
Die Anforderungen an ein
Röntgengerät sind in der Kie-
ferorthopädie besonders hoch:
Die Kiefer von Patienten kön-
nen sehr starke Anomalien auf-
weisen, die sich mit herkömm-

lichen Panorama-Program-
men nur unzureichend darstel-
len lassen. Zudem behandeln
Kieferorthopäden häufig Ju-
gendliche in der Wachstums-
phase.Das Röntgengerät muss
sich daher optimal an unter-
schiedliche Körpergrößen und
Kieferformen anpassen lassen.
Angesichts von mehreren Dut-
zend Röntgenaufnahmen pro
Tag, wie sie in Großpraxen ab-
solut üblich sind,kommt außer-

dem den Themen Effizienz
und Workflow eine hohe Be-
deutung zu.
Der ORTHOPHOS XGPlus von
Sirona erfüllt diese Anforde-
rungen. Vielfältige Diagnose-

möglichkeiten,
einfache Bedie-
nung und die prob-
lemlose Integra-
tion in das Praxis-
netzwerk eröffnen
in medizinischer
und wirtschaftli-
cher Hinsicht neue
Perspektiven.
Mit seinen innova-
tiven Systemei-
genschaften – un-
ter anderem die
einzigartige auto-
matische Anpas-
sung der Panora-
maschicht an die
individuelle Kie-
ferweite oder die

wirksame Patientenfixierung –
garantiert der ORTHOPHOS
XGPlus eine jederzeit scharfe
Darstellung der Kiefersitua-
tion. Das Gerät lässt sich zu-
dem schnell und unkompli-
ziert auf unterschiedliche Kör-
pergrößen einstellen. Beson-
dere Stärken hat es beim
Röntgen von Kiefern mit Ano-
malien: Im Dickschicht-Mo-
dus lassen sich Aufnahmen mit
einer 2,5-mal dickeren Panora-

maschicht als normal anferti-
gen, sodass auch bei starken
Frontzahnanomalien alle
Zähne scharf abgebildet wer-
den. Bei retinierten oder ab-
normal wachsenden Zähnen
liefert das neu integrierte Pro-
gramm für Transversale
Schichtaufnahmen (TSA) mit
einer sehr geringen Tiefen-
schärfe von einem Millimeter
im Front- und Eckzahnbe-
reich und einem neuartigen
Positionierungsprinzip eine
klare Diagnosegrundlage.
Vorprogrammierte Umlauf-
bahnen ermöglichen es, von
jeder gewünschten Stelle Auf-
nahmen im rechten Winkel
zum Kieferbogen zu machen.
In Kombination mit den Pano-
ramaschichtaufnahmen ent-
steht so ein dreidimensionaler
Eindruck der Zahnsituation.
Die hohe Diagnosequalität
verbindet der ORTHOPHOS
XGPlus mit einer sehr geringen
Strahlenbelastung. Insbeson-
dere durch das Kinderpro-
gramm, bei dem das Strahl-
fenster nicht nur seitlich, son-
dern auch in der Höhe begrenzt
ist,reduziert sich die Belastung
bei digitalen Panoramaaufnah-
men deutlich. Selbiges leistet
der Quickshot-Modus, der die
Belichtungszeit und damit die
Strahlendosis bei Pan- und
Ceph-Aufnahmen halbiert.

Nicht zuletzt tragen die in-
tuitive Bedienung über das
Touchscreen-Element Easy-
pad und die einfache Positio-
nierung des Patienten – bei Pa-
noramaaufnahmen sind statt
der sonst üblichen drei nur
zwei Ebenen zu justieren – zu
einer verringerten Strahlenbe-
lastung bei, da Bedienfehler so
gut wie ausgeschlossen sind
und deshalb kaum Fehlaufnah-
men auftreten, die wiederholt
werden müssten. Die insge-

samt beschleunigten Abläufe
beim Röntgen und in der Da-
tenverwaltung steigern zudem
die Effizienz der Praxis.
Die Sirona-Röntgensoftware
SIDEXIS XG passt sich in alle
gängigen Systeme für Praxis-
netzwerke ein und ist mit allen

wichtigen KFO-Analysepro-
grammen kompatibel. Die
zur Dentalmesse IDS präsen-
tierte neue Version
SIDEXIS XG 1.5 er-
möglicht eine opti-
mierte Darstellung
von Röntgenaufnah-
men, die mit 12- oder
16-bit-Technolgie an-
gefertigt wurden.
Außerdem haben die
Entwickler von Si-
rona eine Zusatzfunk-
tion integriert,mit der
sich bis zu 32 Rönt-
genaufnahmen in ei-
nem Schritt im- und
exportieren lassen.
So können Kieferor-
thopäden schneller
und effizienter den
Rat anderer Experten
einholen.
Durch die gezielte Weiterent-
wicklung von Hard- und Soft-
ware des ORTHOPHOS XGPlus

hat Sirona das Spitzenmodell
der Familie digitaler Fern- und
Panoramaröntgengeräte noch
stärker auf die Anforderungen
von Kieferorthopäden und an-
derer spezialisierter Zahnme-
diziner wie Chirurgen oder Im-
plantologen ausgerichtet. Das
Gerät mit TSA-Modus wird zur
IDS erhältlich sein, SIDEXIS
XG 1.5 ab Mitte Mai. Praxen,
die bereits den ORTHOPHOS

