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Sicher ist der für Zahnärztin-
nen und Zahnärzte spezifische
Arbeitsbereich, die Mundhöh-
le, nicht gerade dazu angetan,
den Patienten eine primäre

Motivation zu einer effizienten
Mundhygiene zu bieten.Primär
bedeutet, dass Plaque und Bio-
film beispielsweise nicht ohne
Weiteres sichtbar sind und ent-

zündliche Parodontalerkran-
kungen anfänglich auch nicht
wehtun.Wenn wir einmal darü-
ber nachdenken, warum sich
Menschen die Zähne putzen,so
sind die Gründe dafür meines
Erachtens „Sekundärtugen-
den“. Nicht unsere Patienten
selbst  haben festgestellt, dass
sich ein sauberer Mund frisch
anfühlt und dass ein „sich frisch
anfühlen“ positiv besetzt ist.
Sie haben es von anderen ver-
mittelt bekommen. Und: Der
Zeitraum zwischen Ursache
(verschmutzte Zähne) und „Er-
folg“ (Karies bzw. Parontal-
erkrankungen) ist so lang, dass
die Menschen keinen Zu-
sammenhang mehr erkennen
können (anders z. B. bei einer
Verletzung,worauf unmittelbar
der Schmerz folgt).
In der heutigen Zeit beschrän-
ken sich die Sekundärtugenden
häufig auf „Wellness“ und weni-
ger auf das Vermeiden von Er-
krankungen. Zumeist erleben
wir in unseren Praxen bei der
Kontrolle der Patienten auch
nur ein „eingedämpftes“ Pfle-
geprogramm.

Schon im Fernsehen zu sehen
Heute hat kein Mensch mehr
Zeit. Morgens stehen wir zu
spät auf, stürzen den Kaffee
herunter, schlingen das Bröt-
chen hinein und fahren zur Ar-
beit. Schauen Sie sich doch nur
einmal eine solche Szene im
Fernsehen an. Effizientes Zäh-
neputzen bleibt dabei auf der
Strecke und garantiert auch
die Interdentalraumpflege. Die
„schnelle Zahnbürste“ mor-
gens und abends trägt zwar zu
einem „frischen“ Mund, aber

nicht zur nötigen Komplett-
reinigung bei.Woran liegt das?
Der Zeitfaktor wurde bereits er-
wähnt. Es kommt aber noch et-
was anderes hinzu,Insuffizienz

heutiger Mundhygienehilfs-
mittel.
Die elektrische Zahnbürste ist
schon ein Meilenstein zur Bes-
serung dieses Problems.Mit ihr

ist eine effiziente Glattflächen-
reinigung möglich. Aber wie
vermittelt man dem Patienten,
dass er auch alle Interdental-
räume gründlich und richtig
mit Zahnseide reinigen soll! Jiří
Sedelmeyer, Hamburg, sieht
Zahnseide kritisch, weil sie sei-
ner Meinung nach die Problem-
stellen zwischen den Zähnen
niemals so effektiv wie eine
Zahnzwischenraumbürste rei-
nigt. Aber warum müssen
Zähne und Zahnzwischen-
räume gereinigt werden? Was
für uns „Profis“ selbstverständ-
lich ist, sorgt bei unseren Pa-

tienten für einen erheblichen
Aufklärungsbedarf.
Leider kann auch noch so sorg-
fältiges Zähneputzen die häu-
figsten Problemstellen (die ap-

proximale Plaque) nicht besei-
tigen. Reine Mundspüllösun-
gen, die supragingival an-
gewandt werden, lassen ihren
Wirkstoff ebenfalls nur ober-

flächlich, das heißt, nicht mehr
als 5 mm tief, in die Tasche ein-
dringen. Approximal gelangen
sie selten in ausreichender
Menge und Effektivität hin.

Konventionelle
Z a h n b ü r s t e n
sind auch nicht
in der Lage, die
s c h w i e r i g e n
„Kontaktstellen“
ausreichend zu
säubern.
Die Lösung hier-
für stellt der Flos-
ser Modell FL-
110 EINT von
Waterpik,vertrie-

ben von der Firma intersanté
aus Bensheim, dar. Der Flosser
ist ein kleines,formschönes und
batteriegetriebenes Gerät. Auf
seine Spitze wird ein  biegsamer
Aufsatz aus Kunststoff, ein
Flosser-Tipp, aus dem „Maga-
zin“, aufgesteckt und nach Ge-
brauch durch Abstreifen an ei-
ner Aussparung des Magazins
wieder entfernt. So können Sie
sicherstellen, dass kein konta-
minierter Tipp zurück in Ihren
Mund kommt. Es ist auch nur
ein Gerät für die ganze Familie
nötig.
Eine kleine Broschüre, die dem
Flosser beigefügt ist, erläutert
die Einzelheiten in Form einer
gut verständlichen Gebrauchs-
anweisung,die man den Patien-
ten ohne Bedenken mit auf den
Weg geben kann.

