die

Idee ist, die Archi-
vierung zu erleich-
tern durch Lager-
raumeinsparung,
einen einfachen Da-
tenaustausch zwi-
schen den Beteilig-
ten zu gewährleis-
ten, Informationen
über das Internet
auszutauschen und
alle möglichen Mes-
sungen direkt am
Bildschirm vorzu-
nehmen. Anstelle
an einem Gipsmo-
dell zu arbeiten,
funktioniert dies
jetzt alles digital. Das war der
erste Teil.
Die zweite Weiterentwicklung
des Services war die Idee der
virtuellen Set-ups. Es werden
die Informationen eines 3-D-
Modells gesammelt und ein vir-
tuelles Set-up am Computer er-
stellt. Dieses können Sie dann
als 3-D-Behandlungssimula-
tion am Bildschirm betrachten.
So können Sie am Computer se-
hen, wie der Fall sich beispiels-
weise bei einem extrahierten
Zahn oder bei Anwendung an-
derer Behandlungsstrategien
entwickeln würde. So können
Sie nach einem Blick auf den
Bildschirm für sich selbst ent-
scheiden, welches die beste Be-
handlung für den Patienten ist.

Die dritte Phase
bestand darin,
diese Technolo-
gien zu verbin-
den. Wir haben
auch eine Me-
thode der Plat-
zierung von Bra-
ckets entwi-
ckelt. Sobald Sie
die Set-ups er-
stellt haben, ha-
ben Sie exakte
Informationen,
wo genau die

Brackets positioniert werden
müssen. Das Set-up ist mit ei-
nem simulierten einligierten
individuellen Behandlungsbo-
gen beendet. Das ist dann der
Zeitpunkt, an dem die Behand-
lung am Bildschirm endet.Wir
sind nun in der Lage, die Infor-
mationen zu nutzen, welche
durch das Set-up erstellt wer-
den. Wir haben des Weiteren
eine Bracket-Platzierungs-
technologie,welche es unseren
Technikern in New Jersey er-
möglicht, diese Informationen
zu verwenden,um die Brackets
auf eine Form zu setzen. Das
tun sie sehr exakt unter Ver-
wendung der Bracket-Platzie-
rungstechnologie.Unmittelbar
nachdem die Brackets auf die
Formen gesetzt wurden, wer-
den die Indirect bonding trays
hergestellt. Diese senden wir
dann in die Praxen. Das ist so-
zusagen der dritte Typ Service,
den wir anbieten. Zusammen-
fassend: Zuerst senden Sie uns
die Abdrücke. Die für den wei-
teren Verlauf benötigte Soft-
ware erhalten Sie im Vorfeld
kostenlos von uns. Ebenfalls
wird ein Begleitformular be-
züglich der in der Praxis ver-
wendeten Brackets und Bogen
ausgefüllt und mitgeschickt.

Das alles wird mit
UPS zu unserem
Service Center ge-
bracht. Wir begin-
nen dann mit dem
Set-up und übermit-
teln die Daten via
Internet zurück in
die Praxis. Der Be-
handler dort schaut
sich den Fall genau
an,bestätigt ihn und
schickt ihn zurück
zum Orthocast Cen-
ter. Dort haben wir
die entsprechende
Technologie, die es
uns ermöglicht, das

Bracket genauso wie im Set-up
zu platzieren. Nachdem wir die
Trays hergestellt haben, wer-
den diese zurück in die Praxis
gesendet, um sie direkt in den
Mund des Patienten einzuset-
zen. Die Zahntechniker wissen
genau,an welche Stelle die Bra-
ckets platziert werden müssen,
basierend auf dem Set-up. Dies
ermöglicht uns eine sehr hohe
Präzision.
Nur einige Worte dazu, was in
den Vereinigten Staaten ge-
schieht: Wir haben im Jahr 2000
begonnen und seither sind wir
sehr erfolgreich. Momentan
sind wir definitiv die größten
Anbieter von 3-D-Information
für kieferorthopädische Zwe-
cke in den USA.Wir hoffen,un-
seren Erfolg auch hier in
Deutschland weiter auszu-
bauen.