XGPlus oder SIDEXIS XG ver-
wenden, können ihre Version
mit einem TSA-Sensor ergän-

zen beziehungsweise die Soft-
ware mit einem Upgrade aktu-
alisieren.

Zuverlässig, effizient, schonend
Der ORTHOPHOS XGPlus von Sirona ist ein auf die Bedürfnisse von KFO-Pra-
xen ausgerichtetes Digitalröntgengerät mit innovativen Systemeigenschaften 

Die Positionierung des Patienten erfolgt beim ORTHOPHOS XGPlus

über zwei statt der sonst üblichen drei Ebenen. Dadurch und durch
die einfache Bedienung über das Touchscreen-Element Easypad
sinkt das Risiko von Bedienungsfehlern und die Effizienz der Praxis
wird gesteigert.

Die Software SIDEXIS XG dient der schnellen und zuverlässigen
Diagnose sowie der effizienten und sicheren Dateiverwaltung.
Sie bildet das Rückgrat einer digitalisierten Dentalpraxis.

Im TSA-Modus des ORTHOPHOS XGPlus lassen
sich mithilfe vorprogrammierter Geräte-Um-
laufbahnen von jeder gewünschten Stelle Auf-
nahmen im rechten Winkel zum Kieferbogen
machen. In Ergänzung mit den Panorama-
schichtaufnahmen entsteht so ein dreidimen-
sionaler Eindruck der Zahnsituation.
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Dentaurum ist es in Zu-
sammenarbeit mit Professor
Dr.Axel Bumann (Berlin) ge-
lungen, ein neues orthodon-

tisches Therapieangebot zu
entwickeln. Das tomas-Kon-
zept schafft einen effektiven,
temporären Verankerungs-
punkt im Bracket-Design
für Zahnbewegungen. Die-
ses wissenschaftlich ab-
gesicherte System und die
neuartige biomechanische
Konstruktion des tomas-
pins ermöglichen es, die bis-
herigen orthodontischen Be-
handlungstechniken vorteil-
haft zu ergänzen und u. U.
auch vollständig zu ersetzen.
Das tomas-Konzept erleich-

tert den Einstieg in innova-
tive orthodontische Thera-
pien mit Pins. Der Kopf des
tomas-pins ist mit einem
22er Kreuzslot versehen, der

eine ähnliche Funktion wie
ein Bracketslot hat. Der
tomas-pin wird als einziger
Pin am Markt steril verpackt
und ist sofort entnahme-
bzw. applikationsbereit.

Alle Abformungen, Modelle,
Bissschablonen, Brücken, In-
lays und Hilfsteile müssen so-
fort in der Praxis desinfiziert
werden.Das einfache Besprü-
hen mit Desinfektionsspray

und das Eintauchen in Bäder
ist oft sehr unappetitlich und
auch nicht zuverlässig.
Der DIROMATIC®-Desinfek-
tor von BEYCODENT bietet
die rationelle Desinfektion

im automatisch
g e s t e u e r t e n
Sprüh-Verfah-
ren: bis zu vier
Abdrücke kön-
nen in einer Mi-
nute wirksam
d e s i n f i z i e r t
werden. Der
kontro l l i e r te
Verbrauch des
Desinfektions-
mittels ist sehr

gering und sparsam. Das
verwendete Desinfektions-
mittel DIROSPRAY®-DIRO-
MATIC® ist ein anerkanntes
Medizinprodukt und wirkt
u.a. gegen Bakterien, Pilze
und Viren incl. TBC, Rota,
HIV, HVC, HVB, SARS u.a.
Das Gerät beansprucht we-
nig Platz (Stellfläche nur 29 x
29 cm) und als Energieversor-
gung 220V (Eurostecker).

