
PRODUKTE
Nr. 10  |   Oktober 2004   |   www.kn-aktuell.de Produkte_ 35

Sirona komplettiert ihr Pro-
gramm für digitales Panorama-
und Fernröntgen der neuesten
Generation. Das bereits seit
einigen Monaten im Verkauf
befindliche Spitzenmodell
ORTHOPHOS XGPlus wird im
Oktober durch eine Variante mit
Grundausstattung ergänzt. Im
November wird die ORTHO-
PHOS XG-Familie dann voll-
ständig, wenn mit dem
ORTHOPHOS XG 5 ein Gerät
auf den Markt kommt, das sich
vor allem an allgemein tätige
Zahnärzte richtet. Damit bietet
Sirona allen Zahnärzten und
Spezialisten wie Kieferortho-
päden,Kieferchirurgen und Im-
plantologen ein auf ihre spezifi-
schen Bedürfnisse zugeschnit-
tenes digitales Röntgengerät.
Gemeinsame Merkmale der
ORTHOPHOS XG-Familie
sind, dass die Geräte einfach
und komfortabel zu bedienen
sind,Aufnahmen in bester Qua-
lität liefern und den Praxis-
Workflow optimieren. Die in-
tuitiv einzustellenden Pro-
gramme, die einfache Positio-
nierung des Patienten über nur
zwei Lichtvisiere und die zuver-
lässige Fixierung über motor-
betriebene Stirn- und Schläfen-
stützen schließen Fehlaufnah-
men weit gehend aus. Den Ent-
wicklern von Sirona ist es
außerdem gelungen, die erfor-
derliche Strahlendosis beim
Röntgen noch weiter zu verrin-
gern. So haben die Geräte der
ORTHOPHOS XG-Generation
ein echtes Kinderprogramm,

bei dem das Strahlfeld nicht nur
in der Breite, sondern auch in
der Höhe begrenzt ist. Die im
System enthaltene Bildbear-
beitungssoftware SIDEXIS XG
ermöglicht eine schnelle und
zuverlässige Diagnose und fügt
sich problemlos in das übrige
EDV-System der Praxis ein. Da
der ORTHOPHOS XG mit
Ethernet-Technologie arbeitet,
benötigt er keinen eigenen
Rechner und lässt sich von je-
dem PC des Praxisnetzwerks
ansteuern. Mit seinen acht Pa-
norama-Programmen ermög-
licht der ORTHOPHOS XG 5
dem allgemein tätigen Zahn-
arzt spezifische Diagnosen. So
hilft zum Beispiel die konstante
Vergrößerung bei der Planung
von Implantaten. Die Geomet-
rie des Bildausschnitts und die
Strahlendosis sind genau auf
die jeweilige Aufgabe zuge-
schnitten. Mit der Steuerungs-
einheit „Multipad“ lassen sich
die Programme sehr einfach
anwählen,die Blende stellt sich
automatisch ein. Der ORTHO-

PHOS XG Plus bietet Highend-
Technik für spezialisierte
Zahnärzte, die Großpraxis,
Kieferorthopäden und -chirur-

gen, Implantologen sowie Ra-
diologen in zwei Varianten.
Während die Vollausstattung
mit 27 Programmen, unter an-
derem zur artefaktfreien Dar-
stellung,unübertroffene Diag-
nosemöglichkeiten eröffnet,
ist die Grundausstattung auf
die zehn Kernprogramme be-
schränkt. Bei beiden Ausstat-
tungsvarianten erfolgen Ein-
stellung und Programmaus-
wahl über den Touchscreen
„Easy-pad“. Das farbige Dis-
play hebt die jeweils ange-
wählte Navigationsebene her-
vor und führt den Nutzer
Schritt für Schritt durch das

