
„Es ist unerträglich – ich
kann nicht mehr durch-
schlafen, weil die Zunge
rau wie Sandpapier ist. Ich
kann nicht mehr schlu-

cken, die Zunge brennt und
ständig muss ich aufstehen,
um einen Schluck Wasser
zu trinken.“ So beschreiben
Patienten ihre Mundtro-
ckenheit bei Bestrahlun-
gen, aber auch bei Mund-
trockenheit infolge von
Speicheldrüsenerkrankun-
gen.
Sehr viele iatrogen be-
dingte Veränderungen der
Speicheldrüsenfunktion
sind an lebenserhaltende
Maßnahmen gekoppelt. So

sind Nebenwirkungen bei
der Behandlung mit Zy-
tostatika, Antidepressiva,
Anti-Epileptika, aber auch
bei Diabetesmedikationen,

Betablockern
und Hormon-
therapien be-
kannt. Die
Gruppe der Ma-
terial-Unver-
träglichkeiten
spielt beson-
ders in der
Zahnmedizin
eine große Rol-
le. Auch das
Sjögren-Synd-
rom als Auto-
immunkrank-
heit ist oft mit
e x t r e m e r
Mundtrocken-
heit verbun-

den. So gibt es eine Vielzahl
von Patienten, denen von
den betreuenden Internis-
ten oder Chirurgen nicht
geholfen werden kann, da
die Möglichkeiten der Ver-
sorgung mit künstlichem
Speichel weitestgehend un-
bekannt sind. Bei diesen
Patienten wird der Schlaf-
rhythmus ständig gestört
und die für eine baldige 
Gesundung des Patienten 
notwendige Erholung im
Schlaf kommt nicht ausrei-

chend zu Stande.Neben der
biologischen entsteht so
noch eine weitere soziale
Problematik, da der Unaus-
geschlafene auch keine Ver-
änderung seiner Bewusst-
seinslage finden kann. Er
kann die notwendige Aus-
geglichenheit nicht finden,
die das seelische Gleichge-
wicht für die Gesundung
aber braucht, um aus dem
negativen Trend wieder
herauszukommen. In einer
von quälenden Begleitum-
ständen belasteten Kran-
kengeschichte lassen sich
nur sehr selten die ohnehin
schwierigen biologischen
Veränderungen zum ge-
sund sein wiedereinstellen.
So ist die Hilfe für Patien-
ten mit Bestrahlungen oder
den genannten Erkrankun-

gen eine medizinische und
soziale Aufgabe für diejeni-
gen, die helfen können.
Um eine solche Hilfsmög-
lichkeit wurde nunmehr das
zahnärztliche Spektrum er-
gänzt.Denn Dr.Hans Seehol-
zer aus Erding hat eine neue
Möglichkeit zur Versorgung
von Mundtrockenheit durch
künstlichen Speichel paten-
tieren lassen.Zusammen  mit
der Firma SCHEU-DENTAL
stellt er ein Produkt vor, wel-
ches eine Verbesserung  des
Speichelersatzes darstellt.
Auf Grund einer chemisch-
hygroskopischen Reaktion
wird aus der Atemluft des Pa-
tienten durch normales Ein-
und Ausatmen Feuchtigkeit
angesammelt und tropfen-
weise in die Mundhöhle abge-
geben. Dadurch sind die

Schleimhäute des Patienten
vor der gefürchteten Aus-
trocknung geschützt und
werden in einem zufrieden
stellenden Zustand gehal-
ten. Die Patienten, die sich
dieser Behandlung unter-
ziehen,berichten glücklich
darüber, dass sie jetzt end-
lich durchschlafen können
und sich viel besser fühlen.
Das Problem wurde durch
Einarbeitung einer hyg-
roskopischen Tablette in
eine  Tiefziehschiene im
Oberkiefer gelöst, welche
über mehrere Löcher mit
der Atemluft in Verbin-
dung kommt, ihr die Rest-
feuchtigkeit entzieht und
diese wieder an die Mund-
höhle abgibt. Die Menge des
künstlichen Speichels kann
durch die Anzahl und Größe
der Löcher modifiziert und
auf den Bedarf des Patienten
abgestimmt werden.
Saliprotect ist ein für den Kie-
ferorthopäden interessantes
Produkt: Die Schiene wird
entweder über das natürliche
Gebiss gezogen oder über be-
stehende prothetische Lö-
sungen angefertigt. Für die
Herstellung sind kieferortho-
pädische Labors bestens aus-
gerüstet. Ca. 150.000 Patien-
ten in Deutschland leiden un-
ter Mundtrockenheit. Für
diese Patienten empfiehlt es
sich, eine spezielle Sprech-
stunde mit ausgewiesenen
und getrennten  Zeiten anzu-
bieten, da sie nicht dem klas-
sischen Spektrum der Kie-

ferorthopädie entspricht. Je-
der, der sich mit der Aufgabe

vertraut macht, wird sehr
schnell erfahren, wie dank-
bar Patienten für eine solche
Hilfe sein können.

Endlich Schluss mit Schleimhaut wie Sandpapier
Probleme mit der natürlichen Feuchtigkeit der Mundhöhle stellen für den Patienten oft eine große
Belastung dar. Meist sind diese Erkrankungen Nebenbefunde bei vitalen Erkrankungen, die mit
Bestrahlungen verbunden sind und den Patienten ohnehin schon belasten.
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Wer mehr über Saliprotect® wis-
sen oder das Saliprotect®-Kit be-
stellen möchte, findet Infos unter
www.scheu-dental.com oder
direkt bei SCHEU-DENTAL in Iser-
lohn unter der Telefonnummer 
0 23 74/92 88-0.

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Tel.: 0 23 74/92 88-0
Fax: 0 23 74/92 88-90
E-Mail: 
service@scheu-dental.com
www.saliprotect.com

Info
Die Saliprotect®-Schiene.

Dr. Hans Seeholzer

Wirkungsweise der Saliprotect®-Schiene im Mund. 

Das IDS-Jahr 2005 hat bei
ULTRADENT nicht nur
neue, innovative Behand-
lungseinheiten gebracht.

Mit der Offensive „Praxis-
Gründung“ wurde auch eine
Aktion für die Unterstüt-
zung junger Zahnärzte ent-
wickelt. Die Initiative greift
die überaus erfolgreiche
Aktion aus dem Jubiläums-
jahr 2004 auf und wendet
sich besonders an Assis-
tenz-Zahnärztinnen und 
-Zahnärzte, die sich mit ei-
ner eigenen Praxis nieder-
lassen oder eine beste-
hende Praxis übernehmen

wollen. Um den Inte-
ressenten für die Aktion
eine hohe Planungssicher-
heit zu bieten, gewährt

U L T R A D E N T
nicht nur Vorteile
beim Kauf der be-
nötigten Behand-
lungseinheiten. Die
Aktions-Rabatte
werden außerdem
zusätzlich für ei-
nen weiteren Be-
darf innerhalb von
24 Monaten nach
dem ersten Kauf
bereitgestellt.
Aus diesem Grund
gehören neben 
den Basis-Behand-
lungseinheiten U

1301 und U.3000 auch die
Premium-Geräte U 1500
und U.5000S/U 5000F, die
KFO-Einheit U 732 KFO
und die Prophylaxe-Ein-
heit U 1307 ZA/DH zu den
Produkten dieser Aktion,
die zu den besonderen Kon-
ditionen gekauft werden
können. Sogar die Ausstat-
tung mit dem Multimedia-
System ULTRADENT-Vi-
sion wird in dieser Aktion
gefördert.