equilibrium® mini Brackets
sind die weltweit kleinsten
Metall-Brackets. Die von
Dentaurum er-
folgreich reali-
sierte Miniaturi-
sierung ist be-
achtlich, denn
die bisher im
Segment der
Mini-Brackets
führenden Pro-
dukte sind mehr
als 50 % größer.
Damit erschlie-
ßen equilibrium®

mini Brackets

dem Behandler völlig neue
Perspektiven für eine ästhe-
tisch ansprechende, therapeu-

tisch perfekte und
ökonomisch sinn-
volle Behand-
lung. Mithilfe
modernster, com-
putergestützter
Konstruktions-
und Produktions-
verfahren ist es
gelungen,alle Vor-
teile von Metall-
brackets für eine
effektive kiefer-
orthopädische

Behandlung nutzbar zu ma-
chen und gleichzeitig eine
sehr ansprechende Ästhetik
zu garantieren.
Alle bereits von den equili-
brium® 2 Brackets geschätzten
Vorteile gelten selbstverständ-
lich auch für die Mini-Version
dieser Brackets.

tomas – temporary orthodon-
tic micro anchorage system

Einfach, sicher und ökonomisch
Rationelle Abdruck-Desinfektion mit dem 
DIROMATIC®-Desinfektor von BEYCODENT

equilibrium® mini – Das
kleinste Bracket der Welt 

tomas-pin.

tomas-tray.

DENTAURUM 
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 0 72 31/4 14 24 34
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.com

Adresse

equilibrium® mini – weltweit das
kleinste Bracket.

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

Adresse

Diromatic®-Desinfektor. 

Vielseitig im Wellenbereich –
stark in der Ausgangsleis-
tung: GC EUROPE stellt jetzt
ein neues Konzept für die
Lichtpolymerisation in der
Praxis vor: GC G-Light ga-
rantiert dank seines einzigar-
tigen LED-Moduls mit zwei
unterschiedlichen Diodenty-
pen ein erstaunlich breites
Lichtwellenspektrum und
mit 1.200 mW/cm2 eine ex-
trem hohe Lichtleistung.
Mit einer violetten und sieben
blauen Licht emittierenden
Dioden (LED) erstreckt sich
das sensationelle Emissions-
spektrum von GC G-Light
von 390 bis 550 nm.Das Gerät
kann dadurch alle gängigen

Photoinitiatoren (egal ob sie
Kampferchinon oder andere
Startermoleküle enthalten)
aktivieren und so zuverlässig
für nahezu alle erhältlichen
lichthärtenden Materialien
eingesetzt werden. Auch die
im Vergleich zu anderen LED-

Lampen sehr hohe Licht-
intensität überzeugt: Mit
1.200 mW/cm2 ermöglicht GC
G-Light eine leistungsstarke
und schnelle Polymerisation.
Und mit dem langlebigen
Lithiumionenakku ist die
Lampe überall und ohne Me-
moryeffekt einsetzbar.

G-Light ermöglicht universelle Lichthärtung
Eine für alle Fälle: Neue Polymerisationslampe von GC EUROPE mit hoher
Lichtintensität und breitem Emissionsspektrum 

GC Germany GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München  
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74-29
E-Mail: info@gcgermany.de
www.gcgermany.de

Adresse
Das duale LED-Modul in GC G-Light ermöglicht
universelle Lichthärtung. 

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



Mit dem Update 4.0 der Ar-
chivierungssoftware Praxis-
Archiv wartet der Praxissoft-
ware-Spezialist CompuDENT
mit vielen Neuerungen auf:

• Die neue Version macht es
jetzt sogar möglich,Videose-
quenzen mit oder ohne Ton
aufzunehmen und zu archi-
vieren.Diese lassen sich spä-
ter im PraxisArchiv abspie-
len. Damit kann der Kie-
ferorthopäde seine Intra-
oralkamera auch als Video-
kamera nutzen. Er muss
nicht jedes Bild einzeln
schießen,sondern kann dem
Patienten seinen 01-Befund
komplett als Video abspielen
– eine völlig neue Funktiona-
lität für die Intraoralkamera.

• Mithilfe eines eingebau-
ten Zahnschemas können
Röntgenaufnahmen nach
einzelnen Zähnen abgelegt
oder auch bestimmten Kör-
perregionen wie zum Bei-
spiel Zahn, Zahnbereich,
Schädel oder Hand zuge-

ordnet werden. Dies macht
die Recherche bei einer spä-
teren Dokumentensuche
sehr viel einfacher und
komfortabler.

• Mit dem PraxisArchiv kön-
nen die archivierten Doku-
mente ausgedruckt, auf ex-
terne Datenträger gespei-

chert oder in Originalqua-
lität per E-Mail an Gutach-
ter, Patienten oder Labors
gesendet werden. Neu ist,
dass die Dokumente jetzt

auch über Microsoft Fax ver-
sendet werden können. Da-
rüber hinaus sind mit der
neuen PraxisArchiv-Ver-

sion auch eingehende E-
Mails und Faxe archivierbar.