Ein Muss im Prophylaxeshop
Damit Ihre Patienten eine effi-
ziente Interdentalraumhygiene
betreiben können,liegt es nahe,
den Flosser zu empfehlen und
ihn in das Sortiment Ihres Pro-
phylaxeshops aufzunehmen.
Mit einem Prophylaxeshop
lässt sich nicht unbedingt viel
Geld verdienen,aber die Patien-
tenbindung wird erhöht. Und
so kommen die Patienten, die
Tipps für den Flosser benötigen
und neue nachkaufen möchten,
zu Ihnen in die Praxis. Ihre Hel-
ferin könnte den Patienten
gleich an den nächsten fälligen
Kontrolltermin oder das „Date“
für die PZR erinnern.
Der Flosser hat’s mir angetan.
Ein bisschen ungewohnt zu-
nächst das Rattern zwischen
den Zähnen.Aber es tut ja nicht
weh. Und an einer Stelle hat’s

geblutet. Ich als Zahnarzt weiß
Bescheid, was es zu bedeuten
hat. Für die Patienten ist in der
Begleitbroschüre gut erklärt,
dass Zahnfleischbluten  ein

untrügliches Zeichen dafür ist,
dass das Zahnfleisch entzün-
det ist.

Informationen und Studien
Zu dem Flosser gibt es einige
positive Untersuchungen, die
Sie direkt bei intersanté erhal-
ten. Besonders interessant ist
eine Studie, die Problem- bzw.
Risikogruppe (Multibracketpa-

tienten) untersucht. Kossack
und Brinkmann veröffentlich-
ten diese Studie im Journal of
Orofacial Orthopedics, Fort-
schritte der Kieferorthopädie,

der offiziellen Zeitschrift der
Deutschen Gesellschaft für
Kieferorthopädie (DGKFO) im
Januar 2005. Sie stellten fest:
„Der alleinige Gebrauch der
(Schall-)Zahnbürste reicht
nicht aus. Es muss eine Inter-
dentalreinigungshilfe hinzuge-
zogen werden. Der Waterpik-
Flosser führt zu besseren Er-
gebnissen als herkömmliche

manuelle Techniken.“ Mittler-
weile hat das mit 10.000
Schwingungen pro Minute
brummende Teil seinen festen
Platz in meinem Badezimmer-
schrank gefunden.
Seit Neuestem gibt es auch die
Flosser Whitening Tipps FTW-
01 von Waterpik. Diese durch
einen angenehmen Mintge-
schmack auffallenden Tipps
weisen einen Überzug aus
weißmachender Kieselerde
auf. Nach der Benutzung des
Flossers erscheinen  Zahnzwi-
schenräume weißer und strah-
lender.Dabei werden die Zahn-
oberflächen, anders als beim
Pulverstrahlgerät, nicht auf-
geraut,sondern poliert.
Versuchen Sie es einmal selbst
und gönnen Sie sich die „ma-
schinelle Zahnseide“. Sie wer-
den überzeugt sein und den
Flosser in Ihren Prophylaxe-
shop aufnehmen.

intersanté GmbH
Berliner Ring 163B
64625  Bensheim
Tel.: 0 62 51/93 28-28
Fax: 0 62 51/93 28-93
E-Mail: info@intersante.de
www.intersante.de 

Adresse

Eine neue Methode für die Zahnzwischenraumpflege
Unzweifelhaft ist die Zahnheilkunde in der heutigen Zeit ohne ausgefeilte Prophylaxekonzepte nicht mehr vorstellbar.Die Zeiten von
„Extension for Prevention“ sind lange vorbei.Warum aber haben Karies und entzündliche Parodontalerkrankungen nicht in dem Maß
abgenommen, wie es mit der Zunahme der Aufklärung im Prophylaxebereich eigentlich zu erwarten gewesen wäre?

Beinahe schon ein „Handschmeichler“, das kleine form-
schöne Gerät von intersanté.

Ohne die einzelnen Tipps zu kontaminieren, können Sie durch
einfaches „Aufstecken“ auf die Spitze des Flossers einzeln
hygienisch aus dem „Magazin“ entnommen werden.

In der extremen Vergrößerung zeigt sich, dass
die Spitze des „Tipps“ abgerundet ist und somit
die zarte Gingiva nicht verletzen kann.

In unserer Praxis demonstrieren wir, wie der Flosser, der in unserem Pro-
phylaxeshop vorrätig ist, vom Patienten anzuwenden ist. Die junge Dame
kann in einem Handspiegel genau erkennen, wie das Gerät eingesetzt  wird.

So eingeführt, erzielen Sie mit dem Flosser (hier mit dem kon-
ventionellen Ansatz) die beste Wirkung.

Der Flosser von intersanté: Ein kleines, aber fei-
nes Gerät für die Interdentalraumpflege. Die
speziellen Whitening Tipps hellen die Zähne
auf, ohne deren Struktur anzugreifen.

ANZEIGE

Nach Gebrauch wird der Tipp mit einer am Magazin ange-
brachten Abstreifvorrichtung vom Flosser gelöst und entsorgt.
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„Die gesamte Behandlungs-
zeit ist um rund 15 Prozent
gesunken, mein Umsatz hin-
gegen um 20 Prozent gestie-
gen“,bringt Dr.med.Dr.med.
dent. Peter Barth aus Her-
meskeil, Rheinland-Pfalz,
seine Erfahrungen mit TV-
Wartezimmer auf den Punkt.
Seit der Einführung des Info-
tainment-Systems im Herbst
2004 „werde ich regelmäßig
von Patienten angespro-
chen, die sich
plötzlich für
bestimmte Leis-
tungen wie
F u n k t i o n s -
analyse oder äs-
thetische Zahn-
medizin interes-
sieren,nachdem
sie die Beiträge
über das Spekt-
rum unserer
Praxis gesehen
haben“, so der
K i e f e ro r t h o -
päde/-chirurg
und Zahnarzt.
Der immense
Zuspruch für
TV-Wartezim-
mer kommt
nicht von unge-