Das einzigartige ULTRA-
DENT Modul-System er-
möglicht ein Höchstmaß 
an Individualität bei der
Praxiseinrichtung, die von
ULTRADENT entwickel-
ten Anschlusskästen schaf-
fen die technischen Voraus-
setzungen für die Anbin-
dung an die vorhandene

Wasserversorgung und
spezielle Adapter stellen
die Einbindung des Multi-
media-Systems sicher.
Ein weiterer Vorteil des 
modularen Aufbaus der 
Behandlungseinheiten: Die
Ausstattung der Instru-
mente kann individuell und
unabhängig gewählt wer-

den. Somit ist jede ULTRA-
DENT Behandlungseinheit
exakt auf die Wünsche und
Bedürfnisse der Behandler
abzustimmen.

Professionelle KFO-
Arbeitsplatzkonzepte de-
signed by ULTRADENT
Die KFO-Konzepte von
ULTRADENT sind am me-
dizinischen und techni-
schen Fortschritt ausge-
richtet und erfüllen alle
Wünsche der Behandler
nach Ergonomie und alle

Bedürfnisse der Pa-
tienten nach Kom-
fort.
Die Möglichkeit ei-
ner exakten Posi-
tionierung des Pa-
tienten spielt dabei
eine besonders
wichtige Rolle. Die
Behandlung von 
Patienten einer
sehr breiten Al-
tersstufe mit un-
t e r s c h i e d l i c h e n
Körpergrößen ver-
langt nach Ar-
beitsplätzen mit
großen Bewe-
gungsintervallen
und flexiblen Be-
wegungsabläufen.
Nur der Münchner
Gerätehersteller
ULTRADENT bie-
tet diese Sicher-

heit und diesen Komfort für
die Kieferorthopädie – un-
abhängig von Körpergrö-
ßen und Behandlungs-
schritten. Ihr Patient fühlt
sich wohl.
Eine zuverlässige elektro-
mechanische Steuerung 
ermöglicht die sanfte und
präzise Ausrichtung von
Stuhlhöhe und Neigung 
der Rückenlehne. Speziell
für die Kieferorthopädie 
präsentiert ULTRADENT
eine eigene Broschüre. For-
dern Sie diese Übersicht
moderner KFO-Einrich-
tungen kostenlos bei Ih-
rem Dental-Fachhändler
oder bei ULTRADENT an:
www.ultradent.de 

ULTRADENT unterstützt Praxis-Gründungen
Mit einer Aktion unter dem Namen ULTRADENT Offensive „Praxis-Gründung“ bietet der Münch-
ner Hersteller für dentalmedizinische Geräte in Kooperation mit dem Fachhandel speziell den 
Praxisgründern eine wirtschaftlich lukrative Gelegenheit für den Start der eigenen Praxis.

Fordern Sie noch heute die Unter-
lagen zur ULTRADENT Offensive
„Praxis-Gründung“ bei ULTRADENT
oder bei Ihrem Dental-Fachhänd-
ler an. Informationen zu den ein-
zelnen Kompaktarbeitsplätzen 
finden Sie im Internet unter:
www.ultradent.de

ULTRADENT
Dental-Medizinische Geräte
GmbH & Co. KG     
Stahlgruberring 26
81829 München
Tel.: 0 89/42 09 92-70
Fax: 0 89/42 09 92-50
E-Mail: info@ultradent.de

Info

ULTRADENT Offensive: Auch auf die KFO-Einheit „U 732 KFO“ gibt es für Praxisgründer einen Aktions-Rabatt.
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Die Korrektur der Zahnfehl-
stellungen mit Kunststoff-
schienen ist nichts Neues.
Schon 1945 hatte Dr. H. D.
Kiesling die Vision, Zahnbe-

wegungen auf diese Art und
Weise durchzuführen. Auf
Grund der fortschreitenden
Entwicklung im Bereich der
Materialien und der Tiefzieh-
technik lassen sich Zahn-
fehlstellungen mit In-Line®-
Schienen korrigieren. In Ver-
bindung mit dem erforder-
lichen Fachwissen ist heut-
zutage viel mehr möglich.
Zur Anfertigung eines In-
Line®-Schienen-Sets wird
von der Ausgangssituation

ein Mastermodell erstellt. In
kleinen Schritten werden 
die Zähne in die gewünschte
Korrekturstufe umgestellt.
Um eine visuelle Kontrolle

über die durchge-
führte Umstellung
zu erhalten, wer-
den die Modelle
fotografiert. Diese
Umstellung wird
mit der Ausgangs-
situation überla-
gert. Stellen Sie
sich das Prinzip

vor, ähnlich wie bei der 
FRS-Auswertung. Für jeden
Zwischenschritt wird eine
Schiene gefertigt,die je nach
Trageintensität sechs bis
acht Wochen getragen wird.
Die zu behebenden Fehl-
stellungen bestimmen die
Anzahl der erforderlichen
Schienen für die Gesamt-
korrektur.
Ein besonderer Schwer-
punkt liegt im Bereich der
ästhetischen und kosmeti-

schen Korrektur. Zum Bei-
spiel bei frontalen Eng- und
Rotationsständen mit oder

auch ohne untere Front-
zahnextraktion. Aber auch
protrudierte, lückige Fron-
ten lassen sich sehr gut mit
In-Line®-Schienen korrigie-
ren. In-Line®-Schienen sind

transparente Schienen mit
einer adaptierten, weichen
Innenschicht. Sie ermög-

lichen körperliche Zahnbe-
wegungen ohne zeitrauben-
des Auftragen von Attach-
ments. Bedingt durch die
weiche Schicht, haben die
Schienen eine bessere Haf-

tung an den zu bewegenden
Zähnen.
Zur Behebung von Fehlstel-
lungen kann die In-Line®-
Schiene inzisal punktuell
geschlitzt werden. Mit einer
ausgedehnten Schlitzung
lassen sich auch größere
Zahnkorrekturen mit weni-
gen Behandlungsschienen
durchführen. Spezielle Aus-
gleichsexpander ermög-
lichen auch größere Ret-
rusionen bzw. die Kompri-
mierung des Frontzahnbo-
gens, ohne dass die Schiene
von den Seitenzähnen ab-
hebt.
Durch die Vielzahl der be-
reits durchgeführten In-
Line®-Behandlungen haben
wir wertvolle Erfahrungs-
werte gesammelt. Wir ste-
hen in einem ständigen
Weiterentwicklungspro-
zess, den wir in den täg-
lichen Laboralltag einflie-
ßen lassen. Neu gewonnene
Entwicklungsergebnisse

kommen den In-Line®-Be-
handlern sofort zugute.
Bei allen Vorzügen dieser
sehr schonenden und na-
hezu unsichtbaren Behand-
lung von Zahnfehlstellun-
gen mit In-Line®-Schienen,
ist der wichtigste Erfolgs-
faktor der Patient selber.
Nur durch intensives Tra-
gen, entsprechend der An-
weisungen, lässt sich in der 
veranschlagten Zeit der Be-
handlungserfolg sichern.

