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Der bereits seit einiger Zeit
boomende Markt der selbstli-
gierenden Brackets hält weiter
an und wird durch neue und
grazile Bracketdesigns konse-
quent fortgeführt.Auch
die fast unsichtbare Re-
gulierung der Zahnstel-
lung wird weiter durch
computerdesignte Lin-
gualbrackets und glas-
klare Folienschienen
vorangetrieben. Haupt-
trend der gegenwär-
tigen Software-Ent-
wicklung dürfte die im-
mer stärker werden-
de Weiterentwicklung
in der 3-D-Diagnostik
sein. Zudem kann eine
weitere Zunahme der 
Therapievorbereitung
als Dienstleistung von
Zentren sowie die
Weiterentwicklung des
zeiteffektiven e-lear-
nings durch die Unter-
stützung von Berufsor-
ganisationen beobach-
tet werden.

Skelettale
Verankerung

Die Mikroschraube hat
den weltweiten KFO-
Markt erobert und wird
von allen wichtigen
Herstellern durch Ent-
wicklung von Produk-
ten unterstützt. Die
Firma Dentaurum hat
nach der Freigabe des
tomas®-Verankerungs-
systems       durch die
FDA bereits zur letzten
AAO-Tagung nunmehr
eine gewaltige Nach-
frage nach diesem Pro-
dukt feststellen kön-
nen und umfangreiches
Interesse durch stets
voll besuchte Einfüh-
rungsvorträge von Prof.
Dr. Axel Bumann am
Stand erfahren. Be-
sonders die sterile Ein-
zelabpackung mit in-
dividueller Losnum-
mern-Kennzeichnung
auf der Schraube schei-
nen das Interesse der
Kieferorthopäden aus
aller Welt gefunden zu ha-
ben. Das perfekt ausgearbei-
tete System mit Drehmo-
mentratsche, Vorbohrern,
manuellen und maschinellen
Insertionsinstrumenten und
dem  Lokalisationsinstru-
ment im Set lassen eine op-
timierte Behandlungstech-
nik zu. Der von Dentaurum
zweisprachig herausgege-
bene Bildatlas zu individu-
ellen Anwendungsmöglich-
keiten der Mikropins er-
gänzt das Serviceprogramm
in perfekter Form.
Mit Mikroschrauben aus dem
T.I.T.A.N.-Pin-System     (Ma-
terial: Titan TiAl64V – Implan-
tatlegierung) bietet FORESTA-
DENT ein sehr verträgliches 
Material für sensibel reagie-
rende Patienten. Durch das
selbstschneidende Gewinde
entfällt die Vorbohrung und 
die Schraube kann manuell
oder maschinell gesetzt wer-

den. Die Erstausstattung kann
bei manueller Anwendung mit
dem speziell entwickelten ste-
rilisierbaren Mini-Rack sehr
gering gehalten werden. Mit
dem Maxi-Rack hingegen bie-
tet sich eine Komplettlösung

für Lagerung und sichere
Sterilisation aller Instrumente
und Pins.Die Schraubenköpfe
gibt es in vier unterschied-
lichen Ausführungen mit Boh-
rung, Kreuzbohrung, Schlitz
und Kreuzschlitz, sodass für
alle Anwendungen eine opti-
male Lösung möglich ist.
Die koreanische Firma Ortho-
lution,die das Mini-Implantat-
System ORLUS          herstellt und
vertreibt, ist einen Schritt
weitergegangen und stellt
selbstschneidende Schrauben
mit einem trapezoiden Ge-
winde im oberen Teil der sich
verbreiternden Schraube her,
wodurch ein geringes chirur-
gisches Trauma im Spitzenbe-
reich entsteht und durch die
zunehmende Breite des Ge-
windeganges eine gute Ver-
dichtung des Knochengewe-
bes eintritt. Die Breite der
Schraube kann variabel ge-
nutzt werden und steht mit 1,4;

1,6 und 1,8 mm sowie einem
normalen und einem langen
Schaft für den gingivalen Teil
zur Verfügung. Einen sehr gu-
ten Service bietet die Firma
durch Bereitstellung von gut
aufbereitetem wissenschaft-
lichen CT-Untersuchungsma-
terial mit Durchschnittswer-
ten von Knochen- und Gingi-

vadicke in den einzelnen
Anwendungsregionen.

Selbstligierende 
Brackets
Der Haupttrend selbstli-
gierende Brackets setzte
sich auch auf der neuen
AAO-Industrieschau
fort. Die bestens be-
währte Damon™ Bra-
cket-Serie             von Ormco
wurde durch Verände-
rungen im Bereich der
unteren Frontzahnbra-
ckets ergänzt. Beson-
ders wurde auf das 
2.Internationale Damon
Symposium (9.–13. Juni
2006 in Monaco) hinge-
wiesen,das mit erstklas-
sigen Referenten zum
Thema Damon-System
(www.damonsystem.
com) durchgeführt wird.
Auf dem Ormco-Stand
wurde zudem das IN-
COGNITO-Lingualbra-
cketsystem     von Dr.
Dirk Wiechmann vor-
gestellt. Die Systeme 
In-Ovation-R® (DENTS-
PLY GAC) , Time® (A-
merican Orthodontics)