fähr: „Der Arzt entwickelt
sich zum Unternehmer, der
sein Leistungsspektrum prä-
sentieren und Patienten ei-
nen adäquaten Service bie-
ten muss“, kommentiert
Markus Spamer, Geschäfts-
führer des Unternehmens
aus Freising,die mittlerweile
500. Installation von TV-
Wartezimmer in den letzten
zwölf Monaten. Das Erfolgs-
rezept: Mit einem audio-

visuellen Infotainment-Sys-
tem nach neuestem Stand
der Technik setzt TV-Warte-
zimmer die Leistungen des
Arztes in den Blickpunkt des
Patienten. Dafür stellt TV-
Wartezimmer sowohl die
Technik in Form hochmoder-
ner LCD- und Plasmabild-
schirme als auch individuelle
Beiträge – einen ausgewoge-
nen Mix aus so genannten In-
dividuellen Gesundheitsleis-

tungen IGeL-
bzw. Selbst-
zahlerfilmen
und Unterhal-
t u n g s p r o -
grammen – zur
Verfügung: Dr.
med. Dr. med.
dent. Barth:
„Anstatt mir
den Mund fus-
selig zu reden,
präsentiere ich
meine Leistun-
gen nebenbei
multimedial.
Ein Bild sagt
mehr als tau-
send Worte.“
Als Baukas-
t e n s y s t e m
k o n z i p i e r t ,

sorgen individuell aufbe-
reitete Selbstdarstellungen
über den Kieferorthopä-
den, sein Team und die Pra-
xis für einen deutlich ver-
besserten Service am Pa-
tienten. Dazu gehören un-
ter anderem Informatio-
nen wie Tätigkeitsschwer-
punkte, Notdienst-Zeiten
oder Sprechstunden. Das
individuelle Leistungs-
spektrum des jeweiligen
Arztes veranschaulichen
die von TV-Wartezimmer
angebotenen IGeL- bzw.
Selbstzahler-Filme mit me-
dizinischen Fachthemen

wie etwa „Funktionsana-
lyse“, „Implantologie“ oder
„Bleaching-Methoden“:
„Männer schicken ihre
Frauen zur Zahnaufhel-
lung, Großmütter ihre En-
kel wegen neuer Spangen –
der Effekt von TV-Warte-

zimmer ist grandios“, ver-
deutlicht Dr. med. Dr. med.
dent. Barth. Optisch unter-
malt wird das Präsenta-
tionspaket durch Unterhal-
tungsprogramme inklusive
Tier- und Naturfilme, Nach-
richten oder Wettervorher-
sagen. Die Selbstdarstel-
lung der Praxis und die täg-
liche Aktualisierung der In-
halte setzt TV-Wartezimmer
kostenfrei um.
Um eine kontinuierliche
Aktualität der Inhalte zu ge-
währleisten, nutzt TV-War-
tezimmer schnelle Netz-
technologien wie DSL oder

WLAN, in nicht erschlosse-
nen Gebieten auch ISDN.
Damit ist das Team aus Frei-
sing in der Lage, stets ta-
gesaktuelle und personali-
sierte Informationen direkt
ins Wartezimmer zu über-
tragen. Die Kosten für die
Einrichtung des Systems
inklusive einer zeit- und
volumenunabhängigen
DSL-Flatrate zur schnellen
Datenübertragung trägt TV-
Wartezimmer. Die Refinan-
zierung des Systems erfolgt
durch die Ausstrahlung der
IGeL- und Selbstzahler-
filme. Künftig ist zudem ein
geringer Werbeanteil ziel-
gruppengerechter Spots
von weniger als 15 Prozent
geplant und auf Wunsch
auch weiterhin eine völlig
werbefreie Variante jeder-
zeit erhältlich. Dr. med. Dr.
med. dent. Barths Fazit:
„Über die Kosten sprechen
eigentlich nur die Patienten
– wenn es um meine am
Bildschirm gezeigten Zu-
satzleistungen geht.“ 

TV-Wartezimmer: Im Blickfang des Patienten
Professionelle Darstellung medizinischer Leistungen, patientengerechte Fachinformationen und ein
Schuss Unterhaltung – die Wirkstoffe der TV-Wartezimmer GmbH & Co. KG, Freising, schlagen an: Mit
maßgeschneiderten und tagesaktuellen Beiträgen rückt TV-Wartezimmer die Leistungen des „Unter-
nehmers Arzt“ in ein völlig neues Bild.Den technischen Blickfang des audio-visuellen Infotainment-Sys-
tems bilden hoch auflösende LCD- und Plasmabildschirme mit schneller DSL- und WLAN-Anbindung.

TV-Wartezimmer
Gesellschaft für moderne Kommu-
nikation MSM GmbH & Co. KG
Erdinger Straße 43b
85356 Freising
Tel.: 0 81 61/54 77 23 
Fax: 0 81 61/54 77 30
E-Mail: info@TV-Wartezimmer.de
www.TV-Wartezimmer.de

Adresse

Dr. med. Dr. med. dent. Peter Barth: „Der Effekt ist grandios.“

Das Programm: tagesaktuell und praxisindividuell.