Sie sind als Hersteller von
Stahlbrackets durch ein sehr
gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis bekannt. Warum ha-
ben Sie eine selbstlegierende
Brackettechnologie neu ent-
wickelt?
Wir beschäftigen uns seit 1992
mit der Herstellung von Stahl-
brackets in einteiliger Bau-

weise mit Torque in der Basis
und rhomboider Form und ha-
ben durch eine gezielte, auto-
matische Produktion ein
Stahlbracket mit hoher Ge-
nauigkeit und einem äußerst
günstigen Preis auf den Markt
gebracht.
Eines unserer Geschäftsprin-
zipien ist der Direktvertrieb,
d.h. wir als Produzent liefern
direkt an den Endverbrau-
cher, den Kieferorthopäden.
Hierdurch können wir u.a.un-
sere Endpreise langfristig auf
einem äußerst günstigen
Preis-Leistungs-
Niveau halten.Seit
über zwei Jahren
entwickeln wir
nunmehr ein
selbstlegierendes
Bracket,das wir in
diesen Wochen
erstmals auch auf
der Fachtagung 
in Berlin vorstel-
len werden.
Wir haben uns in-
tensiv mit den heute auf dem
Markt befindlichen, selbstle-
gierenden Techniken beschäf-
tigt und dabei festgestellt,dass
einige Systeme den Wün-
schen und Belangen der Pa-

tienten gar nicht oder nur
mangelhaft Rechnung tragen.
Wir haben in unseren Zielset-
zungen bei der Entwicklung
unserer neuen selbstlegieren-
den Technik Cover-Line in un-
serem Entwicklungslasten-
heft  Tragekomfort und Patien-
tenfreundlichkeit ganz oben
platziert. Wir sind der Über-
zeugung,dass uns dies in allen
Belangen gelungen ist.

Wo sehen Sie die Be-
sonderheiten Ihrer neuen,
selbstlegierenden Cover-
Line-Technik ?
Nach umfangreichen Unter-
suchungen – auch der bisher
auf dem Markt befindlichen,
selbstlegierenden Technolo-
gien – haben wir uns ent-
schlossen, das einteilige
Stahlbracket mit Torque in der
Basis und rhomboider Form
als Hauptfunktionsteil zu be-
lassen.Wir sind der Meinung,
dass die Verbindung Stahl-
draht und Stahlbracket die op-
timalste Konstellation für die
Kraftübertragung auf den
Zahn darstellt.
Das Elastizitätsmodul eines
Stahlbrackets ist z.B. dem ei-
nes Kunststoffbrackets weit
überlegen. Es sind keine Ver-
formungen aus den Kräften,
die durch den Stahlbogen 

eingeleitet werden,in relevan-
tem Grad zu erwarten.
Die von uns gewählte passive
Bogenfixierung reduziert die
Friktionswerte um ein Vielfa-
ches. Die Verbindung Stahl-

bogen zu Stahlslotwand ist ei-
ne seit Jahrzehnten bewährte
Kombination, die keiner wei-
teren Untersuchung bedarf.
Das aus unserem Hause seit
Jahren bewährte Twin-Bra-
cket ist in seiner Form an den
Funktionsflächen unverän-
dert gelassen. Insofern haben
wir auch keine Probleme bei
der Kraftübertragung und
Reibung. Mittels unseres mo-
dernen CAD-Systems haben
wir nach Möglichkeiten ge-
sucht, den Drahtbogen in 
dem Slot bei passiver Fixie-
rung zu halten.
Für die von uns entwickelte,
neue Technologie der Cover-
Line-Brackets wurde deut-
scher Gebrauchsmuster-
schutz und eine Priorität für
eine weltweite Patentanmel-
dung eingereicht. Dieses
System stellt eine Kombina-
tion mit dem Stahlgrundbra-
cket und eine für Patient und
Behandler optimale Lösung
dar. Die sich hieraus erge-
benden Vorteile liegen so-
wohl für den Patienten als
auch für den Kieferorthopä-
den auf der Hand. Wir wer-
den auf einige noch ge-
sondert eingehen.

Welche Merkmale und 
Abgrenzung sehen Sie durch

Ihre Neuentwicklung gegen-
über bestehenden Syste-
men?
Es ist spannend festzustellen,
welche Möglichkeiten in die-
ser neuen Cover-Bracket-

Technologie liegen. Zum ei-
nen haben wir als Basis ein
Stahlbracket, das wie bisher
in bewährter Technologie 
und bekannter Weise verar-
beitet werden kann. Ebenso
wie unsere Standard-Com-
pact-Line hat auch diese neue

Cover-Line eine Lasermar-
kierung, welche jedes Bra-
cket so kennzeichnet, dass es
unverwechselbar dem ent-
sprechenden Zahn zugeord-
net werden kann.
Durch die Kombination mit
dem Cover-Clip ergeben sich
nunmehr eine Vielzahl von
Vorteilen,die wir hier nur kurz
zusammenfassen können:
• Die von uns über unsere

CAD-Technologie ausge-
legte, innere Form dieses
Clips führt dazu,dass der Bo-
gen passiv im Slot geführt
wird. Hierdurch erfüllen wir
alle modernen Elemente ei-
ner selbstlegierenden Tech-
nik.

• Die weiterhin von uns ausge-
wählte Clip-Technik führt
dazu, dass ein einfaches Öff-
nen und Schließen ermög-
licht wird. Hierdurch kann
der Behandler den Bogen
problemlos wechseln und
äußerst schnell die einzelnen
Behandlungsschritte durch-
führen.Wir haben das Stahl-
bracket in seiner Kontur 
kleiner gestaltet, um den 
Cover-Clip optimal aufneh-
men zu können.

• Durch diesen Cover-Clip 
erreichen wir nun eine fast

optimale Patientenfreund-
lichkeit und einen ausge-
zeichneten  Tragekomfort.

• Das unter dem Clip befind-
liche Stahlbracket wird zu
100 Prozent abgedeckt  und
der Cover-Clip ist in seiner
geometrischen Form so ge-

rundet, dass bereits ab dem
ersten Behandlungstag ge-
ringste Irritationen im
Weichteilbereich auftreten
werden.