• Eine weitere Neuerung ist
die Anbindung an Microsoft
Word. Dadurch ist es mög-
lich,Briefvorlagen zu erstel-
len, die dann später mit den
patientenbezogenen Daten
gefüllt und als fertige Doku-
mente im PraxisArchiv ar-
chiviert werden können.

• Damit eine patientenbezo-
gene Ablage auch dann
möglich ist, wenn das Pra-
xisArchiv nicht aus der Pra-
xissoftware heraus gestar-
tet wurde, hat CompuDENT
in das PraxisArchiv 4.0 eine
Stammdatenverwaltung in-
tegriert.

• Um eine noch bessere
Übersicht zu gewährleisten,
wurde die Möglichkeit ge-
schaffen, innerhalb eines
Patienten mehrere Ordner
anzulegen, in welche der
Kieferorthopäde die ent-
sprechenden Dokumente –
zum Beispiel fallbezogen –
einsortieren kann.

• Eine weitere Neuerung ist
die Möglichkeit, Kategorien
mit diversen Schlagwortlis-
ten anzulegen und zu ver-
knüpfen, die dann im Ab-
lagedialog zur Verfügung
stehen.

Das PraxisArchiv verfügt
über nahezu alle hersteller-
spezifischen Schnittstellen
für digitales Röntgen, intra-
orale Kameras, Mikroskope
und Scanner sowie serienmä-
ßig über die standardisierte
VDDS-media-Schnittstelle.
Es können aber nicht nur
unterschiedliche Datenquel-
len angeschlossen, sondern
auch die mit einer Bildbear-
beitungssoftware erstellten
Bilder automatisch impor-
tiert und dem Patienten zu-
geordnet werden.
Die Archivierungssoftware
von CompuDENT verfügt
über eine Vielzahl von Bildbe-
arbeitungsmöglichkeiten,
um zum Beispiel Röntgenbil-
der in der gewünschten Qua-
lität und dem erforderlichen
Ausschnitt zu archivieren.Ob
drehen, spiegeln, Längen
oder Winkel messen,mehrere
Bilder nebeneinander zum
Vergleich, Präsentationen für
den Patienten – kaum ein
Wunsch bleibt offen. Jede Art

von Bildbearbeitung wird als
eigenständige Datei proto-
kolliert und führt nicht zur
Änderung der Ursprungsda-
tei. Das heißt, die ursprüngli-
che Röntgenaufnahme bleibt
– wie gesetzlich vorgeschrie-
ben – immer erhalten.
Das PraxisArchiv ist die
einzigste Archivierungssoft-
ware im Dentalmarkt. Das
Programm kann an alle
CompuDENT-Produkte an-
gebunden werden: Zahnarzt-
Rechner, Highdent, CD3 und
natürlich Z1. Innerhalb der
CompuGROUP wird die
Archivierungssoftware auch
im Humanbereich von den
unterschiedlichsten Tochter-
gesellschaften eingesetzt und
entwickelt sich so immer
mehr zur zentralen Archivie-
rungs- und Kommunikations-
plattform im Gesundheitswe-
sen.
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Höchste Leistung bei größ-
tem Lichtspektrum und kür-
zeste Härtungszyklen – das
bietet die Mini L.E.D. von

Satelec. Ab sofort ist die
Hochleistungslampe auch für
den Einbau in der Dentalein-
heit geeignet.Das neue Modul
Mini L.E.D. OEM besitzt spe-
zielle Anschlussbuchsen zur
einfachen und schnellen In-
stallation – für einen flexib-
len Einsatz in der Praxis.
Mit nur einer Licht emittie-
renden Diode (LED) bietet
die handliche LED-Lampe
eine hohe Lichtintensität von

1.250 mW/cm2; und mit einem
Wellenbereich von 420 bis
480 nm aktiviert sie problem-
los alle gängigen Photoini-

tiatoren. Die Mini L.E.D.
OEM verfügt zudem über ei-
nen Mikroprozessor zur
Kontrolle der Lichtleistung
und über drei Belichtungs-
programme:

– Standardmodus (zehn Se-
kunden volle Leistung),

– Pulsmodus (zehn aufei-
nanderfolgende Lichtinter-
valle),

– Softstartmodus (progressi-

ver Zyklus mit 20 Sekunden
Dauer).

Einhergehend mit den per-
fekten optischen Eigenschaf-
ten überzeugt die neue Mini
L.E.D.OEM von Satelec auch
durch ihr ergonomisches
Pencil-Design sowie durch
die leicht zu reinigenden
Oberflächen aus eloxiertem
Aluminium.