Optimale Arbeitsabläufe ste-
hen bei der Planung einer
Kieferorthopädie-Praxis im
Vordergrund. Denn Insellö-
sungen schaffen die Voraus-
setzungen für optimierte Ab-
läufe: Sie garantieren einen
freien Zugang zum Behand-

lungsstuhl und vereinfachen
den Behandlungsprozess.Mit
dem neuen Orthocart ist in
Kombination mit der Behand-
lungseinheit Orthora 200 eine
neue und wegweisende Insel-
lösung auf dem Markt.

Mehr Mobilität und Funk-
tionalität
Der Weg vom und zum Ar-
beitstisch kostet Zeit und
Geld. Orthocart, der neue Ar-
beitstischkorpus auf Rollen,
erspart den Behandlern die-
sen Weg. Orthocart lässt sich
genau dort platzieren, wo er
gebraucht wird. Ändert der
Behandler die Position, kann

der mobile Korpus mit einem
Griff in die für die Behand-
lung ideale Stellung gefahren
werden.Vor und nach der Be-
handlung wird er einfach weg
geschoben und macht so den
Patienten Platz zum beque-
men Ein- und Aussteigen.

Orthocart gibt es
in zwei Aus-
führungen: als
BasisCart und als
SchubladenCart.
Beide Modelle
sind mit oder
ohne Instrumen-
tenadaptat ion
verfügbar, haben
eine autonome
Wasserversor-
gung und können
optional mit
Schwenktisch
für zwei Norm-
trays und Abla-
gen bis sechs Ins-
trumente ausge-
stattet werden.

Maximal vier Instrumente
sind geschaltet. Geschaltete
Instrumente sind Mikromo-
tor, Turbineneinrichtung oder
Ultraschallgerät, ungeschal-
tete Dreiweg-/Sechswegsprit-
ze oder Polymerisationsleuch-
te. Die Instrumente am Cart
werden über das Fußpedal am
Behandlungsstuhl gesteuert.
Die Basisversorgung des
Carts (Kommunikation, Nie-
dervolt, Luft) erfolgt grund-
sätzlich über den Behand-
lungsstuhl. Je nach Praxis-
gegebenheit kann das Cart
direkt am Behandlungsstuhl
angedockt oder über eine Bo-
dendose, einen Wandkasten

oder einen in die Möbelzeile
integrierten Anschluss ver-
sorgt werden.

Ein umfassendes Behand-
lungskonzept
Orthocart wurde von Desig-
nern des Orthora 200 gestal-
tet. Beide Systemkomponen-
ten sind optisch aus einem
Guss und repräsentieren in
ihrer auf die Funktion ausge-
richteten Formensprache die
moderne Praxiswelt. Für den
Korpus steht die gleiche Farb-
palette wie beim Orthora 200-
Gehäuse zur Auswahl, den
Arbeitstisch aus strapazier-
fähigem Material gibt es in
vier Farben. Das Orthora
200-Behandlungskonzept
bietet mit dem neuen Ortho-
cart und mit Orthorack,
der flexiblen Hinterkopflö-
sung, sowie mit Orthodesk,
einem in den Behandlungs-
stuhl integrierten Arbeits-
tisch, eine breite Auswahl
an Arbeitsplatzsystemen
für die moderne und im
Einklang mit der individuel-
len Arbeitsplatztechnik ste-
hende Praxisgestaltung.

Insellösungen liegen im Trend
Als Ergänzung zum Behandlungssystem Orthora bietet der neue Arbeitstisch-
korpus Orthocart beste Voraussetzungen für optimale Arbeitsabläufe in der Praxis.

MIKRONA Dentaltechnik
Vertriebs-GmbH
Hauptstraße 11
85737 Ismaning
Tel.: 0 89/96 20 94 04
Fax: 0 89/96 20 94 05
E-Mail: germany@mikrona.com
www.mikrona.com

Adresse

Orthora 200 mit Orthocart: Die perfekte Insellösung für die moderne
Kieferorthopädie-Praxis.

Viele Menschen wünschen
sich nicht nur gesunde
Zähne, sondern auch ein
strahlendes Lächeln, mit
dem sie die Sympathien ih-
rer Mitmenschen gewinnen
können. Häufig haften je-
doch unschöne Beläge auf
den Zähnen. Speziell für
das Bedürfnis der Patienten
nach wirksamen und
s c h m a c k h a f t e n
Prophylaxemitteln
für die Mundhy-
giene hat Wrigley
Oral Healthcare Pro-
grams Wrigley’s Extra
Professional White ent-
wickelt. Er vermindert
das Kariesrisiko um bis zu
40 Prozent, reduziert un-
schöne Zahnbeläge und
macht Zähne schonend wei-
ßer.
Zahnbeläge bilden sich
meist durch Ablagerungen
von farbgebenden Bestand-
teilen aus Nahrungs- und
Genussmitteln wie beispiels-
weise Tee, Kaffee, Rotwein
oder Zigaretten. Auslösend
sind darin enthaltene Röst-
stoffe, Tannin und Teer.
Auch Mundspüllösungen,
die Chlorhexidindigluconat
oder Zinnfluorid enthal-
ten, sowie pigmentbildende
Bakterien können Zahnver-
färbungen verursachen.
Grundlage für die Ablage-
rung der Farbstoffe sind
meist bakterielle Besied-
lungen der Zahnoberfläche.
Fließt zu wenig Speichel und
werden diese Stoffe nicht
durch eine gute regelmäßige