• Weiterhin haben wir durch
das Aufsetzen unseres Co-
ver-Clips einen hohen Teil
der Hohlräume und Hinter-
schneidungen des Stahl-
brackets ausgefüllt, sodass
die Mundhygiene und die
Reinigung deutlich verbes-
sert werden kann.

• Der Cover-Clip kann zum 
einen zahnfarben gewählt,
aber auch in verschiedenen
Pastelltönen von uns gelie-
fert werden. Der Behandler
hat hierdurch die Möglich-
keit, den Farbwünschen der
Patienten  gerecht zu wer-
den.

Ihnen als Spezialfirma für
die Herstellung von Stahlbra-
ckets ist mit dieser neuen Tech-
nik offensichtlich eine gute
Symbiose zwischen der be-
kannten Stahltechnologie
und modernen Kunststoffen
gelungen. Welche Intention
ließ Sie in die selbstlegierende
Technik einsteigen?
Wir sind grundsätzlich von
der selbstlegierenden Tech-

nik auf der von uns entwi-
ckelten Cover-Line über-
zeugt. Durch unsere Technik
hat der Kieferorthopäde die
Möglichkeit, dem Patienten
eine Variante anzubieten, die
auch ohne große fachliche 
Erklärung von jedem Patien-
ten verstanden wird und die
darin enthaltenen Vorteile
leicht zu erkennen sind. Wir
haben somit auch dem Kie-
ferorthopäden Argumenta-
tionsketten an die Hand gege-
ben, um in dem Patientenge-
spräch auf diese verbesserte
Technologie hinweisen und
den höheren Wert der Cover-
Line-Technik gegenüber der
Standard-Compact-Line
deutlich machen zu können.

Ab wann ist Ihre neue Co-
ver-Line-Technik auf dem
Markt erhältlich und wie posi-
tionieren Sie sich hier preislich?
Wir können unsere Cover-
Line-Technik für die meisten
bestehenden Techniken anbie-
ten und ab Ende November
2005 ausliefern. Unsere Ver-
triebsphilosophie soll im Gro-
ßen und Ganzen beibehalten
werden, d.h. wir denken auch
hier an einen Direktvertrieb.
Nicht ausschließen möchten
wir jedoch die Zusammenar-
beit mit einem potenten Part-
ner, um eine entsprechende
Marktdurchdringung auch
außerhalb Deutschlands zu
gewährleisten.
Die Preissituation ist natür-
lich in starkem Maße von den
Stückzahlen abhängig, die
der jeweilige Kieferorthopäde
benötigt. Aber wir können
heute bereits sagen, dass 
wir – ähnlich wie bei unserer
Compact-Line-Technik – ein
äußerst interessantes Preis-
Leistungs-Verhältnis anbie-
ten werden.

In-Line®: Die preiswerte Alternative aus Deutschland
Die Zahnkorrektur mit In-Line®-Schienen ist nahezu unsichtbar, effektiv und schonend zugleich. Das Rasteder KFO Spezial-Labor,
spezialisiert auf alle kieferorthopädischen Techniken, stellt Herstellung, Einsatz und Wirkungsweise der In-Line®-Schiene vor.

Techno-Med hat neues, selbstlegierendes Bracket entwickelt
Das neue, selbstlegierende Bracket Cover-Line von der Firma Techno-Med kombiniert in einzigartiger Art und Weise die bekannte
Stahlbracket-Technologie der Compact-Line mit einem Kunststoff-Coverclip, wodurch ein unschlagbarer patientenfreundlicher Tra-
gekomfort erreicht wird.Die gewählte Legierungstechnik führt zu einer passiven Fixierung des Drahtbogens in dem hochgenauen Slot
des Stahlbrackets. KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach mit Geschäftsführer Dr. Herbert P. Schmitz über die Neuentwicklung.

Für weitergehende Informationen
steht Ihnen das Rasteder KFO 
Spezial-Labor auf dem Deutschen
Zahnärztetag vom 26. bis 30. 
Oktober 2005 im ICC / Berlin Messe,
Halle 13, Stand 10 b zur Verfügung,
oder informieren Sie sich unter
www.inline-schiene.de

Rasteder KFO Spezial-Labor GmbH
Kleibroker Straße 22
26180 Rastede
Tel.: 0 44 02/8 25 75
Fax: 0 44 02/8 31 64
E-Mail: post@rasteder-kfo.de
www.rasteder-kfo.de

Info

Techno-Med & Präziwe GmbH
Industriestraße 37
82194 Gröbenzell
Tel.:  0 81 42/40 02 23
Fax: 0 81 42/40 03 17
E-Mail: 
info@dental-techno-med.com

Adresse

In-Line®, die nahezu unsichtbare Schiene zur Zahnstellungskor-
rektur.

Compact-Line.

Cover-Line CAD-Studie. Cover-Line Stereo.

Cover-Line offen. Cover-Line geschlossen.

Körperliche Mesialbewegung der Inzisiven nach Extraktion von 41.
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Das neue Biosplint besteht
aus einem thermoplasti-
schen Kunststoff von höchs-
ter Qualität und Güte. So
wurde das gewebte Po-
lyethylen-Terephthalat-Fa-
sergeflecht (PET) mehr-
fach chemisch gesäubert
und mit superkritischem
Kohlendioxid oberflächen-
behandelt – für einen höhe-
ren Reinheitsgrad, eine
hervorragende Gewebe-
verträglichkeit und einen
besseren Haftverbund mit
dem Komposit.

Ihre Verstärkung
bei wackligen An-
gelegenheiten
Auf Grund seiner
einzigartigen Zu-
sammensetzung
ist das neue ad-
häsiv anzuwen-
dende Verstär-
kungsband für
die verschiedens-
ten Schienungs-
indikationen in der Paro-
dontologie oder der kiefer-
orthopädischen Nachbe-
handlung geeignet – wie zur

Immobilisierung lockerer
Zähne, zur Verstärkung und
Herstellung sowohl provi-
sorischer als auch definiti-
ver Brücken, für den soforti-
gen Ersatz ausgeschlagener
Zähne, zur Aufrechterhal-
tung der Interdentalräume
sowie zur schnellen und
provisorischen Prothesen-
und Brückenreparatur.
Das neuartige Biosplint-
Band zeichnet sich hierbei
nicht nur durch extreme
Formbeständigkeit und

Bruchfestigkeit aus, son-
dern auch durch besonders
anwenderfreundliche Ver-
arbeitungsschritte. Ätzen,

Adhäsiv und Komposit –
diese Materialien und Tech-
niken gehören bereits zur
täglichen Routine in der
Zahnarztpraxis. Ein Bei-
spiel: Der Streifen wird zum
Reparieren von Prothesen
nach dem Anätzen der
Zähne mithilfe eines licht-
polymerisierenden Kompo-
sits einfach non-invasiv an
der Bruchstelle befestigt.
Das Schienungsband kann
so häufig als schnelles, aber
sicheres Provisorium die-

nen, bis der endgültige
Zahnersatz fertig ist. Und
zum Fixieren von wandern-
den Zähnen (zum Beispiel

bei Extraktionen oder ext-
remen Parodontopathien)
wird das Band von innen ad-
häsiv an den Nachbarzäh-
nen angebracht – die Ästhe-
tik bleibt erhalten, die Sta-
bilität kehrt zurück.