Moderne LED-
Lichthärtung –
vielseitig und
stark: Ab sofort
gibt es für die
Polymerisations-
lampe Mini L.E.D.
von Satelec sechs
neue Mono- bzw.
M u l t i f a s e r -
Lichtleiter mit
unterschiedl i -
chen Durchmes-
sern – für ein ext-
rem breites Indi-
k a t i o n s s p e k t -
rum:

– gerade Mono-
faser (transpa-
rent, Durch-
messer 8,5 cm)
zur Anwendung
in der Kieferor-

thopädie und zum
Bleaching,

– gebogene Multifa-
ser (braun, 3,5 cm,
90°) für eine kon-
zentrierte, lokali-
sierte Leistung
(z.B. in der Endo-
dontie),

– gebogene Multifa-
ser (weiß, 5,5 cm,
45°) für eine kons-
tant hohe Leistung von
2.000 mW/cm2 ohne Streu-
verluste (z.B. für die lin-
guale Kieferorthopädie
oder interproximale Kom-
posite),

– gebogene Monofaser (Boos-
ter Tip, 5,5 cm, 45°) für eine
rasche und leistungsstarke
Polymerisation (z.B. im
kieferorthopädischen Be-
reich)

– gebogene Multifaser (weiß,
7,5 cm, 45°) für hohe Leis-
tung und Polymerisations-
tiefe (z.B. bei größeren Res-
taurationen oder Seiten-
zahn-Brackets),

– gebogene Monofaser (7,5
cm, 45°) für eine Standard-
Lichtleistung von 1.250
mW/cm2 (z.B. für tiefe
Kavitäten oder einfache
Schichtungen).

Zu der diesjährigen IDS
wird die Firma Hammacher
aus Solingen wieder mit

Produktneuheiten vertre-
ten sein. Das Familien-
unternehmen hat speziell

im kieferorthopädi-
schen Bereich sein Sor-
timent vergrößert. Als
Highlight sind hier ins-
besondere Instrumente
für die LINGUALE
ORTHODONTIE zu
nennen, aber auch wei-
tere neue Zangen und
Produkte, die die tägli-
che Praxisarbeit des Kie-
ferorthopäden erleich-
tern wird. Die Produkt-
palette, die die Firma
Hammacher auf der IDS
vorstellt, reicht vom 160

mm Wilhelmy Open Coil
Tucker, der das Open Coil
zur Seite schiebt und damit
zum Nachaktivieren dient,
über einen 150 mm Akti-
vierhebel zum intraoralen
Aktivieren (0,014 SS) bis
hin zur Drahtbiegezange
ADERER ( 90° gewinkelt).
Seien Sie gespannt, lassen
Sie sich die neuen Instru-
mente persönlich vorführen
und besuchen Sie die Firma
Karl Hammacher GmbH an
ihrem IDS-Stand.

Polymerisationslampe sofort griffbereit
Integration in die Behandlungseinheit mit neuem Modul: Die Mini L.E.D.OEM
Hochleistungslampe von Satelec erleichtert die Arbeit des Behandlers  

Gezielte Power für die Mini L.E.D.
Sechs neue Mono- bzw.Multifaser-Lichtleiter erweitern ab sofort das Anwen-
dungsspektrum der Mini L.E.D.Polymerisationslampe

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65-10
Fax: 0 21 04/95 65-11
E-Mail: 
info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com

Adresse

Mini L.E.D.

Die sechs neuen Mono- bzw. Multifaser-Lichtleiter.

PraxisArchiv spielt jetzt auch Videosequenzen ab
CompuDENT-Archivierungssoftware mit vielen neuen Extras: In kaum einem Bereich in der KFO-Pra-
xis kann so viel Zeit gespart werden wie bei der Ablage der stets wachsenden Daten- und Dokumenten-
flut – von der Karteikarte über konventionelle oder digitale Röntgenaufnahmen sowie Bilder der intra-
und extraoralen Kamera bis hin zu Rechnungen, Rezepten und Laboraufträgen.

Neue KFO-Instrumente
Das  Traditionsunternehmen Karl Hammacher
aus Solingen erweitert seine Produktpalette zur
IDS um zahlreiche Neuheiten

CompuDENT
Praxiscomputer GmbH & Co KG
Maria Trost 25
56070 Koblenz
Tel.: 02 61/8 07 00-9 00
Fax: 02 61/8 07 00-9 16
E-Mail: info@compugroup.de
www.compudent.de

Adresse

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

Wertvolles Hilfsmittel in jeder KFO-Praxis – die Software „PraxisArchiv“ von CompuDENT.

Instrumente für die linguale Orthodontie.