Blick in die Zukunft mit der Software von OrthoCAD™
Auf der DGKFO-Jahrestagung stellte GAC Deutschland die neue Software OrthoCAD™ vor, mit der es möglich ist, Behandlungsergebnisse am Bildschirm zu
antizipieren. KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach mit Nir Danai, Director of Business Development, über das Computerprogramm.

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
www.gacintl.com

Adresse

Wir sind mit den Ergebnissen dieser
Tagung sehr zufrieden. Während es auf
den letzten DGKFO-Tagungen oft am
ersten Tag relativ ruhig anlief, ging es
hier in Freiburg bereits von Anfang an
richtig los. Das „offene“ Standkon-
zept, die Standposition, modernes
Marketing und Produktneuheiten run-
den den Erfolg von GAC in Freiburg ab.
Besonderes Interesse haben die Kun-
den an allen erhältlichen selbstligie-
renden Bracketsystemen gezeigt. In
dieser Richtung scheint sich viel zu be-
wegen.
Die neue Software OrthoCADTM fand
großen Anklang, auch einige Vertreter
der Universitäten haben bereits bera-
tende Gespräche gesucht. Das „Office
of the Future“ hat Einzug gehalten –
mit den modernen Medien entfällt die
Archivierung von Gipsmodellen, alle
üblichen kephalometrischen Auswer-
tungen können per Computer simuliert
werden. Sogar der Einsatz von han-
delsüblichen Bogenformen und deren
Auswirkungen auf die Kiefer kann per
Knopfdruck ermittelt werden. Virtuelle
Set-ups und errechnete individuelle,

ideale Bracketpositionen erleichtern
dem Kieferorthopäden die Diagnostik
und Behandlungsplanung und das Be-
handlungsziel kann von Anfang für alle
Beteiligten visualisiert werden.
Wir haben die Strategie der Einteilung
unserer Produktlinien in die verschie-
denen Level GOLD/SILBER/BRONZE
erweitert und fortgesetzt. Die zeitna-
hen olympischen Spiele haben uns
hierbei ebenfalls inspiriert und den
„Aufhänger“ geliefert. Neben viel po-
sitivem Feedback gab es seitens der
Kieferorthopäden viele weitere Anre-
gungen für dieses Konzept. Zu beob-
achten war ein Trend hin zu allen Ma-
terialien des GOLD-Levels, wie ligatu-
renfreie Brackets, Hightech-Drähte
sowie alle Bereiche der ästhetischen
Produkte. Interessante Erfahrungen
und Ideen gab es zum SILBER-Level,
aber auch das BRONZE-Level darf in
vielen Praxen nicht fehlen. 
An dieser Stelle bedankt sich GAC
Deutschland bei allen Beteiligten, die
diesen erfolgreichen Kongress ermög-
licht haben und vor allem bei unseren
Kunden!

Gute Produkte können nur gemeinsam mit den Kunden entwickelt werden.Um so wichtiger ist
es, auch auf Ideen und Innovationen der zahlreichen Standbesucher einzugehen.

Grundidee der OrthoCADTM Software ist es, kieferorthopädische Ar-
beitsschritte mit Hilfe von CAD/CAM-Technologie zu unterstützen.

Seit der Markteinführung im  Jahr 2000 ist OrthoCADTM in den USA sehr erfolgreich.
Nir Danai hofft, nun mit der Software auch in Deutschland einen „Treffer“ zu landen.

„Die Zukunft hat Einzug gehalten“
Ob die neue Software OrthoCADTM oder die selbstligieren-
den Brackets: Viele suchten das Gespräch am GAC-Stand.
Verkaufsleiterin Brigitte Biebl zeigt sich zufrieden.