Programm. So lassen sich
auch selten verwendete Funk-
tionen schnell und einfach ein-
stellen, ohne vorher eine auf-
wändige Schulung besucht zu
haben.
Die Vollversion des ORTHO-
PHOS XG Plus bietet mit dem
Quickshot-Modus eine deut-
lich verkürzte Belichtungszeit.
Zudem können Bildserien
ohne Kühlpausen angefertigt
werden. Beides verkürzt die
Aufnahmezeit erheblich und
steigert so vor allem in Praxen,
in denen pro Tag viele Röntgen-
aufnahmen anfallen, die Effi-
zienz. Der ORTHOPHOS XG 5

und der ORTHOPHOS XG Plus
sind auf Wunsch mit einem
Ceph-Arm für das Fernrönt-
gen erhältlich, der sich aber
auch später nachrüsten lässt.
Beide Geräte verfügen über
ausreichend freie Speicherka-
pazität, sodass sich eventuelle
Updates problemlos einspie-
len lassen und das System eine
zukunftssichere Investition
darstellt.

Digitales Röntgen der nächsten Generation
Die ORTHOPHOS XG-Familie von Sirona eröffnet neue Diagnosemöglichkeiten und optimiert den Praxis-Workflow 

Beim ORTHOPHOS XG Plus sorgt der Touchscreen „Easypad“ und beim ORTHOPHOS XG 5 die Steu-
erungseinheit „Multipad“ für eine leichte Bedienbarkeit.

ANZEIGE

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 01 80/1 88 99 00
Fax: 01 80/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

Die Rede ist von den Mikro-
zid® AF Jumbo-Desinfek-
tionstüchern. Hierbei ist
nicht nur der In-
halt (200 Tü-
cher) umfang-
reicher als in
der Normal-
dose (150 Tü-
cher), sondern
auch das For-
mat des jeweili-
gen Einzeltu-
ches. Jedes
Jumbo-Tuch ist
etwa doppelt so
groß wie ein
Normaltuch und eignet sich
damit zur Desinfektion grö-
ßerer Geräteflächen. Mikro-
zid® AF Desinfektionstü-
cher sind Medizinprodukte
und eignen sich damit zur
Reinigung und Desinfek-
tion von Medizinprodukten
jeder Art. In allen Fällen, in
denen die normalen Desin-
fektionstücher zu klein er-
scheinen, sind die
Mikrozid® AF Jumbo-Tü-
cher die ideale Alternative.
Ein großer Praxistest der
Jumbo-Tücher in hunderten
von Praxen ergab folgendes
Resultat: 
• 91,8 % bewerten die

Mikrozid® AF Jumbo-Tü-
cher mit sehr gut bzw. gut.

• 4,1 % jeweils empfanden
die Tücher als zu feucht
bzw. zu trocken.

Fragen Sie Ihren Fachhan-
del nach den Konditionen
der großen Mikrozid® AF
Jumbo-Tücher. Wenn Sie
sich selbst eine Meinung bil-
den wollen, fordern Sie ein
Testmuster der Mikrozid®

AF Jumbo-Tücher an.

Die Größe ist oft von Vorteil!

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Tel.: 0 40/5 21 00-0
Fax: 0 40/5 21 00-2 53
E-Mail: mail@schuelke-mayr.com
www.schuelke-mayr.de 

Adresse



Die Composite Opti-MIM®

Bite GuideTM eignen sich
zum Öffnen von Tiefbissfäl-
len und/oder Vorverlage-
rung des Unterkiefers. Die-
ses neue, einteilige Gerät
wird mit Bonding direkt auf
die Lingualfläche der mitt-

leren Schneidezähne ge-
klebt. Die Composite Bite
GuideTM (Bissführung)
funktioniert als fixe Ebene,
auf die die unteren Front-

zähne mit einer intrusiven
Kraft aufbeißen, die gleich-
mäßig auf die oberen und
unteren Schneidezähne
verteilt wird. Während sich
die Okklusion entkoppeln
und durch normale Kautä-
tigkeit an der korrekten

Tiefe neu positionie-
ren kann, werden die
Molaren nicht länger
durch den Biss einge-
schränkt und können
deshalb freier in ihrer
richtigen Stellung
okkludieren. Der un-
tere Zahnbogen kann
auch nach mesial
wandern, von einer
Klasse II- zu einer
idealen Klasse I-Be-
ziehung. Darüber
hinaus ist die Bite
GuideTM anatomisch

geformt, mit glatten, abge-
rundeten Rändern für maxi-
malen Patientenkomfort.
Die zweifach verwendbare
Bite GuideTM besitzt auf einer