CLEARFIL PROTECT
BOND repräsentiert das
weltweit erste und einzige
Adhäsiv mit antibakteriel-
len, protektiven Eigenschaf-
ten. Das innovative, funktio-
nelle Monomer MDPB ist
das neueste Patent von Kura-
ray Dental.Wissenschaftlich
bewiesen tötet es durch Auf-
tragen und Einwirken des
CLEARFIL PROTECT
BOND Primers potenziell in
der Kavität verbleibende
Bakterien ab.
Das Adhäsiv hinterlässt eine
veränderte Oberflächen-
struktur im Randbereich,so-
dass spätere Bakterien sich
hier nicht mehr ablagern
können und das Material so

zum Langzeitschutz bei-
trägt.Wissenschaftliche Un-
tersuchungen haben bestä-
tigt, dass mit CLEARFIL
PROTECT BOND eine neue
Art der bioaktiven Materia-
lien ins Leben gerufen
wurde. In der neuen Ära der
protektiven Füllungsthera-

pie leistet CLEARFIL PRO-
TECT BOND so seinen Bei-
trag zum Langzeitschutz vor
Sekundärkaries.
Die Firma Kuraray stellt ihr
neues Adhäsiv auf der diesjäh-
rigen IDS in Köln vor (Halle
13.1,Gang A 20/B 21).

Antibakterielle Wirkung schon im Bonding
Mit CLEARFIL PROTECT BOND bringt die Firma Kuraray das weltweit 
erste, antibakteriell wirkende Adhäsiv auf den Dentalmarkt 

Kuraray Europe GmbH
– Medical Division –
Schiess Straße 68
40549 Düsseldorf
Tel.: 02 11/53 88 80
Fax: 02 11/5 38 88 48
E-Mail: info@kuraray.de
www.kuraray-dental.de

Adresse



Nr. 4  |   April 2005   |   www.kn-aktuell.de Produkte_ 21

Die Bisseinstellung ist ein
wichtiger Bestandteil der
kieferorthopädischen Be-
handlung und wird durch die
ausgesprochen komfortab-
len „Opal Bite Ramps“ für
Anwender und Patient er-
leichtert. Auf Grund der per-
manenten Tragedauer wird
die Behandlung effektiver
und schneller. Dabei unter-
stützen Klasse-II-Gummi-
züge den Patienten bei der
Bissführung.Eine weitere In-
dikation ist die Bisshebung
zur Vermeidung von Abra-
sion (z. B. bei Keramik Bra-

ckets)  bzw. Ablösung von
Brackets.
„Opal Bite Ramps“ werden in
fünf verschiedenen Größen
für die entsprechenden Auf-
gabenstellungen angeboten
(Einführungssortiment mit
20 Stück Inhalt).

Die Anwendung ist schnell
und einfach:

1. Es werden zwei Stück ent-
sprechend dem Behand-
lungsfall ausgewählt und
an die Oberkieferzähne 11
und 21 von palatinal ange-
passt.

2. Der darauffolgende Klebe-
vorgang wird wie beim Set-
zen von Brackets durchge-
führt: Ätzen –  Kleben mit
Opal Prime und Opal Bond
– Lichthärten.

3. Der Winkel im Aufbiss wird
mit Komposit aufgefüllt
und ausgeformt.

4. Die Behandlung kann nun
entsprechend der Fall-Pla-
nung beginnen.

5.Nach erfolgreicher Bissum-
stellung  erfolgt die Entfer-
nung wie bei einem Bracket.

„Opal Bite Ramps“ wurde be-
reits an einer Posterpräsenta-

tion anlässlich der Jahresta-
gung der DGKFO 2004 vorge-
stellt und ist ab sofort über
den Fachhandel lieferbar.

Super-Bite Senso ist ein in-
novativer Sensorhalter von

KerrHawe für das direkte
digitale Röntgen von peri-

apikalen Aufnahmen.
Dank seiner speziel-
len Klemmvorrich-
tung ist Super-Bite
Senso mit allen gängi-
gen Sensor Typen und
Größen kompatibel.
Der apikale Fixier-
punkt garantiert die
vollständige Abbil-
dung der Wurzelspit-
zenregion. Diese Ei-
genschaft ist ein
Durchbruch in der di-
gitalen Röntgentech-
nik mittels Digital-
sensoren. Das inno-
vative Design des Su-

per-Bite Senso verhindert
das Einreißen des Hygiene-
schutzbeutels.
Super-Bite Senso Anterior
ist grün kodiert und wird für
Röntgenbilder im Front-
zahngebiet eingesetzt.
Super-Bite Senso Posterior
ist rot kodiert und für Rönt-
genaufnahmen im Prämola-
ren- und Molarenbereich in-
diziert. Super-Bite Senso
Posterior ermöglicht, kleine
Sensoren sowohl vertikal als
auch horizontal zu orientie-
ren, was das direkte digitale
Röntgen im schwer zugäng-
lichen Seitenzahngebiet ver-
einfacht.