Mundhygiene entfernt, bil-
den sich fest haftende, ver-
färbte Beläge. Heutzutage
nehmen Patienten auf
Grund der gestiegenen äs-
thetischen Ansprüche diese
Verfärbungen sehr viel
schneller wahr
als frü-

h e r
und empfin-

den sie als störend.
Klinische Studien zeigen,
dass das regelmäßige Kauen
eines zuckerfreien Zahn-
pflegekaugummis mit Mik-
rogranulaten bei der Ent-
fernung von extrinsischen
Farbablagerungen und der
Wiederherstellung der na-
türlichen Grundfarbe der
Zähne hilft. Innerhalb von
sechs bzw. acht Wochen
wurden Farbablagerungen
gegenüber dem Ausgangs-
wert um 30 bzw. 37 Prozent
vermindert. Auch subjektiv
machte sich die Aufhellung
bemerkbar: 60 Prozent der
Studienteilnehmer, die Kau-
gummi kauten, gaben an,
ihre Zähne seien nach der
Anwendung des Kaugum-
mis heller geworden.

Natürlich Zahnverfärbun-
gen vorbeugen
Regelmäßiges Kauen des
neuen Zahnpflegekaugum-

mis Wrigley’s Extra Profes-
sional White mit Mikrogra-
nulaten nach dem Essen
oder Trinken trägt dazu bei,
dass sich weniger Verfär-

bungen auf dem Zahn-
schmelz bilden. Nah-

rungsmittelreste wer-
den durch den bis um

das Zehnfache er-
höhten Speichel-

fluss wegge-
spült und der
oberflächliche

Zahnbelag wird
entfernt. Auch bereits vor-
handene Farbablagerungen
werden mithilfe der speziel-
len Formel reduziert – die
Zähne werden weißer.
Dabei ist die Anwendung
von Wrigley’s Extra Profes-
sional White mit Xylit zahn-
schonend. Die enthaltenen
Mikrogranulate aus Hexa-
metaphosphat lösen sich
während des Kauens durch
den Kontakt mit dem Spei-
chel langsam auf und wirken
praktisch nicht abrasiv.

Wrigley’s Extra Professional White
Weißere Zähne durch weniger Zahnbelag und vermindertes Kariesrisiko 

Weitere Informationen sowie das
Bestellformular für Wrigley’s Extra
Zahnpflegeprodukte und kosten-
lose Patienteninformationen er-
halten Sie bei:

Wrigley Oral Healthcare Programs 
Biberger Straße 18
82008 Unterhaching
Fax: 0 89/6 65 10-4 57 
www.wrigley-dental.de

Adresse
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Die vom Marktführer für
dentale Bildbearbeitung zur
IDS 2005 eingeführte SOPRO
717 setzt neue Maßstäbe in
der Zahnarztpraxis: So ist
nicht nur ein neues Tool zur
Zahnfarbbestimmung
mithilfe des digitalen
SoproShade-Konzepts
beeindruckend, son-
dern auch die optima-
le Ausleuchtung und
Bildqualität der Intra-
oralkamera: So verfügt
sie über einen 70-Grad-
Blickwinkel, eine acht-
fache LED-Lichtquel-
le, die 50 Prozent mehr Licht-
intensität liefert als die
marktüblichen Dioden sowie
über die neueste 1/4”-CCD-
Technologie mit 470 Linien.
Weitere Highlights der neuen
Kamera: Die drei vorwähl-
baren Einstellungen Makro,
Intra- und Extraoral ermög-

lichen eine enorm große Tie-
fenschärfe von Null Millime-
ter bis unendlich und sichern
dem Anwender so eine
gleichbleibend hohe Bild-
qualität in jeder Kamerastel-

lung,und das sowohl im Live-
als auch im Freeze-Modus.
Auch ergonomisch über-
zeugt die SOPRO 717: Die op-
timale Länge und die grazile
distale Gestaltung des silber-
grauen Handstücks erlauben
ein einfaches und sicheres
Handling – selbst in den

schwer zugänglichen hinte-
ren Bereichen der Mund-
höhle. Dabei ist das Kamera-
handstück extrem leicht
(75 g) und mit einem hoch-
elastischen wasserdichten

Silikonkabel versehen.
Der revolutionäre „Sopro-
Touch“ ermöglicht die di-
gitale Bildaufnahme und
-speicherung direkt am
Handstück durch leichte
Berührung. Der lästige
Fußschalter ist überflüs-
sig, kann bei Bedarf je-
doch jederzeit wieder an-
geschlossen werden. Die

neue Hochleistungskamera
bietet selbstverständlich
auch für jeden Anschluss und
jede Anwendungsmöglich-
keit die richtige Verbindung.
So verfügt sie über eine Do-
ckingstation mit einem ein-
fachen Video-/S-Video- bzw.
modernen digitalen USB2-

Ausgang – für den flexiblen
Einsatz in mehreren Behand-
lungsräumen. Ein weiterer
Bonus für komfortables
Chairside-Arbeiten: Mit der
neuen intelligenten Software
SoproImaging lassen sich die
Aufnahmen nicht nur opti-
mal verwalten und bearbei-
ten, sondern auch direkt an

das Labor mailen.Alle Hand-
griffe werden hierbei auf ein
Minimum reduziert, denn die
Parameter der einzelnen Op-
tionen sind individuell ein-
stellbar und werden im sel-
ben Behandlungsbereich zu-
sammengefasst. Der Anwen-
der erhält so nur die sechs
am häufigsten verwendeten

Tools angezeigt. Die neueste
Digitaltechnik sowie die er-
weiterten Funktionen und
Anschlussmöglichkeiten der
SOPRO 717 – kombiniert mit
der systemeigenen Bildbe-
arbeitungssoftware – bieten
dem Fachzahnarzt nun idea-
le Möglichkeiten zur Doku-
mentation, Diagnostik und
Kommunikation mit dem Pa-
tienten, aber auch mit dem
Zahntechniker – mit einem
Klick ist ab sofort jeder buch-
stäblich im Bilde.