, SPEED (Strite Indus-
tries)     ,Quick® (FORES-
TADENT) wurden
ebenfalls auf der AAO-
Messe gezeigt und stie-
ßen, wie auch in den 
vergangenen Jahren,
auf großes Interesse.
Hervorragend wurde
auch das neue Bracket-
system von Dr.Luis Car-
rière (Spanien) aufge-
nommen. Dieses Sys-
tem zeichnet sich durch
besonders flache,selbst-
ligierende Brackets aus.
In Verbindung mit dem
Carrière Distalizer wur-
de ein sehr effektives
Gesamtsystem geschaf-
fen, mit dem eine deutli-
che Reduktion in der Be-
handlungszeit erreicht
werden kann und bei

dem vor allem bei Klasse II-Be-
handlungen nicht von Anfang
an alle Zähne im Oberkiefer
mit Brackets versorgt werden
müssen. Das Bracket besitzt
eine einheitliche, relativ ge-
schlossene Oberfläche, die
eine gute Verträglichkeit für
die Schleimhaut ermöglicht
und vollständig aus Metall be-
steht.Das Bracketsystem wird
in Deutschland von ODS (Car-
rière SLB) und Ortho Organi-
zers (Carrière LX™), in den
USA von Class One Orthodon-
tics und Ortho Organizers ver-
trieben    .
Im Bereich der Bonding-Sys-
teme wurde ein neues lichthär-
tendes orthodontisches Pro-
dukt von Class One Orthodon-
tics vorgestellt, das bereits mit
dem Namen Tiger Bond™gg
aufhören lässt. Bei den Ver-
gleichswerten in der Klebefes-
tigkeit liegt der Band Zement
mit über 28,5 MPa an der

Spitze.Das bereits vorgestellte
Bl ~ugloo™-Zwei-Farb-Indika-
tions-Adhäsiv   f fvon Ormco
hat sich besonders bei der kli-

nischen Anwendung sehr be-
währt, da beim Entfernen der
Brackets die Blaufärbung ei-
nen gut sichtbaren Unter-
schied zum Untergrund dar-
stellt, während bei Mundhöh-
lentemperaturen der Kleber
farblos ist.

Digitale Entwicklungen 
Im Bereich der Softwareent-
wicklung sind neue Trends
eher die Bestätigung der be-
reits bei den letzten beiden
AAO-Kongressen bemerkba-
ren Hinwendung zur 3-D-
Diagnostik, die sowohl im fo-
tografischen als auch im Rönt-
gen- und Modellbereich eine
wesentliche Weiterentwick-
lung erfahren hat.Auch hier ist
festzustellen, dass die Herstel-
ler der 3-D-Programme mög-
lichst aus dieser Entwicklung
auch ökonomischen Nutzen
ziehen wollen und sich des-
halb vorwiegend auf Dienst-
leistungsvarianten orientieren.
Begründet wird dies vor allem
mit den teuren Anschaffungs-
kosten für Modelscanner der
gehobenen Qualitätsanforde-
rungen. Ohne diese Qualitäts-

stufe wird man auch kaum 
auskommen, da die niedriger
auflösenden Scanner doch sehr
viele offene Fragen aufwerfen.

Auch im Bereich der Röntgen-
technik sind die 3-D-Program-
me enorm an die Leistungsfä-
higkeit der NewTom®- , CT-
oder MRT-Geräte gebunden.
Bei einem Vergleich der Dar-
stellungen des Schädels von
mehreren Ausgangsinforma-
tionen konnte der i-CAT®-
Scanner· · · sehr gute Bilder
zeigen, gefolgt von CT und
NewTom®,während MRT- und
die Röntgenverfahren, die in
Zahnarztpraxen genutzt wer-
den können, noch nicht so
klare Bildinformationen zei-
gen konnten. Trotzdem ist
die Weiterentwicklung gerade