Felsenfeste Faserverstär-
kung – einfach und schnell
Doch auch die Verarbei-
tungseigenschaften über-
zeugen bei dem neuen Ma-
terial: Biosplint ist äußerst
geschmeidig und flexibel

und passt sich so exakt den
Konturen der Zähne und
des Zahnbogens an. Der
dünne Streifen lässt sich

daher direkt und unkompli-
ziert platzieren und muss
nicht erst wie ein Draht
oder Metallnetz geformt
werden. Das ist bequem für

den Zahnarzt und schmerz-
arm für den Patienten – und

das alles ohne
Abdrucknahme
oder Inanspruch-
nahme des La-
bors. Dabei kann
das Band je nach
Behandlungsfort-
schritt jederzeit
ohne Komplika-
tionen modifi-
ziert, repariert
oder wieder ganz
entfernt werden.
Ein weiteres High-

light ist der speziell für
Biosplint entwickelte Ther-
mo-Cutter. Das neue paten-
tierte Verfahren von Pierre

Rolland ermöglicht das fa-
serfreie Abschneiden des
extrem stabilen Fadens auf
jede gewünschte Länge.
Biosplint ist ab sofort in ei-

nem Kit mit acht Schie-
nungsbändern, dem spe-
ziellen Thermo-Cutter, Bio-
splint Flow, Biosplint Bond
und diversem Zubehör
erhältlich. Selbstverständ-
lich sind alle Komponenten
auch einzeln verfügbar.

Biosplint stabilisiert bewegliche Zähne
Mit dem neuen Biosplint von Pierre Rolland (Acteon Group) erhalten Zähne ihren festen Halt zu-
rück – egal, ob provisorisch, längerfristig oder in einigen Fällen sogar permanent. Das vielseitig
einsetzbare Band dient u.a. zur Verstärkung und Stabilisierung von beweglichen Zähnen und als
Platzhalter, wenn Zahnlücken die Stabilität des Kauapparates gefährden.

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

Das Biosplint-Kit.

Provisorische Brücken (1. Anfangssituation, 2. mit Biosplint-Band, 3. Ergebnis).

Freiliegende Zahnhälse und
sensible Zähne sind bei der
erwachsenen Bevölkerung
ein zunehmendes Problem.
Jeder Vierte ist davon be-
troffen. Dabei ist neben der
professionellen Behand-

lung durch den Zahnarzt die
Abstimmung der täglichen
Mundhygiene auf die sen-
siblen Zähne von zentraler
Bedeutung. GABA – Spezia-
list für orale Prävention –
hat ein Schutzsystem entwi-
ckelt, das aus elmex® SEN-
SITIVE Zahnpasta, Zahn-
bürste und Zahnspülung be-
steht. Jedes Produkt trägt
nachweislich zum Schutz
freiliegender Zahnhälse vor
Karies und Hypersensibi-
lität bei. Die kombinierte
Anwendung ist noch effek-
tiver. Dies belegt die ak-
tuelle Studienveröffentli-
chung von Petersson und
seinen Mitarbeitern.

In einer sechswöchigen In-
vitro-Studie untersuchte die
Forschergruppe das Remine-
ralisationspotenzial von el-
mex® SENSITIVE Zahnpasta
und Zahnspülung. Ergebnis:
Bereits die Anwendung der

Zahnpasta allein
führt zu einer Remi-
neralisation des Den-
tins. Die zusätzliche
Verwendung der
Zahnspülung stei-
gert diesen Effekt
deutlich. Auf Grund
des hochwirksamen
Aminfluorids, das in
beiden Produkten
vorhanden ist, bildet
sich auf der Zahn-
oberfläche eine be-
sonders gleichmä-
ßige Calciumfluorid-
Deckschicht, die als
Fluorid-Depot fun-
giert. Hieraus leiten
Wissenschaftler ei-
nen wirksamen
Schutz vor Zahn-
halskaries ab.
Die Arbeitsgruppe

um Professor Petersson ver-
glich in ihrer Studie die Re-
mineralisationspotenziale
einer fluoridfreien (Gruppe
A) mit einer aminfluoridhal-
tigen Zahnpasta (elmex®

SENSITIVE, Gruppe B) und
einer Kombination aus Zahn-
pasta und Zahnspülung mit
Aminfluorid (Gruppe C).
Sechs Wochen lang wur-
den die Dentinplättchen der
Gruppen A und B zweimal
täglich gebürstet. In Gruppe
C wurden die Plättchen zu-
sätzlich zweimal täglich für
zwei Minuten mit elmex®

SENSITIVE Zahnspülung
gespült. Um die natürlichen
Bedingungen im Mund zu 

simulieren, wurden die Den-
tinplättchen während der
Zwischenzeiten in künstli-
chem Speichel gelagert. Die
höchste Remineralisation
wurde nach drei und sechs
Wochen in Gruppe C gefun-
den, also bei der kombinier-
ten Anwendung von elmex®

SENSITIVE Zahnpasta und
Zahnspülung. Das Remine-
ralisationspotenzial lag drei-
mal höher als das der Den-
tinplättchen der Gruppe A.
Signifikant war auch der
Unterschied zwischen fluo-
ridfreier und aminfluorid-
haltiger Zahnpasta: Die
Plättchen der Gruppe B
(aminfluoridhaltige Zahn-
pasta) wiesen gegenüber 
der Kontrollgruppe ein 2,3-
faches Remineralisations-
potenzial auf. Die Bestim-
mung der Remineralisation
erfolgte durch Messung des
elektrischen Widerstandes
mit dem ECM (Electric 
Caries Monitor).

Schutz für freiliegende Zahnhälse
Wissenschaftliche Studie bestätigt Wirkung der elmex® SENSITIVE Zahnpas-
ta/Zusätzlich angewendete Zahnspülung steigert den Schutzeffekt deutlich

elmex® SENSITIVE Zahnpasta: Kariesschutz mit Aminflourid für
sensible Zähne und freiliegende Zahnhälse.

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

Petersson LG, Kambara M: Remi-
neralisation study of artificial
root caries lesions after fluoride
treatment. An in vitro study using
Electric Caries Monitor and 
Transversal Micro-Radiography.
Gerodontology 21 (2004) 85–92.

Quelle

ProtectoTM bildet einen
Schutzfilm auf dem Zahn-
schmelz gegen thermische
und mechanische Ein-
flüsse. Mit dem silikon-
basierten, transparenten

Schutzlack erübrigt sich
der Einsatz von Ätzgel,
da der Lack einfach auf
den gesäuberten und ge-
trockneten Schmelz ap-
pliziert wird. Bereits
nach einer Minute Trock-
nungszeit ist ProtectoTM

ausgehärtet.
In der kieferorthopädi-
schen Praxis eignet sich
ProtectoTM hervorragend

zur Bracketumfeldversiege-
lung, wenn der Schmelz
durch die Multibandbehand-
lung mit erschwerter Zahn-
reinigung belastet ist. Die
Prophylaxearbeit unterstützt

ProtectoTM mit dem Schutz
vor neuen Verfärbungen nach
dem Bleaching.