Seite eine erhöhte ID-Mar-
kierung. Für die Korrektur
eines Tiefbisses von 3 mm
oder weniger und eine
schnellere Vorverlagerung
des Unterkiefers platzieren
Sie die Bite GuideTM mit der
ID-Markierung gingival auf
der lingualen Fläche der
mittleren Schneidezähne.
Für eine Tiefbisskorrektur
von mehr als 3 mm drehen
Sie die Bite GuideTM um, so-
dass sich die ID-Markierung
okklusal auf der Lingualflä-
che der mittleren Schneide-
zähne befindet.

Effiziente Bissführung 
Ästhetische Composite Opti-MIM® Bite GuideTM – ein effizientes Verfahren
zur Öffnung eines tiefen Bisses oder zur Vorverlagerung des Unterkiefers 

Di-MIM® Brackets
sind einteilige,
hochmoderne, bio-
kompatible, nach
dem MIM-Verfah-
ren (metal injection
molded, Metall-
spritzguss) herge-
stellte Nickel-Lite®

Brackets mit einer
patentierten, mikro-
geätzten Grip-LOK®

Basis, die in Unter-
suchungen an Uni-
versitäten nach-
weislich eine ver-
besserte Bonding-
Stärke bei gleich-
zeitiger ausgepräg-
ter Reduzierung
von Bonding-Miss-
erfolgen gezeigt hat. Di-
MIM® Brackets besitzen pa-
rallel zur Zahnangulation
angeordnete Flügel,die den
Brackets eine Rautenform
geben und zur einfacheren
Platzierung der Brackets

beitragen; der Zahnarzt pa-
rallelisiert einfach die Rie-
gelflügel zur Längsachse
der klinischen Zahnkrone,
um das Bracket präziser set-
zen zu können. Eine feine
Linie zwischen den Riegel-

flügeln hilft dem
Zahnarzt, das
Bracket auf dem
Zahn zu zentrieren.
Darüber hinaus
wurde, obwohl
diese Brackets ein
flaches Profil für
mehr Patienten-
komfort besitzen,
das Design der Rie-
gelflügel modifi-
ziert,um mehr Frei-
raum zwischen
dem Riegelflügel
und der Bracketba-
sis zu erhalten, da-
mit auch eine Dop-
pelligatur einfach
durchzuführen ist.
Die Straight-wire-

Ein-/Aus-Dimensionen
wurden für den Übergang
zu Bukkalröhrchen an Mo-
laren beibehalten.
Die Brackets sind in den
Slotgrößen 0.018 und 0.022
erhältlich.

Eine nicht zu unterschätzende
Infektionsquelle sind in Praxis
und Labor die Abformungen.
Die Infektionsquelle „Abfor-
mung“ ist in der Zeit drohen-
der Pandemien nicht zu unter-
schätzen, so wurde bereits im
Februar 2004 in einem Bericht
der Financial Times beispiels-
weise ernstlich auf diese
neuen Gefahren hingewiesen.
Man denke nur an die Grippe-
und Erkältungszeiten, die in
regelmäßigen Abständen in
unseren Breiten auftreten.Der
betriebswirtschaftliche Scha-
den durch Personalausfälle in
der Praxis kann durch ent-

sprechende Vorsorge vermin-
dert werden.
Jede Praxis und jedes Labor ist
verpflichtet,gemäß Unfallver-
hütungsvorschriften, im Ge-
sundheitsdienst die Desinfek-
tion aller Abformungen, Mo-
delle, Biss-Schablonen, Hilfs-
teilen und Zahnersatz
durchzuführen. Die Desinfek-
tion wird ebenso bei der Zerti-
fizierung nach ISO-Norm ge-
fordert.
Die Firma BEYCODENT hat
ein handliches Gerät auf den
Markt gebracht: DIROMA-
TIC. Die Vorteile des DIRO-
MATIC-Systems sind auffal-

lend: die schnelle und einfache
Handhabung. Das äußerlich
sehr ansprechende Gerät mit