hier in vollem Gange und ver-
ändert sich mit enormer Ge-
schwindigkeit. Ein an der Per-
fektion gemessenes System
wurde von OraMetrix, Inc. mit
SureSmile® vorgestellt, das
neben der Diagnostik auch die
Biegung der Bögen mit Biege-
computer meisterhaft ermög-
licht. Das System hat sich in
den USA bereits gut am Markt
durchgesetzt. Der Behandler
erfasst die Daten über einen
Mundspiegel-Scanner, da-
nach werden die einzelnen Bil-
der zusammengesetzt und die
3-D-Informationen per Daten-
leitung ins DigiLab übertra-
gen. Die wesentliche Planung
erfolgt ebenfalls in techni-
scher Abstimmung mit dem
Behandler, dann im DigiLab.
Die Auslieferung der indirekt
klebbaren Brackets und der
Bögen erfolgt per Versand.
Einen ähnlichen Weg geht die
Firma Cadent mit Ortho-
CAD™        – einem Modellscan-
ning-Verfahren, das sich sehr
gut zur Planung der Bracket-
positionierung und zur Her-
stellung von indirekten Klebe-
techniken eignet und auch als
Praxissystem nutzbar ist. Al-
len Verfahren gemeinsam
sind die bereits bekannte
Einzelzahnveränderbarkeit 
in allen drei Raumrichtungen
und die Herstellung von vir-
tuellen Setups.
Diesen Weg geht auch die
Firma Korea Computer Infor-
mation Co., die mit dem 3-D-
System Orapix          neben einem
sehr guten und schnellen
Scanner auch die Verbindung
zum klassischen Artikulator
mitprogrammiert hat und ne-
ben Diagnostik, Analysen und
Report auch den Bereich der
lingualen Technologie zusam-
men mit Dr. Didier Fillion,
Frankreich,bearbeitet.
Die auf der Basis der 3-D-Tech-
nologie bereits arbeitenden
Praxismanagementverfahren
sind durch die aus der Foto-
grafie kommenden Kodak
Dental Systeme wesentlich
befruchtet worden. Hier wer-
den mithilfe der integrierten
3-D-MD-Programme Ober-
flächenbilder des Gesichts
analysiert und vor allem im
Bereich der plastischen Chi-
rurgie, aber auch in den Be-
reichen Spaltchirurgie und
KFO, eingesetzt.
Kodak bezeichnet diese Tech-
nologie als das hochpräzise,
ultraschnelle Oberflächen-
Imaging mit 3-D-Analyse, bei
dem Messpunkte, Areale und
Oberflächenbeschaffenhei-
ten definiert und ausgewertet 
werden können. Aus diesen
Arealen können Volumina
und Volumenveränderungen
berechnet werden.

In Kombination
mit den CT- und
N M R - B i l d e r n
können somit
sehr gute Über-
deckungen zwi-
schen den Schä-
delstrukturen
und der äußeren
Oberfläche des
Gesichts zu neu-
en Erkenntnis-
sen verhelfen,
da sie zusätzlich
auch metrisch
definiert sind.
Allerdings muss

AAO mit Glücksspiel ...
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Das tomas®-Verankerungssystem umfasst alle Produkte, die für eine er-
folgreiche Insertion erforderlich sind.

Das ORLUS Mini-Implant-System steht für erweiterte Stabilität und klinische Effizienz, basierend auf wis-
senschaftlichen Forschungen. Es ist einfach in der Anwendung und bietet ein breites Applikationsspektrum. 

Das OrthoCAD™-System eignet sich sehr gut zur Planung der Bracketpositionierung,

Beim T.I.T.A.N.-Pin-System stehen vier speziell für die KFO entwickelte
Köpfe zur Auswahl. Der Mini-Rack (unteres Bild) ist der preisgünstige und un-
komplizierte Einstieg in das System.
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Der OraScanner® (oben) ist ein intraorales 3-D-
Imaging-Instrument. Das SureSmile® System er-
laubt die Gestaltung spezieller Bögen mithilfe ro-
botergestützter Biegung  (unten).  
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sich der Anwender ernsthaft
fragen, ob sein Patient diesen
teils sehr schwer zu verkraf-
tenden Bildern auch wirklich
gewachsen ist und ob er nicht
lieber die eine oder andere Si-
mulation nur für seine persön-
liche Analyse benutzen sollte,

wenn er sie denn wirklich be-
nötigt! Nicht alles, was mach-
bar ist, sollte dem Patienten
auch zugemutet werden.
Während viele Praxismanage-
mentsysteme noch den bishe-
rigen Anforderungen genügen
(Ortho II     ,Oasys ) versuchen

andere Systeme bereits,
durch Produktintegra-
tion oder -schnittstel-
len andere Firmenpro-
dukte zu integrieren
bzw. mit anderen Fir-
men zu kooperieren.
Das System von Dol-
phin Imaging         zeigte
z. B. Integrationen von
Röntgen- und Imaging-
verfahren der Systeme
i-CAT       ,NewTom 3G     ,
3D Accuitomo          und
CB MercuRay™    . Das
gegenwärtige Problem
ist allerdings die unge-
nügende Weiterverar-
beitung der Massenda-
ten und die diagnos-
tische Weiterentwick-
lung. Beispielsweise
sind die traditionellen
zweidimensionalenVer-
fahren der Wachstums- und
Therapiesimulationen mit ih-
ren meist simplen Veränderun-
gen nicht mehr ausreichend
und die dreidimensionalen
nicht programmiert. Es wird
sich zeigen,ob sich die hervor-
ragende und wünschenswerte
3-D-Diagnostik in die Patien-
tenbetreuung umsetzen lässt,
da die Grundverfahren sehr
kostenaufwändig sind und
sich kaum noch ökonomisch
anwendbar gestalten. Zu die-
sem Problem kommt auch
noch die wesentlich erhöhte
Strahlenbelastung durch die
CBCT-Verfahren (und das im
Wachstumsalter) – Wer soll
den Müttern verdeutlichen,
dass die schönen und/oder  ab-
stoßenden Bilder gerade bei
ihrem Kind notwendig sind?

Gleichzeitig ist festzustellen,
dass die 3-D-Technologie von
neuen Firmen aufgegriffen
wird, die noch lange Entwick-
lungswege vor sich haben und
trotzdem die bisher gezeigten
3-D-Bilder schon sehr schöne
Qualität besitzen. So wurden
mit dem Programm InVivo-
Dental™    sehr gute Darstel-
lungen der Respirationswege
gezeigt, die vor allem im Aus-
bildungsbereich und bei der
Patientenberatung deutlich
hilfreich sein können.