Besuchen Sie uns auf der
ZMK in Berlin (ICC) Halle
15.2, Stand-Nr. 15.2/10.

BonaDent GmbH
Berner Straße 28
60437 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/5 07 40 85
Fax: 0 69/5 07 38 62
E-Mail: bonadent@t-online.de
www.bonadent.de

Adresse

Schutzlack ProtectoTM One-Step-Seal
Bestens während der Multibandbehandlung geeignet: ProtectoTM  von BonaDent.

Der OptraGate von Ivoclar Viva-
dent ist ein flexibles Hilfsmittel,
das dem Zahnarzt und Fach-
zahnarzt den Zugang zum
Mundraum erleichtert und da-
durch ungehindertes Arbeiten

erlaubt. Die Fangemeinde im
Dentalmarkt ist stetig am
Wachsen, denn die Zahnmedi-
ziner erkennen die Effizienz-
steigerung in ihrer Praxis durch
den OptraGate.Die Jury hat den

OptraGate auf Grund seines ho-
hen Innovationsgrades sowie
des herausragenden Patienten-
komforts ausgezeichnet.
Vereinfachte Behandlungsab-
läufe für das Praxisteam sowie
hoher Tragekomfort für den Pa-
tienten standen bei der Ent-
wicklung an erster Stelle.Dabei
setzte das Liechtensteiner Den-
talunternehmen auf ein kom-
plett neues Konzept.
Mehrere tausend Prototypen
waren notwendig,ehe man sich
dem Ideal annäherte. Die Ent-
wicklung des OptraGates zu
seiner jetzigen Form aus zwei
Kunststoffringen verbunden
durch latexfreien Kunststoff
dauerte insgesamt sieben
Jahre.
Mit OptraGate Junior ergänzt
Ivoclar Vivadent ab Herbst 2005
die wertvollen Helfer der Optra-
Line um ein patientenfreundli-
ches und effizientes Zugangs-

hilfsmittel speziell für Kinder.
Für die jungen Patienten ist 
OptraGate Junior auf Grund
seiner dreidimensionalen Fle-
xibilität während längerer Zeit
problemlos angenehm zu tra-
gen.Für den Behandler und die
Assistenz bietet OptraGate Ju-
nior einen wesentlich erleich-
terten Zugang zu einem stark
vergrößerten Behandlungs-
raum. OptraGate Junior macht
es den Kindern leichter, den
Mund über einen längeren Zeit-
raum geöffnet zu halten.

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
Der OptraGate hat den Medical Design Excel-
lence Award und die Goldmedaille gewonnen. 

OptraGate gewinnt Goldmedaille
OptraGate – ein Zugangshilfsmittel, das auch in der KFO-Praxis bei der Behand-
lung von Patienten mit Virus- oder entzündlichen Erkrankungen zum Einsatz
kommt – hat den ersten Preis beim  Medical Design Excellence Award gewonnen.



Der verstärkte Einsatz von
Keramikbrackets und passi-
ven selbstligierenden Bra-
ckets hat die Diskussion über
Bogenfriktion wieder aufle-
ben lassen.

Unsere Reaktion darauf sind
die Black DiamondTM Ni-
ckeltitan-Bögen mit  einer
neuartigen, harten und frik-
tionsarmen Oberfläche. Die
sonstigen, positiven Eigen-
schaften unserer klassischen
Euro NiTi-Bögen werden
durch diese Weiterentwick-
lung nicht beeinflusst.

In Labortests zeigen die
Black DiamondTM Bögen
Messwerte, die eine Verrin-
gerung der Reibung von bis
zu 30 % gegenüber normalen
polierten Nickeltitan-Bögen

aufweisen. Friktionsmessun-
gen bei Nickel-Titan zeigen
außerdem, dass innerhalb ei-
nes „normalen“ polierten Ni-
Ti-Bogens erhebliche Unter-
schiede in den Friktionswer-
ten gemessen werden. Die
neuartige Oberflächenvergü-
tung lässt diese Unterschiede
sehr viel geringer ausfallen.

Die Grafiken zeigen die Vor-
teile der neuen Bögen sowohl
bei der Punkt(static)- als 
auch bei der Gleit(dynamic)-
Reibung.
Dabei handelt es sich nicht
um eine nachträgliche Be-
schichtung, die sich im Laufe
der Behandlung abnutzt oder
zu einer Dimensionsverän-
derung führt. Während der
speziellen Verarbeitung des
NiTi-Drahtes entsteht an der
Oberfläche eine komprimier-
te und mit Titan angereicher-
te dunkle Titanoxyd-Schicht,
die sich deutlich von dem
„Grau“ eines normalen NiTi-
Bogens unterscheidet und 
absolut permanent ist.
Ein ganz einfacher Test 
macht die Reibungsunter-
schiede sehr deutlich: Eine
lockere Schlaufe (ca. 15 mm
Durchmesser) in einen NiTi-
Bogen geformt, und diese
Schlaufe auf- und zuziehen –
dabei wird der Unterschied
ganz deutlich.Hier handelt es
sich einmal um einen Test, bei
dem man die unterschied-
lichen Eigenschaften von 
NiTi wirklich mit der Hand
einfach beurteilen kann, so
gravierend sind die Vorteile
des Black DiamondTM Bo-
gens.
Die geringe Friktion bedingt
in diesen Nivellierungsbö-
gen eine „Dimple“-Kerbe im
Zentrum, um die allgemein
bekannten Probleme z.B.
Mittellinienverschiebung
und/oder Asymmetrien durch
die hohe Gleitfähigkeit zu
vermeiden.
Erhältlich ist dieser Bogen
zunächst nur in rund in der
Qualität medium von .012 bis
.020.