Bekennen Sie einfach Farbe – mit der Kamera, die den Ton angibt!
Die neue SOPRO 717 der Firma Sopro (Acteon Group) – die digitale Hochleistungskamera mit videounterstützter Zahnfarbenbestimmung.Einfach und handlich.

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

Intraorale Kamera SOPRO 717.
SOPRO 717 als Instrument zur Zahnfarbenbestimmung.

ANZEIGE

Das Winkelstück KaVo O-
drive OD 30 dient der ap-
proximalen Schmelzreduk-
tion (ASR) – auch „Strip-
ping“ genannt – mittels de-
rer der Kieferorthopäde
Platz schaffen kann, um
schräg stehende und ver-
drehte Zähne zu korrigie-
ren oder Implantate setzen
zu können. Häufig können

dadurch bei Jugendlichen,
deren Kiefer kein Platz für
die permanenten Zähne
bietet, Extraktionen ver-
mieden werden. Das KaVo
O-drive OD 30 Winkelstück
hat eine Untersetzung von
7,4:1 und arbeitet mit oszil-
lierenden Schwingungen
von 30°. Der Arbeitsbereich
des O-drive OD 30 mit Seg-
mentscheibe liegt zwischen
2.700–5.500 Schwingungen
pro Minute.
Der Mutiple-Spline-Schaft
ist ideal für die oszillie-
rende Bewegung. Durch
das geringe Spiel der Seg-
mentscheiben wird eine
perfekte Kontrolle und ein
sicherer Halt im Winkel-
stück ermöglicht. Der Ein-
satz der neuen oszillieren-
den Segmentscheibe von
Gebr. Brasseler/Komet mit
patentiertem, durchsichti-
gem Wabendesign und ei-
nem Schwenkwinkel von
nur 30° macht einen Schei-
benschutz überflüssig. Der
Behandler verfügt so über
eine wesentlich bessere

Sicht auf das Behandlungs-
feld, auch in schwer zu-
gänglichen Arealen.
Die Segmentscheibe wird
von okklusal oder vestibu-
lär angesetzt und in einer
gleichmäßigen, langsamen
Bewegung durch den Kon-
taktpunkt geführt. Die An-
wendung darf nur mit aus-
reichender Spraykühlung

durchgeführt werden.Nach
dem Stripping ist eine ap-
proximale Politur unab-
dingbar.
Die große diamantierte Flä-
che erlaubt es, den Zahn in
einem Vorgang zu reduzie-
ren, sodass keine Stufen-
bildung entsteht. Dies
wird auch durch die radiale
Bewegung der Diamanten
unterstützt. Die approxi-
male Schmelzreduktion
mit KaVo O-drive OD 30 er-
folgt wesentlich schneller
als das manuelle Stripping.
Durch die oszillierende
Bewegung kann keine
Weichgewebeverletzung
entstehen.

Freie Sicht beim Stripping
Das KaVo-Winkelstück O-drive OD 30 mit oszil-
lierenden Segmentscheiben von Gebr. Brasse-
ler/Komet erleichtert die approximale Schmelz-
reduktion und macht diese sicher und effizient.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach
Tel.: 0 73 51/56-0 
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com

Info

Perfekte Kontrolle, sicherer Halt und freie Sicht beim Stripping: Das KaVo-Winkelstück O-drive OD 30.
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Mit der ganzheit-
lichen Produktlinie
mira dent reagiert
die Geschäftslei-
tung auf das gestie-
gene Bedürfnis an
speziellen Produk-
ten zur Zahnpflege.
Wachsende An-
sprüche der Kran-
kenkassen an die
Eigeninitiative des
Patienten und stei-
gende Kosten für
Zahnbehandlungen
machen die Dis-
kussion zum vor-
beugenden Putzver-
halten zunehmend
sensibel. Darauf
reagiert das Unternehmen
mit den mira dent-Produkten,
die sich an den professionel-
len Prophylaxeangeboten der
Zahnarztpraxen orientieren.
Die Idee zur Marke mira dent
zeigt sich lösungsbewusst.
Das Angebot der mira dent-

Produkte erstreckt sich über
verschiedene Pflegesituatio-
nen im Mund und für einzelne
Lebensstadien der Zähne bis
hin zum späteren Zahnersatz.
Schon der erste Zahn des
Kleinkindes kann mit kombi-
niertem Nutzen von Beißring

und Bürstchen versorgt
werden. „Das Kind soll so
spielerisch an die Putzge-
wohnheit und später auch
an den Geschmack von
Zahncreme gewöhnt wer-
den“, erläutert Geschäfts-
führer Markus Neess,selbst
Vater dreier Kinder. Dane-
ben gibt es Pflegeprodukte
für den Zahnzwischen-
raum, die Zunge und den
Zahnfleischsaum. So sollen
alle Beläge abgetragen
werden. Bakterien, Karies,
Plaque und Zahnstein wird
offensiv der Kampf ange-
sagt. Für die Prothesenträ-
ger hält die Marke mira dent
Prothesenbürsten und