„Traditionelle“ KFO
Der Haupttrend unsichtbare
KFO wird vor allem durch die
Lingualtechnik und die fast
unsichtbaren Aligner auch
weiterhin bestimmt. Die von

Dr. Dirk Wiechmann mit sei-
ner Firma T.O.P. Service für
Lingualtechnik entwickelten,
individuell computerdesign-
ten Brackets      haben in den
USA einen großen Anklang
gefunden, obgleich die Ameri-
kaner sehr gut an sichtbare
Brackets gewöhnt sind. Die
Aligner-Familie ist größer und
bedeutender geworden. Die
Erfinder des Invisalign®-Sys-
tems    haben mit ihrer neu-
en Firma Ortho Clear    ein
sehr großes Konkurrenzpro-
dukt zu Invisalign geschaffen
und expandieren mit effekti-
ven Marktstrategien, die sie
bald auch nach Europa füh-
ren werden. Man darf ge-
spannt sein, welche Möglich-
keiten sich dann eröffnen.
Aber auch in der eher tradi-

tionellen Kieferortho-
pädie haben sich Ver-
änderungen angezeigt.
Die Pendulum-Appara-
turtechnik wurde durch
FORESTADENT bei
der Frosch-Appara-
tur ... um eine interes-
sante Technologie er-
weitert. Dabei werden
die Pendulum-Federn,
die an den zu distali-
sierenden Molaren ein-
gehängt werden, mit
einer in den Kunst-
stoffteil einsteckbaren
Schraube verbunden.
Somit kann in horizon-
tal ausgerichteter Form
durch Aufdrehen eine
gut gerichtete Distali-
sation ohne undefi-
nierte Kippungen er-
zeugt werden. Der Zu-

gang zur Schraube wurde we-
sentlich vereinfacht und eine
Drehbarkeit direkt von vorn 
sowie in der Schraubenachse
ermöglicht. Auch anpolyme-
risierbare Folien (TRACK®) 31
werden für die Tiefziehtechnik
nunmehr direkt von FORES-
TADENT geliefert.
Von Ortho Organizers wurde
ein von Prof. Ravindra Nanda
entwickelter TWIN FORCE®

Bite Corrector .... mit zwei
exakt einstellbaren Kraft-Mo-
dulen vorgestellt, der nach
dem Prinzip der Herbst-Schar-
niere arbeitet, aber besser de-
finiertere Kräfte einstellen 
lässt.Auch ein Black-Ti™ Dim-
pled Super Elastic Nitanium®

Bogen , der 30 % weniger

Fortsetzung auf Seite 18
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ANZEIGE

3-D-Bilder in ca. 1,5 Millisekunden: Das 3dMDface™ System ermöglicht ultraschnelles Oberflächen-Imaging.

Im 3-D-Scanning-System Orapix ist die Verbindung zum klassischen Artikulator mit integriert – für prä-
zise Diagnose und Behandlungsplanung. 
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Friktion gegenüber polierten

NiTi-Drähten hat, kann als
eine neue Dimension an-
gesehen werden.
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Cadent, Inc. 
640 Gotham Parkway
Carlstadt, NJ 07072-2405/USA
Tel.: +1-800-577-8767
Fax: +1-866-943-7466
E-Mail: info@orthocad.com
www.orthocad.com

16

Korea Computer Information Co. Ltd
#302 Myoungjin Building 
234-27 Nonhyun-dong, Kangnam-gu
Korea
Tel.: + 82-2-548-0697
Fax: + 82-2-548-0639
www.dimennex.com
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OraMetrix GmbH
Rungestraße 19
10179 Berlin
Tel.: 0 30/24 30 91-0
Fax: 0 30/24 30 91-10
E-Mail: mail@orametrix.de
www.orametrix.com

T.O.P. Service 
für Lingualtechnik GmbH 
Lindenstraße 42 
49152 Bad Essen
Tel.: 0 54 72/94 91-10 
Fax: 0 54 72/94 91-19 
E-Mail: top@lingualtechnik.de
www.lingualtechnik.de

5

Kodak GmbH
Hedelfinger Straße 60
70327 Stuttgart
Tel.: 07 11/4 06-0 
Fax: 07 11/4 06-54 34 
E-Mail: DE-CCC@kodak.com
wwwde.kodak.com

18Ormco B.V. 
Basicweg 20 
3821 BR Amersfoort
Niederlande
Tel.: 00800/30 32-30 32 (gebührenfrei)
Fax: 00800/50 00-40 00 (gebührenfrei)
www.ormcoeurope.com

4 American Orthodontics
1714 Cambridge Avenue 
PO Box 1048
Sheboygan, Wisconsin 53082-1048
Tel.: +1-800-558-7687
Fax: +1-920-457-1485
E-Mail: amo@americanortho.com
www.americanortho.com

7

SPEED System™ Orthodontics
Strite Industries Limited
298 Shepherd Avenue
Cambridge, Ontario
N3C 1V1 Canada
Tel.: 1-519-658-2925 
Fax: 1-519-658-6925 
E-Mail:
speedback@speedsystem.com
www.speedsystem.com