Die SUS2 ist die konse-
quente Weiterentwicklung
der Sabbagh Universal
Spring – SUS. Es handelt
sich hierbei um ein Teles-
kopelement mit Feder,
das universell intermaxil-
lär zur Erreichung skelet-
taler und dentoalveolärer
Effekte eingesetzt wer-
den kann.
SUS2 - Sabbagh Universal
Spring dient u. a. zur Kor-
rektur von Distalbissla-
gen, Molarendistalisa-
tion und der Behandlung
von Kiefergelenkdys-
funktionen. Der Einsatz
der SUS2 ist die ideale 
Lösung für Patienten mit
mangelnder Koopera-
tionsbereitschaft, mit ge-
ringem Restwachstum,
Erkrankungen der obe-

ren Atemwege,Asthma oder
Allergien gegen Bestand-
teile der Kunststoffe.
Stabilität, Handling und Pa-
tientenkomfort konnten bei

der SUS2 in vielen Details
weiter optimiert werden.
Durch einen Bogen-Adapter
ist die Anbringung noch ein-
facher und innerhalb weni-

ger Minuten möglich. Die
SUS2-Sabbagh Universal
Spring ist schonend für das
Kiefergelenk und hilft,
Extraktionen und dysgna-
thische Operationen zu ver-
meiden.
Die grazile Form der SUS2

ermöglicht dem Patienten
eine schnelle Gewöhnung.
Innerhalb kürzester Zeit
nimmt der Patient die Sab-
bagh Universal Spring in
seinem Mund kaum noch
wahr. Das Kraftfeld der
SUS2 wird langsam und
sanft aufgebaut, wobei die
hohe Beweglichkeit des
Unterkiefers weiterhin un-
eingeschränkt erhalten
bleibt. Das Alltagsleben des
Patienten wird durch SUS2

weder bei der Nahrungsauf-
nahme, noch beim Sport

oder in seiner Ästhetik be-
einträchtigt. All dies ge-
währleistet eine besonders
gute Akzeptanz dieser inno-
vativen Apparatur.
Die Dentaurum-Gruppe bie-
tet in Zusammenarbeit mit
dem Erfinder der SUS2,
Dr. Aladin Sabbagh, einen
speziellen Kurs mit dem Ti-
tel „Moderne Techniken der
Bisskorrektur“ an. Dr. Sab-
bagh selbst präsentiert hier-
bei auf sehr praxisnahe
Weise u. a. die Vorteile der
SUS2. Dieser Kurs wurde be-
reits mehrmals mit größtem

Erfolg durchgeführt und war
immer bis auf den letzten
Platz ausgebucht. Nächstes
Jahr finden wieder einige
Kurse zu diesem  Thema
inkl. SUS2 statt, z. B. am 3.
Februar 2006 in Hamburg.
Weitere Kursinformationen
erhalten Sie telefonisch un-
ter 0 72 31/8 03-4 70.

Friktionsarme Nickeltitan-Bögen
Mit Black Diamond™ stellte die Firma ODS auf dem diesjährigen Weltkon-
gress in Paris eine innovative Weiterentwicklung von NiTi-Bögen vor.

SUS2 jetzt noch besser zur Klasse I
Dentaurum hat die Apparatur Sabbagh Universal Spring (SUS) in Anwendung und Patienten-
komfort optimiert. SUS2 heißt die Weiterentwicklung mit universellem Einsatzgebiet.

ODS GmbH
Dorfstraße 5f 
24629 Kisdorf 
Tel.:  0800/400 600 1 (gebührenfrei)
Fax: 0800/400 600 2 (gebührenfrei)
E-Mail: info@orthodent.de
www.orthodent.de

Adresse

Für weitere Informationen und bei
Fragen rund um SUS2 – Sabbagh
Universal Spring – steht Ihnen die
kieferorthopädische Anwendungs-
beratung, Hotline 0 72 31/8 03-5 50,
gern zur Verfügung. Oder fordern
Sie Unterlagen an bei:

DENTAURUM 
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0   
Fax: 0800/4 14 24 34 (gebührenfrei)
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.com

Info

Das Liniendiagramm illustriert die Friktionseigenschaften von Black Diamond™ und polierten NiTi-
Drahtbögen, wenn sie durch ein Bracket gleiten. Black Diamond™ Nickeltitan-Bögen sind viel glatter
und bieten messbare Vorteile in der Gleitmechanik.

Das Balkendiagramm illustriert den durchschnittlichen Reibungskoeffizienten (statisch und dynamisch) für
Black Diamond™ und polierte NiTi-Bögen. Das Diagramm zeigt klar den Vorteil des Black Diamond™ Bo-
gens, eine 30%ige Reduzierung von statischen und dynamischen Reibungskräften herbeiführen zu können. 

SUS2 in situ.
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Mit dem Röntgenstrahler
KaVo In eXam wird mo-
dernste Röntgentechnolo-
gie integrierter Be-
standteil der Pra-
xis. Der einzigar-
tige Pilotstrahl
ermöglicht die
exakte Positionie-
rung des Zentral-
strahls am Rönt-
genobjekt. Der fle-
xible, bewegliche
Scherenarm mit
großer Reichweite
bleibt ohne Nach-
lauf präzise in der
gewünschten Posi-
tion und ist in drei
v e r s c h i e d e n e n
Längen – passend
für jeden Behand-
lungsraum – erhält-
lich.
Der In eXam-Timer
ist einfach und in-
tuitiv zu bedienen.
Mithilfe der über-
sichtlichen Zahn-
typologie-Wahltas-
ten kann die rich-
tige Strahlendosis vollau-
tomatisch gewählt werden:
Zielbereich auswählen –
Auslöser drücken – fertig.
Für die reibungslose In-
tegration von digitalem
Röntgen in den Arbeitsab-
lauf der Praxis und die Op-
timierung der Röntgenbil-
der sorgt die Bildbearbei-
tungssoftware VixWin Pro,
die Maßstäbe in Bezug auf
Bildbearbeitung und Be-
dienung setzt. Die netz-
werkfähige Software kann
über die VDDS Media-
Schnittstelle mit nahezu al-
len Abrechnungsprogram-
men kommunizieren. Die
Funktionen umfassen die
Bearbeitung, Speicherung
und Analyse von Röntgen-
und Farbbildern. Damit
unterstützt VixWin Pro op-
timal die Diagnose in der
Dentalpraxis. Keine Dun-
kelkammer. Weniger Zeit-

aufwand. Die Aufnahmen
erscheinen in Echtzeit auf
dem Monitor. Zwei unter-

schiedliche Sensoren ge-
währleisten eine exzel-
lente, digitale Aufnahme-
dynamik, die alle klini-
schen Erfordernisse ab-
deckt. Modernste Strah-
lentechnologie und inno-
vative Sensoren ermög-
lichen eine minimale 
Röntgenbelastung für den
Patienten.
Durch die Sensorintegra-
tion am Röntgenkopf ist
der Sensor da, wo man ihn
braucht, ohne störende 
Kabel. Die Dig eXam Sen-
soren, als mobile Stand-
alone-Lösung oder integ-
riert in einem Netzwerk,
liefern immer gestochen
scharfe Bilder bei einer
Strahlenreduktion von bis
zu 90 %.
Die Software kann in Ver-
bindung mit ERGOcom 3
über die Touchscreen-
Oberfläche bedient werden.