Transportlösungen für den
Zahnersatz bereit. Die Marke
wird ausschließlich bei Zahn-
ärzten und in Apotheken an-
geboten. Apotheken, die die
Produktlinie noch nicht in ih-
rem Sortiment anbieten, kön-
nen sie auf Wunsch des Kun-

den beim Apothekengroß-
handel oder direkt bei Hager
& Werken bestellen. Das Glei-
che gilt für den Zahnarzt,
der über den Dentalhandel
mira dent-Produkte anfor-
dern kann.
Bezüglich des Internetauf-
tritts www.miradent.de geht

das Unternehmen mit den
neuen Errungenschaften der
Technik. Kunden und Benut-
zer können kurze Filme anse-

hen, die die richtige Anwen-
dung der Zahnpflegeproduk-
te als Computeranimationen
darstellen. Die Informationen
des Internetauftritts sind aus-
führlich und erklären dem Pa-
tienten genau,wie er aktiv zur
Zahnerhaltung beiträgt. Die
mira dent-Homepage sensibi-
lisiert zu allen Themen der
Prophylaxe und schafft Trans-
parenz zu Fragen, wie Zahn-
krankheiten gezielt vorge-
beugt werden kann.
Die Marke mira dent kann auf

jahrzehntelange
Kompetenz zurück-
greifen. Hinter der
innovativen Marke
steht das mittelstän-
dische Familien-
unternehmen Hager
& Werken aus Duis-
burg, das mit lang-
jähriger Fachkom-
petenz seit 1946
Zahnarztpraxen
und zahntechnische
Labore mit Instru-
menten,Verbrauchs-

materialien und Kleingeräten
versorgt und weltweit aktiv
ist.Das Unternehmen arbeitet
mit einer Reihe von Dental-

fachleuten aus Praxen, Labo-
ren und Universitäten stetig
an Lösungen,um auch weiter-
hin konstant die sich ständig
ändernden Bedürfnisse der
Kunden und Anforderungen
an die Produkte zu decken.
Der Leitsatz „Spezialist für
Spezialitäten“ signalisiert,
dass sich das Angebot von
Hager & Werken sowohl aus
speziellen Anwendungspro-
dukten als auch aus Nischen-
produkten zusammensetzt.

Mit mira dent-Produkten Zähne putzen, aber fix
Auf der IDS 2005 stellte sich die Marke mira dent des Unternehmens Hager & Werken jüngst dem Fach-
publikum mit einem eigenen Messestand vor. Seit Kurzem kann jeder Verbraucher die Produkte über
Apotheken und in Zahnarztpraxen beziehen oder für sich bestellen lassen.

Weitere Informationen zu Produk-
ten der  Marke mira dent finden
Sie unter www.miradent.de.
Zum Unternehmen  und  zu Fach-
produkten bietet  Hager & Werken
GmbH & Co. KG  ein umfangrei-
ches Internetportal unter www.
hagerwerken.de an. 

Hager & Werken
GmbH & Co. KG 
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03 /9 92 69-0
Fax: 02 03 /29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de

Info

Vielfältiges Angebot: mira dent-Produkte eignen sich für verschiedene Pflege-
situationen im Mund und für einzelne Lebensstadien der Zähne bis hin zum spä-
teren Zahnersatz.

Pic-Brush Interdentalbürste – erhältlich in sieben Stärken.

Optimierte Handhabung ist
ein wichtiger Faktor, wenn
es um gründliche Mund-
hygiene geht. Nur zirka
10 % der Bevölkerung
reinigen regelmäßig die
Zahnzwischenräume,
obwohl diese besonders
kariesgefährdet sind.
Hauptgrund für die oft
unzureichende Pflege
ist neben Bequemlich-
keit ein mangelndes Be-
wusstsein für die Not-
wendigkeit, Interden-
talräume täglich zu säu-
bern.
Um eine einfache, intui-
tive Handhabung zu er-
möglichen, hat die
elmex®-Forschung ge-
meinsam mit Zahnme-
dizinern und Ergono-
mie-Spezialisten die el-
mex®-Interdentalbürs-
ten entwickelt. Drei
Griffvarianten ermög-
lichen eine sichere und
einfache Anwendung
vom Front- bis zum Ba-
ckenzahnbereich. Die

Kombination der drei For-
men (Bananengriff, Delfin-

griff und Bürste ohne Griff-
verlängerung) garantiert
eine individuelle Handha-
bung und damit mehr Sau-
berkeit auch an Problem-
stellen. Die kompakte, hy-
gienebewusste Kons-
truktion der Bürstchen
eignet sich für den Ge-
brauch in der Zahnarztpra-
xis, zu Hause und unter-
wegs.
Anwendergerechte Ergo-
nomie steht für die elmex®-
Forschung bei Zahn- und
Zahnzwischenraumbürs-
ten im Vordergrund.
Gleichwohl haben die el-
mex® Interdentalbürsten
nicht nur Zahnmediziner
und Verwender überzeugt:
Denn das Produkt ist mit
dem „reddot design award
2005“ ausgezeichnet wor-
den. „Die äußere Form
orientiert sich allerdings
am ergonomischen Nut-
zen“, betont Bärbel Kiene
von der elmex®-Forschung.
„Das Design haben wir
nicht aus ästhetischen

Gründen gewählt. Denn es
ist uns vor allem wichtig,
dass die Verwender unsere
Produkte optimal handha-
ben können und die best-
mögliche Reinigungsleis-
tung mit ihnen erzielen.“
Die einfache, intuitive
Handhabung erleichtert
Zahnärzten die Motivation
ihrer Patienten für die re-
gelmäßige häusliche Reini-
gung der Zahnzwischen-
räume. Da diese unter-
schiedlich groß sind, gibt es
die Bürsten in sechs ver-
schiedenen Größen für sehr
enge bis sehr weite Zahn-
zwischenräume.