8

Oasys Practice
370 Winkler Drive
Alpharetta, GA 30004/USA
Tel.: +1-800-528-2978
Fax: +1-770-772-4051
E-Mail: tmg@oasys.us
www.oasys.us
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Dolphin Imaging &
Management Solutions
9200 Eton Avenue
Chatsworth, CA 91311-5807/USA 
Toll Free: +1-800-548-7241 
Fax: +1-818-435-1369
E-Mail: info@dolphinimaging.com
www.dolphinimaging.com
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DENTSPLY GAC Deutschland 
Am Kirchenhölzl 15
82166 Gräfelfing
Tel.: 0 89/85 39 51
Fax: 0 89/85 26 43
E-Mail: info@gac-deutschland.de
www.gacintl.com
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ODS GmbH
Dorfstraße 5f
24629 Kisdorf
Tel.: 0 41 93/9 65-8 40
Fax: 0 41 93/9 65-8 41
E-Mail: info@orthodent.de
www.orthodent.de

Ortho Organizers GmbH
Lauenbühlstraße 59
88161 Lindenberg/Allgäu
Tel.: 0 83 81/8 90 95-0
Fax: 0 83 81/8 90 95-30
E-Mail: info@orthoorganizers.de
www.orthoorganizers.de
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ORTHO II – 
Ortho Computer Systems, Inc.
1107 Buckeye Avenue
Ames, IA 50010/USA 
Tel.: +1-800-678-4644
Fax: +1-515-233-1454
E-Mail: sales@orthoii.com
www.orthoii.com
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J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
Fax: 0 60 74/8 36-2 99
E-Mail: info@jmoritaeurope.com
www.jmoritaeurope.com
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Adresse

DENTAURUM
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen 
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 0 72 31/8 03-2 95
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

1

Class One Orthodontics, Inc.
5064 50th Street
Lubbock, TX, 79414/USA
Tel.: +1-800-343-5291
Fax: +1-806-797-1025
E-Mail: info@classoneortho.com
www.classoneorthodontics.com
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NewTom Deutschland AG
Buchenrotsweg 19
35043 Marburg
Tel.: 0 64 24/92 44 00
Fax: 0 64 24/92 44 04
E-Mail: info@newtom.de
www.newtom.de

13 23

Imaging Sciences International, Inc.
World Headquarters
1910 North Penn Road                                      
Hatfield, PA 19440/USA
Tel.: +1-215-997-5666 
Fax: +1-215-997-5665
E-Mail: info@imagingsciences.com  
www.imagingsciences.com
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Forestadent Bernhard Förster GmbH
West. Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/4 59-0
Fax: 0 72 31/4 59-1 02
E-Mail: info@forestadent.com
www.forestadent.de

2

Ortholution Co., Ltd
207 Dunchon B/D. 
416-1, Seongnae-dong
Gangdong-gu
Seoul, Korea 
Tel.: +82-2-483-1212     
Fax: +82-2-478-0735
www.ortholution.com

3

92 3130

15

Hitachi Medical 
Systems America, Inc.
1959 Summit Commerce Park  
Twinsburg, OH 44087/USA
Tel.: +1-330-425-1313
Fax: +1-800-800-3106
E-Mail: johnstonm@hitachimed.com
www.hitachimed.com

25

Align Technology GmbH
Am Stadttor 1
40219 Düsseldorf 
Tel.: 02 11/30 03-2 60
Fax: 02 11/30 03-6 12 62
www.invisalign.de

28

OrthoClear, Inc.
580 California St., Suite 1725
San Francisco, CA 94104/USA
Tel.: +1-800-808-7173
E-Mail:
customerclear@orthoclear.com
www.orthoclear.com

29

Ortho Organizers GmbH
Lauenbühlstraße 59
88161 Lindenberg/Allgäu
Tel.: 0 83 81/8 90 95-0
Fax: 0 83 81/8 90 95-30
E-Mail: info@orthoorganizers.de
www.orthoorganizers.de

32 33

InVivoDental™ ist eine volumetric-imaging Software, die u.a. die Sichtbarmachung von Luftwegen an-
hand von I-CAT-Datensätzen ermöglicht.
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ANATOMAGE Inc.
2954 Scott Boulevard
Santa Clara, California 95054/USA
Tel.: + 1-408-705-2376
E-Mail: info@anatomage.com
www.anatomage.com
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Was gibt es Neues aus
dem Hause Dentaurum?
Neuheiten an sich ha-
ben wir diesmal keine.
Jedoch präsentieren wir
unseren tomas®-Pin dies-
mal ganz groß, denn für
diesen haben wir letz-
tes Jahr die FDA-Zulas-
sung für die USA erhal-
ten. Dementsprechend ist 
unser Auftreten zur AAO-