einem geringen Platzbedarf
(Stellfläche nur 30 x 30 cm)
wird überzeugend einfach be-

dient. Die Abdrucklöf-
fel werden in das Gerät
eingehängt, das Gerät
geschlossen und der
Startknopf gedrückt,
bereits nach einer Mi-
nute ist der Desinfek-
tionsvorgang abge-
schlossen. Abformun-
gen können sofort
weiterbearbeitet wer-
den.
Das verwendete Spe-
zial-Desinfektionskon-
zentrat DIROSPRAY®

ist entsprechend der Richtli-
nien der DGHM geprüft und
anerkannt. Gegenanzeichen
bei der Anwendung mit unter-
schiedlichen Abformmateria-
lien sind nicht bekannt. Zu-
sätzliche Tests mit Gutachten
unter „dirty conditions“ be-
scheinigen die hohe Wirksam-
keit.
Mit dem DIROMATIC-System
von BEYCODENT steht die
einfache Abform-Desinfek-
tion zur Verfügung, vergessen
sind unappetitliche Tauchbä-
der und ähnliche Methoden
der Abdruck-Desinfektion.
Durch den sparsamen Einsatz
des Desinfektionskonzent-
rats (ca. 2 ml für einen Durch-
gang von 4 Abformungen)
wird nicht nur ein Beitrag zur
Umweltentlastung, sondern

ein akzeptabler Spareffekt er-
zielt. Eine Nachfüllflasche
DIROSPRAY® mit 1,5 l Inhalt
reicht für ca. 750 Abdruck-
Desinfektionen.

Zu beziehen ist DIROMATIC
über den Fachhandel. Infor-
mationen können direkt von
BEYCODENT und im Inter-
net abgerufen werden:
www.diro.beycodent.de   

Der Einsatz von Ozon im medi-
zinischen Bereich ist schon
lange bekannt. Auch die Ver-
wendung in der Zahnarztpra-
xis ist nichts Neues.
Neu dagegen ist die ULTRA-
OZON-Therapie. Und durch
viele Anwendungen auch be-
reits bewährt.
Mit einer neuartigen Ozon-Er-
zeugung ermöglicht das
ULTRAOZON-System eine di-
rekte Behandlungsmethode.
Erst dadurch konnte die zahn-
medizinische Ozon-Therapie
revolutioniert werden. Sie bie-
tet durch die einfache und völlig
gefahrlose Anwendung ein bis
dahin nicht nutzbares Anwen-

dungsspektrum mit höchstem
Erfolgspotenzial.
Da das ULTRAOZON-System
ausschließlich mit einer mini-
malen und daher verträglichen
Konzentration, ohne einen ab-
zusaugenden  Überschuss-
anteil, arbeitet, ist die Behand-
lung für Zahnarzt und Patien-
ten absolut sicher.
Ozon (O3) hat die gleiche Wir-
kung wie das schon seit 100 Jah-
ren als wässrige Lösung ver-
wendeten Wasserstoffperoxid
(H2O2). Beide Substanzen sind
instabil und zerfallen unter Ab-
gabe eines Sauerstoffatoms
(Sauerstoff im Status nascendi)
in das wichtigste Element für
den Menschen: Sauerstoff und
bei Wasserstoffperoxid  zusätz-
lich noch in Wasser. Daraus er-
gibt sich, dass die Zerfallspro-
dukte nicht toxisch sind und,
was für die Therapie besonders
wichtig ist, sie führen nicht zu
Resistenzbildungen bei Bakte-
rien,Viren und Pilzen.
Die Sauerstoffatome wirken

wie Geschosse, die die Zell-
membranen der Bakterien
durchlöchern, indem sie die
Doppelkohlenstoffbrücken der
Proteine zerstören. Dies funk-
tioniert nur bei der zellkernlo-
sen Spezies (z.B.Bakterien),die
körpereigenen Zellen (Zell-
kern tragende Spezies) werden
auf Grund ihres vorhandenen
Cholesterins nicht geschädigt.
Die Ozontherapie mit ULTRA-
OZON ist non-invasiv, nahezu
schmerzfrei und völlig frei von
Nebenwirkungen. Die Utilisa-
tion beginnt bereits in den ers-
ten Sekunden, die Behandlung
kommt daher mit einer mini-
malen Konzentration aus. Zu-