Auszeichnung für optimale Handhabung erhalten
Die elmex® Interdentalbürsten mit Dreiecksschnitt finden viel Zustimmung. Nicht nur Zahnärzte und
Verwender sind von ihnen überzeugt. Inzwischen haben die Interdentalbürsten für das ergonomische
Design sogar eine Auszeichnung erhalten – den „reddot design award 2005“.

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach 
Tel:  0 76 21/9 07-0
Fax: 0 76 21/9 07-4 99
E-Mail: info@gaba-dent.de
www.gaba-dent.de

Adresse

elmex® Interdentalbürste, ausgezeichnet mit dem „reddot
design award 2005“.

Brackets zum Erhalten
und Wiederherstellen von
gesunden und schönen
Zähnen liegen voll im

Trend. Die Reinigung der
schwer zugänglichen Be-
reiche um die Brackets ge-
rät oft in Vergessenheit
oder misslingt mit her-
kömmlichen Hilfsmitteln.
Hier schafft das Ortho-
Care Essentials Aufsteck-
bürsten-Set von Braun
Oral-B Abhilfe: Es enthält
eine Interspace®- und zwei
Ortho-Aufsteckbürsten,
jeweils kompatibel für
sämtliche Elektrozahn-
bürsten von Braun Oral-B
mit der 3-D Action-Putz-
technologie aus oszillie-
rend-rotierenden und pul-
sierenden Bewegungen
des Bürstenkopfes.
So eignet sich die Inter-
space®-Ausführung mit ih-
rem kleinen, runden Kopf
und vier Borstenbüscheln,
die in seiner Mitte zu-
sammenlaufen, zur tiefen

Reinigung zwischen den
Zähnen und rund um die
Brackets. Die Ortho-Vari-
ante hingegen weist eine

besondere An-
ordnung des
äußeren Bors-
t e n k r a n z e s
auf, der eben-
falls für flexib-
le und gründli-
che Plaque-
E n t f e r n u n g
unter den Bo-
g e n d r ä h t e n
und um sie he-
rum sorgt. Er-
hältlich ist das
OrthoCare Es-
sentials Auf-
steckbürsten-
Set von Braun
Oral-B mit je-
weils einem
I n t e r s p a c e ®-
und zwei Or-
tho-Bürsten-

köpfen zur unverbind-
lichen Preisempfehlung
von 14,99 €. Für Zahnarzt-
praxen gibt es zwölfmal
das 3er Aufsteckbürs-
tenset zum Vorzugspreis
von 94,80 € zzgl. MwSt.
Das OrthoCare Essentials
Aufsteckbürsten-Set kann
unter der Rufnummer
0 61 73/ 30 32 85 bestellt
werden.

Aufsteckbürsten-Set
für Bracketträger 
Für alle Braun Oral-B Elektrozahnbürsten mit
3-D-Putzsystem sind ab sofort die OrthoCare
Essentials zusätzlich erhältlich

Gillette Gruppe Deutschland 
GmbH & Co. KG
Geschäftsbereich Braun Oral-B
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg im Taunus
Tel.: 0 61 73/30-50 00
Fax: 0 61 73/30-50 50
E-Mail: info@gillette.com
www.oralprofessional.com/de

Adresse

Mit dem neuen Aufsteckbürsten-Set gelingt auch die Reinigung der
schwer zugänglichen Bereiche um die Brackets.

Der bewährte UTS Trans-
ferbogen der Firma Ivoclar

Vivadent wurde verbessert
und nun mit einem 3D-
Registriergelenk ausgerüs-

tet. Dieses 3D-Registrier-
gelenk erlaubt die schnelle

und exakte Fixierung der
Registrierwerte mit nur ei-
ner Knebelschraube. Der

bewährte UTS-Grundbo-
gen ist beim UTS 3D über-

nommen wor-
den.
Das Übertra-
g u n g s s y s t e m
eignet sich für
die schädelge-
lenkbezogene
Modellübertra-
gung der Kiefer-
modelle in Arti-
kulatoren.
Wer schon im Be-
sitz eines UTS-
G r u n d b o g e n s

ist, kann das 3D-Regis-
triergelenk auch einzeln
erwerben. Es lässt sich

ohne Probleme integrie-
ren. Die Kompatibilität ist
auch bei der Bissgabel ge-
geben: Neben der neuen
3D-Bissgabel kann auch
die bisherige Bissgabel an-
geschlossen werden. Auch
der Gnathometer und der
Centric-Tray können wei-
terhin mit dem entspre-
chenden Anschluss ver-
wendet werden.

Der Gesichtsbogen mit neuem Feature
Universal  Transferbogen von Ivoclar  Vivadent um 3D-Registriergelenk ergänzt

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
Fax: 0 79 61/63 26
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Adresse

UTS 3D – das Universal Transferbogen System. Das 3D-Registriergelenk.