Jahrestagung in diesem Jahr
besonders groß. Unterstützt

werden wir dabei von Pro-
fessor Axel Bumann, der 

hier in Las Vegas 
insgesamt sechs
Kurzseminare am
Stand gibt, die 
bei unseren Kun-
den sehr gut an-
kommen.
Zudem veran-
stalten wir in den
USA zahlreiche
Kurse mit Profes-
sor Bumann. In
diesem Jahr ha-
ben bereits sechs
Seminare mit
über 500 Teilneh-
mern stattgefun-
den. Die Kurse
beinhalten alle
eine Live-OP und
sind daher sehr
begehrt und stets
komplett ausge-
bucht. Das Kon-
zept, mit wel-
chem wir bei den 
Bumann-Kursen 
am Start sind, ist 
das gleiche, wel-
ches wir auch in
Deutschland und
Europa verfolgen.
Die Wiederho-
lung des Erfolges
bei dieser ameri-

kanischen Seminarreihe be-
stätigt uns in unserer ser-

vicebetonten Strategie.
Nachdem, was wir so-
wohl von unseren Kun-
den hier in den USA als
auch von Professor Bu-
mann selbst erfahren 
haben, hat die Firma
Dentaurum mittlerweile
die Marktführung im Be-
reich der Pins erreicht.

Wann kann man wieder
mit neuen Dentaurum-Pro-
dukten rechnen?
Selbstverständlich schläft
unsere Entwicklungsabtei-
lung nicht, sodass wir mo-
mentan so viele Produkte in
Planung haben, dass wir
gar nicht recht wissen, wel-
chem wir uns zuerst wid-
men sollen. So viel kann
man jedoch verraten – der
Kieferorthopädie-Markt
darf in diesem und im nächs-
ten Jahr mit einigen Innova-
tionen aus dem Hause Den-
taurum rechnen.

Wird es bezüglich des 
tomas®-Pins ebenfalls Neue-
rungen bzw. Variationen ge-
ben?
Auch für diesen Bereich dür-
fen Sie gespannt sein.

Auf dem diesjährigen
AAO-Kongress stellen wir
unser neues Bracket-Sys-
tem Carriere LXTM vor.
Hierbei handelt es sich 
um ein selbstligierendes
Bracket, welches über ei-
nen eleganten und ein-
fachen Verschlussmecha-
nismus verfügt und durch
sein einzigartiges, flaches
Profil vor allem für den
Patienten sehr komforta-
bel ist.
Erst seit wenigen Wochen
auf dem Markt, erfreut
sich das Carriere LXTM

Bracket nicht nur hier
auf der Messe großer Be-
liebtheit. Die Nachfrage –
auch in Deutschland – ist
mittlerweile so groß, dass

wir mit der bisherigen Markt-
einführung mehr als zufrie-
den sein können.
Durch die rhomboide Form
kann das Bracket einfach po-
sitioniert werden. Ausgear-
beitete Bracketflügel ermög-
lichen auf Wunsch auch das
Anbringen von Ligaturen.
Ein Schiebeclip ermöglicht
dem Behandler zudem einen
problemlosen Bogenwech-
sel. Dank geringerer Friktion
können bereits sehr schnell
erste Behandlungsfortschritte
erzielt werden.
Während der Jahrestagung
hier in Las Vegas werden von
Dr. Luis Carriere, dem Ent-
wickler des Brackets, einige
Kurse mit Live-Demonstra-
tionen am Stand angeboten,
die sich bisher großer Nach-
frage erfreuen. Zudem plant
Ortho Organizers derzeit
eine Europa-Kursreihe mit
Dr. Carriere, die ihn dann 
unter anderem auch nach
Deutschland führen wird.

ANZEIGE

Marktführung bei Pins erreicht
In 2005 erstmals auf dem AAO-Kongress vorgestellt, ist der tomas®-Pin weiter auf
Erfolgskurs.Dentaurum-Geschäftsführer Axel Winkelstroeter im KN-Interview.

Neue Maßstäbe im Patientenkomfort
Erst seit Kurzem auf dem Markt,erfreut sich das neue Bracket-System Carriere
LXTM schon jetzt großer Beliebtheit. Hubert Stiefenhofer, Ortho Organizers-
Verkaufsleiter für Deutschland und Osteuropa, zieht ein erstes Resümee.

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.de

Adresse

Ortho Organizers GmbH
Lauenbühlstraße 59
88161 Lindenberg/Allgäu
Tel.: 0 83 81/8 90 95-0
Fax: 0 83 81/8 90 95-30
E-Mail: info@orthoorganizers.de
www.orthoorganizers.de

Adresse

Prof. Dr. Axel Bumann stellte den Messebesuchern am Stand von 
Dentaurum das tomas®-System vor.

Präsentierten gemeinsam den tomas®-Pin: Dentaurum-Geschäftsführer
Axel Winkelstroeter (li.) und Prof. Dr. Axel Bumann. 

Hubert Stiefenhofer, German/Austrian/East-European Manager (li.), zusammen mit Perry Haque, Director
of International Marketing.