Alle für die Diagnose rele-
vanten Bilder können ei-
nander angepasst, gleich-

zeitig dargestellt
oder zusammen
abgespeichert wer-
den. Der automati-
sche Abgleich mit
der Abrechnungs-
software macht die
Archivierung der
Daten einfach und
transparent.
In Verbindung mit
In eXam reicht ein
Knopfdruck auf
dem Röntgenaus-
löser und der Sen-
sor ist automatisch
aktiviert. Auch
ohne In eXam ist
kein Herstellen der
Aufnahmebereit-
schaft am PC erfor-
derlich.Der Sensor
wird dann über 
den Dig eXam Trig-
ger aktiviert. Dies
stellt besten Work-
flow auch in der
Stand-alone-Vari-

ante sicher.
KaVo Dig eXam ist an jeden
handelsüblichen PC oder
Laptop anschließbar und
ist somit mit nahezu jedem
intraoralen Röntgengerät
kompatibel.
Die KaVo In eXam System-
einheit entspricht den er-
gonomischen Anforderun-
gen, egal ob seitlich, in
Hinterkopf-Position oder
als Anbau an das Träger-
system KaVo Centro mon-
tiert. In eXam ist immer im
direkten Griffbereich.

KaVo eXam: Perfektion im Röntgen
Mit eXam komplettiert das Biberacher Unternehmen KaVo sein spezialisiertes
Angebot im Bereich zahnärztlicher Diagnostik und ermöglicht die reibungs-
lose Eingliederung von digitalem Röntgen in den täglichen Praxisablauf.

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

Adresse

Modernste Röntgentechnologie auf den Punkt gebracht – der KaVo In eXam.



Die Behandlungseinheiten
der DKL GmbH sind eine
absolut gelungene Sym-

biose aus Edelstahl und
Glas. Ein neuer Trend – ein
neuer Weg?
Sicherlich ist es bei den
DKL-Behandlungseinhei-
ten wie mit vielen Edel-
stahlprodukten – sie suchen
und finden ihre Liebhaber
und Fans.
Eine Einheit komplett aus
Edelstahl herzustellen, ist
schon eine verrückte Idee,
die erst einmal umgesetzt
werden muss. Dabei gilt es,
viele Vorurteile und Hinder-
nisse zu überwinden. Un-
kenrufen zum Trotz hat es
die Firma DKL geschafft,
diese Hindernisse zu meis-
tern. So hat man nicht nur
auf das Design gesetzt, son-
dern auch die Ergonomie
nicht außer Acht gelassen.

Dieses Ergonomiekonzept
ist nicht neu, wird aber mit
aller Konsequenz in den

Einheiten umgesetzt und
propagiert.
Die kieferorthopädische
Einheit L1 wurde in enger
Zusammenarbeit mit zwei
Kieferorthopäden entwi-
ckelt. Sieht man sich die ers-
ten Behandlungsliegen an,
wird man feststellen, dass
diese für die rein kieferor-
thopädische Behandlung
völlig ausreichen. Aber auf
diesen Lorbeeren hat sich
DKL nicht ausgeruht, son-
dern immer weiter an neuen
Möglichkeiten und neuen
Modellen gearbeitet. Heute
hat man ausschließlich im
kieferorthopädischen Be-
reich eine Modellvielfalt,
die unschlagbar ist. Dabei
hat jeder Kieferorthopäde
in Europa indirekt an der

Weiterentwicklung mitge-
wirkt, denn DKL ist auf die
individuellen Bedürfnisse
der Behandler eingegangen
und hat daraus ein neues
Modell kreiert. Getreu dem
Motto: „Der Kunde ist Kö-
nig.“ 
Das schlichte Design mit
den klaren Linien und der
Möglichkeit, sich die Ein-
heit im Baukastenprinzip
zusammenzustellen, ist 
einzigartig in der Dental-
branche.

Ästhetik und Ergonomie in Perfektion
Mit der Behandlungsliege L1 erweitert die Firma DKL ihr Repertoire um eine
ästhetische und je nach Bedarf individuell zusammensetzbare KFO-Einheit.
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Die Hochleistungs-LED
bluephase von Ivoclar Viva-
dent hat eine große Schwes-
ter. Die kabellose blue-
phase 16i bietet mit 1.600

mW/cm2 eine für LED-
Lampen einzigartig hohe
Lichtintensität. Unabhän-
gig von der Farbe reduzie-
ren sich damit die Belich-
tungszeiten bei allen direk-
ten Composites auf zehn Se-
kunden – bei ausgewählten
Farben sogar auf nur fünf
Sekunden. Die bluephase
16i bewährt sich besonders
bei der zügigen Aushärtung
durch adhäsiv befestigte
Vollkeramikrestaurationen
im Dauerbetrieb. Wegen
der hohen Energiedichte ist
präzises Behandeln gebo-

ten, das Praxisteam sollte
entsprechend geschult wer-
den.
Design und Ausstattung der
bluephase 16i basieren auf

der LED-Lampe
bluephase. Vor-
teile beider Geräte
sind die kleine, er-
gonomische Aus-
führung, der op-
tionale Kabelbe-
trieb und das
integrierte Licht-
messgerät. Drei
Programme, da-
runter ein Low Po-
wer Programm für
die pulpa- und gin-
givanahe Polyme-
risation, sorgen
für universelle
Verwendbarkeit.
Das neue Premi-

umgerät bluephase 16i wird
in limitierter Auflage in der
Sonderlackierung Silber-
metallic und einem hoch-
wertigen Aluminiumkoffer
geliefert.

LED maximiert auf Leistung
Hohe Lichtintensität und reduzierte Belichtungs-
zeiten – Die bluephase16i von Ivoclar  Vivadent

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

Die kieferorthopädische Behandlungseinheit L1: ästhetisch, ergonomisch und flexibel zusammensetzbar.

Die neue bluephase 16i von Ivoclar Vivadent – LED-Lampe mit 
hoher Lichtintensität.

C-Cement Flow ist ein
leichtfließender, licht- und
chemisch-härtender Kom-

positezement für die Befes-
tigung von Composit- und
Keramikrestaurat ionen
(z.B. Inlays, Onlays, K+B-
Arbeiten). Durch die Appli-
kation in einer Automix-

spritze wird der Anmisch-
prozess vereinfacht und
eine direkte Applikation er-

möglicht. Die Kombination
mit einer Lichtpolymerisa-
tion beschleunigt den Ab-
bindeprozess.
C-Cement Flow ist für die
Befestigung von Inlays, Ve-

neers, Kronen- und Brü-
ckenarbeiten sowie für die
Befestigung von Klebebra-
ckets in der Kieferorthopä-
die geeignet. Die zahnfar-
bene Einfärbung des Dual-
zementes ermöglicht eine
ästhetische und farbechte
Befestigung der Restaura-
tion.

Einzelpackungen:
Doppelkammerspritze  2 x 4 g
inkl. 10 Mischkanülen.

C-Cement Flow – Ästhetisch und farbecht

MEGADENTA 
Dentalprodukte GmbH
Carl-Eschebach-Straße 1 A
01454 Radeberg
Tel.: 0 35 28/4 53-0
Fax : 0 35 28/4 53-21
E-Mail: info@megadenta.de
www.megadenta.de

Adresse

DKL GmbH
Raiffeisenstraße 1
37124 Rosdorf
Tel.: 05 51/50 06-0
Fax: 05 51/50 06-2 99
E-Mail: info@dkl.de
www.dkl.de

Adresse
C-Cement Flow von MEGADENTA.
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