So komfortabel wie noch nie: Biss-
einstellung mit „Opal Bite Ramps“
„Opal Bite Ramps“ von Ultradent Products,USA, ist ein neuer, individuell adap-
tierbarer frontaler Aufbiss für die kieferorthopädische Behandlung. Er findet
insbesondere Anwendung bei Tiefbiss in Verbindung mit Klasse-II-Okklusion.

Durchbruch in digita-
ler Röntgentechnik
KerrHawe Super-Bite® Senso garantiert durchweg
hochwertige periapikale Aufnahmen beim direk-
ten digitalen Röntgen

UP Dental GmbH 
Am Westhover Berg 30 
51149 Köln
E-Mail: info@updental.de
www.updental.de

Mehr Informationen zu den „Opal
Bite Ramps“ erhalten Sie beim Pro-
duktmanagement von:
Frau Karin Henn-Greiner 
Tel.: 0 72 31/8 00 89-06 
Fax: 0 72 31/8 00 89-07
E-Mail: henngreiner@updental.de

Info

KerrHawe SA
FreePhone: 0 08 00-41-05 05 05
Fax: 0 08 00-41-91-6 10 05 14
E-Mail: info@KerrHawe.com
www.KerrHawe.com

Adresse

Komfortabel für Behandler und Patient – die
neuen „Opal Bite Ramps“.

Easybite – ein mit fließfähi-
gem Komposite gefülltes
Gelkissen – erlaubt es ein-
fach und schnell, die Kiefer-
gelenkmuskulatur zu depro-

grammieren und die kor-
rekte Kieferposition zu
bestimmen. Durch das Poly-
merisieren des Easybite-
Gelkissens kann die gefun-
dene Position registriert
werden.
Die Funktionsweise ist
denkbar einfach. In der
dynamischen Phase wird
ein Gelkissen in Form
des Zahnbogens zwischen
Ober- und Unterkiefer plat-
ziert und mit flüssigem
Easybite gefüllt. Über eine
Spritze lässt sich die Menge
so einstellen,dass der okklu-
sale Kontakt zwischen den
Zähnen aufgehoben wird.

Anschließend wird das Gel-
kissen verschlossen und
bleibt während der dynami-
schen Phase für ca.15 min im
Mund des Patienten. Ist die
gewünschte und vom Patien-
ten als angenehm beurteilte
Position erreicht, beginnt
die statische Phase. Die
ermittelte Position kann
durch Polymerisieren von
Easybite registriert werden.
Das Ergebnis ist eine nicht
deformierbare Schiene, die
sowohl zur Analyse der
neuen Kiefergelenkposition
und zur Planung von prothe-
tischen Arbeiten verwendet
werden kann. Diese Schiene
kann als temporäre Ent-
spannungsschiene Akutpa-
tienten das Einhalten der
Ruhe-Schwebelage erleich-
tern. Daneben dient sie als
Registrat für die Schienen-
therapie. Die Einsatzberei-
che von Easybite umfassen
also sowohl diagnostische
als auch therapeutische In-
dikationen.

Weltneuheit bei Kie-
fergelenkproblemen
Easybite: Gelkissen zur einfachen und schnellen
Bestimmung der Kieferposition sowie zur thera-
peutischen Behandlung.

Easybite by mectron
Deutschland Vertriebs GmbH
Keltenring 17
82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-30
E-Mail: info@mectron-dental.de

Adresse

Easybite Spritze.

Die kombinierte An-
wendung von Zahn-
pasta und Mundspül-
Lösung mit der Wirk-
s t o f f k o m b i n a t i o n
Aminfluorid/Zinnflu-
orid (meridol® Zahn-
pasta und Mundspül-
Lösung) reduziert
Zahnbelag und Zahn-
fleischentzündungen
bereits nach vier Wo-
chen um mehr als 50
Prozent. Die alleinige
Verwendung der meri-
dol® Zahnpasta redu-
zierte Plaque und Ent-
zündungsgrad um 42
Prozent.Zu diesem Er-
gebnis kamen Wissen-
schaftler der Semmelweis
Universität, Budapest, in ei-
ner Kurzzeitstudie mit 42
Teilnehmern.
Zu Studienbeginn erhielten
alle Probanden eine profes-

sionelle Zahnreinigung und
wurden nach dem Zufalls-
prinzip in zwei Gruppen ein-
geteilt. Nach zwei Tagen
ohne Zahnpflege wurde bei
allen Probanden die Plaque-

menge und der Entzün-
dungsgrad des Zahnflei-
sches bestimmt. Während
der dann vierwöchigen
Studienphase putzte eine
Gruppe zweimal täglich für
je drei Minuten mit meridol®