Das Design des Carriere LX™ Brackets erlaubt eine
einfachere Positionierung und ermöglicht das An-
bringen von Ligaturen.  
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Forestadent stellt auf dem
diesjährigen AAO-Kongress
vier neue Produkte vor.
Zum einem das bereits in
Deutschland bekannte, selbst-
ligierende Bracket Quick®,
das in den USA einen überra-
genden Erfolgszug angetre-
ten hat. Das nickelfreie Bra-
cket zeichnet sich besonders
durch die zwei Möglichkeiten
der Öffnung von vestibulär
und von gingival aus. Zudem
besitzt es eine aktive Ver-
schlussklammer. Besonders
gefällt den Behandlern in den
USA die Größe des aus ei-
nem Stück gefertigten Bra-

ckets. Es ist sehr klein und
wirkt auch kleiner als alle
vergleichbaren, selbstligie-
renden Brackets. Zudem ist
den Erstanwendern die sehr
gute Haftung der Brackets
bzw. die sehr geringe Klebe-
fehlerrate aufgefallen. Mitt-
lerweile liegt zu dem Quick®

Bracket umfangreiches, kli-
nisches Material vor. Am
Messestand selbst wurden in
einem Demonstrationsfilm
sehr viele klinische Fälle ge-
zeigt, in denen es zum gro-
ßen Teil zu ganz spektakulä-

ren Nivellierungen innerhalb
von kürzester Zeit kam. So
wurden zum Beispiel in nur
einem Monat verlagerte Eck-
zähne eingereiht.
Das zweite hier vorgestellte
Produkt ist die Frosch-Appa-
ratur – ein Molaren-Distali-
sationsgerät, das sich durch
seine einfache Handhabung
auszeichnet. Die Apparatur
besteht aus zwei Teilen: ei-
nem vorgeformten Drahtbü-
gel, der in den Lingualschlös-
sern der Molaren befestigt
wird, und einer Schraube,

die über eine Nance-
pelotte im Gaumen
verankert wird. Die 
Nancepelotte wird 
dabei einzementiert.
Die Schraube und das 
vorgeformte Draht-
element können aus-
einander genommen
werden, sodass das
Drahtelement gleich
nachaktiviert werden
kann. Die Schraube
selbst wird über einen
Sechskantschlüssel
von frontal mit direk-
tem Zugang aktiviert
(max.8 mm).Auch das
Tragelement kann ak-
tiviert werden.
Die dritte Neuheit ist ein Sor-
timent an Tiefziehfolien un-
ter dem Namen Track®. Be-
sonders hervorzuheben ist
hier die Tiefziehfolie Track® A,
die bereits mit einer Unter-
ziehfolie ausgeliefert wird.
Damit entfällt das vorherige
Tiefziehen einer Isolierfolie,
die anschließend noch aus-
gearbeitet werden muss.
Und schließlich haben wir 
ein weiteres Produkt neu im

Angebot, allerdings nur für
den Verkauf außerhalb Nord-
amerikas. Dabei handelt es
sich um das T.I.T.A.N.-Pin-
System (Temporary InTra-
oral Anchorage) zur ortho-
dontischen Verankerung. Das
System umfasst vier ver-
schiedene, aus medizini-
schem Titan gefertigte Schrau-
ben in unterschiedlichen Län-
gen, die sich alle durch ein
selbstschneidendes Gewin-
de auszeichnen. Eine Pilot-

bohrung ist nicht er-
forderlich und die
Schrauben können
sofort belastet wer-
den. Hinzu kommt
eine große Auswahl 
an Instrumenten in
verschiedenen Zusam-
menstellungen. Für
den Einsteiger gibt es
ein preiswertes Mini-
Rack, das nach den
Wünschen des Be-
handlers mit Schrau-
ben und Instrumen-
ten bestückt werden
kann. Die Schrauben
wurden bereits an ver-
schiedenen deutschen

Unis erfolgreich getestet.

Das diesjährige AAO-Mee-
ting stand ganz im Zeichen
der selbstligierenden Bra-
ckets: So können wir hier

sehr gut beobachten, dass
bereits viele Firmen eigene
selbstligierende Brackets
auf dem Markt haben und
wieder andere mitten im
Entwicklungsprozess ste-
hen. Es freut uns, dass
dieses Segment voran-
geschritten ist und sich
auch weiterhin entwi-
ckeln wird.
Es zeigt sich, dass un-
ser DamonTM-System
momentan das welt-
weit meistverbreitete
und schnellstwachsen-
de System ist. Bis März
2006 wurden bereits
über eine Million Pa-
tienten damit behan-
delt. Dies ist ein sehr
umfangreicher Erfah-
rungsschatz, aus dem
wir sehr viele Erkennt-
nisse gewinnen kön-
nen.
Ormco hat neben dem
D a m o n T M3 - S y s t e m
nun auch das Da-
mon TM3MX-System

auf dem Markt und stellt da-
mit erstmalig eine komplette
Edelstahlversion zur Verfü-
gung.Das Tolle daran ist,dass
jedes Bracket einen vertika-
len Slot hat, wodurch man
noch viele weitere Möglich-
keiten erhält, individuelle