sätzlich nimmt auch das Ge-
webe im Bereich der behandel-
ten Stelle durch die elektrophile
Struktur des Ozonmoleküls bei
dieser Therapie Sauerstoffa-
tome auf und bewirkt so eine
bakterizide Wirkung über ei-
nen längeren Zeitraum.
Das ULTRADENT Gerät er-
zeugt das Ozon durch ein
elektromagnetisches Feld di-
rekt und partiell an der Stelle
des Ansatzstückes. Dabei ent-
steht Sauerstoff im „statu nas-
cendi“ in einer Konzentration
von ca.525 ppm,sowohl bei der
Bildung von Ozon als auch
beim Zerfall, also kann dieses
System das Ozon gleich dop-
pelt nutzen,was die Wirkung er-
höht.Dieser molekulare Sauer-
stoff reagiert mit den umliegen-
den Zellen im Millisekunden-
bereich.
Für die verschiedenen Indika-
tionen stehen sechs unter-
schiedlich geformte Aufsatz-
elemente zur Verfügung, die
einfach in das Handstück ein-

gesetzt werden. Über einen
Regler kann die Stromstärke
und damit die Ozonkonzent-
ration auf die jeweilige Anwen-
dung eingestellt werden.
ULTRAOZON bietet durch die
spezielle Ozonerzeugung ein
breites Spektrum an Indikatio-
nen,die alle für die tägliche Pra-
xis eine große Bedeutung ha-
ben. Sie lassen sich in drei
Hauptanwendungsgebiete zu-
sammenfassen:

– Entzündungsbehandlung
und Entzündungsprophylaxe
(z.B.: Gingivitis, Parodontitis,
Herpes,Aphthen)

– Wundbehandlung (z.B.: Ex-
traktionswunden, Fräskanal
vor Implantat-Inkorporation)

– Kariesbehandlungen (z.B.:
Caries superficialis bis Caries
profunda, Hypersensibilität,
Endodontie)

Gerade bei der Kariestherapie
bietet die Ozonerzeugung di-
rekt an der Behandlungsstelle
große Vorteile gegenüber der
Beströmung, da der nekroti-
sche Anteil eine Ozonbarriere
bedeutet. Bei ULTRAOZON
kann eine Restschicht belassen
werden und trotzdem wird die
Eliminierung der Pilotkeime
auch in den Dentinkanälchen
erreicht.
Das Gerät wird mit Netzteil,
fünf Sonden und einer Patien-
tenelektrode ausgeliefert. Als
Zubehör stehen einzelne Son-
den und ein Fußschalter zur Ver-
fügung. Es kann als Tischgerät
oder als integrierte Einbauvari-
ante für die meisten ULTRA-
DENT-Behandlungsplätze ge-
ordert werden.
In Zusammenarbeit mit 
dem Dentalfachhandel wird
ULTRADENT ab Herbst Info-
Veranstaltungen für die
ULTRAOZON-Therapie anbie-
ten.Außerdem wird das System
auf allen Fachdentalausstellun-
gen präsentiert.

Ortho Organizers GmbH
Färberstr. 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

BEYCODENT Hygienetechnik
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/92 00-22 
Fax: 0 27 44/93 11 23
E-Mail: info@beycodent.de
www.diro.beycodent.de 

Adresse

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
www.ultraozon.de
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Einfach wie noch nie
Das Di-MIM® Bracketsystem von Ortho Organizers gewährleistet einfa-
chere Bracket-Platzierung durch parallele Anordnung der Schlösser

Infektionsgefahren schnell entgegenwirken
Einfache Abform-Desinfektion mit dem DIROMATIC-System von BEYCODENT

ULTRAOZON – Das System für die 
vielseitige und günstige Ozon-Therapie

ULTRAOZON – die Innovation in der zahnmedizinischen Ozontherapie.

36_Produkte Nr. 10  |   Oktober 2004   |   www.kn-aktuell.de 