Zahnpasta die Zähne. Die
zweite Gruppe spülte zu-
sätzlich nach dem Zähne-
putzen mit meridol® Mund-
spül-Lösung für je 30 Sekun-
den.
Nach vier Wochen betrug
die Plaque-Reduktion bei al-
leiniger Verwendung der
meridol® Zahnpasta 42 Pro-
zent, bei zusätzlicher An-
wendung der meridol® Mund-
spül-Lösung sogar 53 Pro-
zent. Ähnliche Werte er-
mittelten die Wissenschaft-
ler für den Entzündungs-
grad des Zahnfleisches. Bei
alleiniger Anwendung der
meridol® Zahnpasta betrug

die Reduktion 42 Prozent,bei
der Kombination der beiden
Produkte wurde eine Reduk-
tion von 52 Prozent nachge-
wiesen.

Quelle: Madléna M,Dombi C,
Gintner Z, Bánóczy J: Effect
of amine fluoride/stannous
fluoride toothpaste and
mouthrinse on dental plaque
accumulation and gingival
health. Oral Diseases 10
(2004) 294–297.

Unter Berücksichtigung von
Kundenwünschen wurde das
bewährte Lysetol® Med
weiterentwickelt und verbes-
sert. Es musste aus waren-
zeichenrechtlichen Gründen
neu benannt werden.

Der Nutzen von Gigasept®

Instru AF:

– Die Reinigungskraft wurde
deutlich um bis zu 40 % er-
höht

– Die Anwendungskonzen-
tration wurde um ein Viertel
(25 %) gesenkt

– Im Ultraschalleinsatz wird
die Reinigungsleistung
weiter erhöht

– verkürzte Einwirkzeit und
ein angenehmer Geruch
der Gebrauchslösung 

Die mikrobiologische Begut-
achtung nach neuesten Test-

methoden der DGHM (Deut-
sche Gesellschaft für Hy-
giene und Mikrobiologie)

wurde ebenfalls voll erfüllt.
Das Gleiche gilt für die viro-
logischen Prüfungen gemäß
RKI Empfehlungen laut
Bundesgesundheitsblatt
1/2004. Darüber hinaus ist es
zurzeit das erste Instrumen-
tendesinfektionsmittel, wel-
ches die neuen und zukünfti-
gen Euro-Normen erfüllt:

– Bakterizid (EN 13727/prEN
14561): S. aureus, P, aerugi-
nosa, E. hirae

– Fungizid (EN 13624/prEN
14562): C. albicans,A. niger

– Mykobakterizid (prEN
14348/prEN 14563): M. ter-
rae und M.Avium

Die Einsatzkonzentration/
Einwirkzeit nach DGHM und
EN/prEN lautet:

3 % – 15 Min. • 2 % – 30 Min. •
1,5 % – 60 Min.

Durch die Optimierung des
Produktprofils wurde das
Präparat noch wirtschaft-
licher und spart somit bares
Geld. Unser Ziel, mit weniger

Chemie mehr Leistung zu er-
reichen, wird durch die Ent-
wicklung von Gigasept®

Instru AF hervorragend er-
füllt. Gigasept® Instru AF ist
frei von Aldehyden und bio-
logisch voll abbaubar.
Es hat eine Standzeit von sie-
ben Tagen. Auf Grund der gu-
ten Reinigungsleistung sollte
Gigasept® Instru AF nicht mit
Reinigungsprodukten abge-
mischt werden.
Der Name Gigasept® Instru
AF steht für höchste Qualität
in der Instrumentendesinfek-
tion. Das Produkt ist ein
Ergebnis modernster For-
schung der 2005er Genera-
tion.

Kombinierte Anwendung bringt höheren Erfolg
Universitäts-Studie belegt: meridol® Zahnpasta und Mundspül-Lösung mit Aminfluorid/Zinnfluorid
reduzieren deutlich Plaque und fördern die Gesundheit des Zahnfleisches

Gigasept® Instru AF
Perfekte Reinigung bei gleichzeitig hochwirksamer
Desinfektion von medizinischen Instrumentarium

GABA GmbH
Public Relations
Berner Weg 7
79539 Lörrach 
Tel.:  0 76 21/90 70
Fax: 0 76 21/90 74 99
E-Mail: info@gaba-dent.de
www.gaba-dent.de

Adresse

Schülke & Mayr GmbH
Handelsmarketing
22840 Norderstedt
Tel.: 0 40/5 21 00-6 66
Fax: 0 40/5 21 00-6 60
E-Mail: info@schuelke-mayr.com
www.schuelke-mayr.com

Adresse

Anwendung meridol® Mundspül-Lösung. (Foto: GABA GmbH)