Bewegungen zu forcieren.
Zudem wird es so erheblich
einfacher, verschiedene an-
dere Techniken in das Sys-
tem einfließen zu lassen.
Unser nächster Schritt wird

sein, den Kunden noch mehr
Marketingmaterialien zur
Verfügung zu stellen. Es ist
gut, dass auch die Patienten
mittlerweile einen großen
Einblick in die modernsten
Systeme in der Kieferortho-
pädie bekommen. Sie müs-

sen und wollen über die viel-
seitigen Behandlungsmög-
lichkeiten aufgeklärt wer-
den. Dafür haben wir eine
Informations-DVD und eine
CD entwickelt. Unsere Pa-

tienten-Broschüren so-
wie eine Website gibt
es auf Deutsch.
Die zweite Ebene, die
bei uns momentan eine
hohe Wichtigkeit ein-
nimmt, sind Bracket-
Systeme aus Titanium.
Die selbstligierenden
Systeme wird es in Zu-
kunft auch aus Tita-
nium geben; haupt-
sächlich aber werden
die herkömmlichen
Systeme in einigen
Jahren komplett aus 
Titanium sein. Das hat
verschiedene Gründe.
Einerseits reagieren
Patienten doch sehr
sensibel auf verschie-
dene Materialien. Tita-
nium hingegen ist ja
aus dem gesamten me-

dizinischen Bereich hin-
länglich dafür bekannt, ein
sehr biokompatibles Material
zu sein und daher prädesti-
niert auch in der Kieferortho-
pädie eingesetzt zu werden.
Die zweite großartige Eigen-
schaft von Titanium ist, dass
es Kräfte absorbiert. Man
sieht es an den vielen ande-
ren Anwendungsbereichen
des Metalls, ob als Golf-
schläger oder Fahrradrah-
men. Wenn man ein Bracket
einsetzt, wirken immense
Kräfte z. B. vom Bogen oder
von außen. Bei Verwendung
eines Materials mit guten 
Absorptionseigenschaften
treten während der Behand-
lung kaum noch große
Kräfte auf. Das ist natürlich
viel angenehmer für den Pa-
tienten, zum einen weil die
Kräfte reduziert werden und
die Behandlung zum ande-
ren viel schneller und prä-
ziser durchgeführt werden
kann.
Ein weiterer Vorteil ist, dass
wir hier ein gänzlich nickel-
freies Komplettsystem ein-
schließlich der Molarenröhr-
chen und der TMA®-Bögen
aus Titan anbieten, mit dem
eine Behandlung von 7 bis 7
ermöglicht wird. Das ist eine
wunderbare Verbindung, die
meines Erachtens auch in
der Zukunft einen großen
Einfluss auf die Entwicklung
anderer Bracket-Systeme
haben wird.

InVivoDentalTM ist eine 3-D-
Darstellungssoftware für den-
tale Anwendung. Sie erkennt
jede DICOM-Datenstruktur
von ConeBeam CTs, wie z. B.

NewTom, I-CAT, Accuitomo 
(J. Morita) und Hitachi, wie
auch jegliche andere im medi-
zinischen Bereich gebräuchli-
che Datensätze, wie unter an-
derem aus Computertomo-

grafien, MRI und Ultraschall.
Weiterhin visualisiert die Soft-
ware dreidimensional die Vo-
raussetzungen für eine einfa-
chere Diagnose und Behand-
lungsplanung.
Der große Vorteil von InVivo-
DentalTM ist die Darstellungs-
optimierung für dentale Be-
lange. Interne Gebissstruktu-
ren des Patienten werden sehr
deutlich dargestellt. Gleichzei-
tig ist es auf Grund seines re-
aktionsschnellen Verhaltens

sehr interaktiv und einfach zu
nutzen.
So kann man die Software 
hervorragend für Implantate,
Mikroimplantate und kiefer-

orthopädische Vermessungen
nutzen. Die erhaltenen Bilder
lassen sich nun in jedem her-
kömmlichen Format speichern
und können daher leicht in 
Verwaltungssoftware übertra-
gen oder komprimiert an Kol-
legen weiterversendet werden.
Nur so lässt sich Software sinn-
voll in allen zahnmedizini-
schen Bereich verwenden.
Der AAO-Messepreis für die
Software lag bei 3.950 US-
Dollar, plus 950 US-Dollar für
erweiterte Funktionen.Außer-
dem ist eine besondere Be-
treuung erhältlich, sie besteht
aus der Installation, Schulung
am Programm, Service, War-
tung und Upgrade. Der Preis
hierfür liegt bei 950 US-Dollar
jährlich.

Von Pforzheim nach Las Vegas – AAO-News von Forestadent
Ob Quick® Bracket, Frosch-Apparatur,Track®Tiefziehfolien oder T.I.T.A.N.-Pin: Kieferorthopäden aus aller Welt konnten sich am Forestadent-Messe-
stand gleich über  vier neue Produkte und deren überzeugende Vorzüge informieren. Ein Statement von Vertriebsleiter Stefan Förster.

Bewährte Technik mit neuer Dimension
Ormco präsentierte auf der AAO-Jahrestagung in Las Vegas das selbstligierende DamonTM3MX-
Bracket-System mit vertikalen Slots. KN sprach mit Steffen Saupe,Verkaufsdirektor Deutschland.

Neue 3-D-Software
KN sprach in Las Vegas mit Jack W. Choi, PhD CEO,
von ANATOMAGE,den InVivoDentalTM-Entwicklern.

Forestadent 
Bernhard Förster GmbH
West. Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/4 59-0
Fax: 0 72 31/4 59-1 02
E-Mail: info@forestadent.com
www.forestadent.de

Adresse

Ormco B.V. 
Basicweg 20 
3821 BR Amersfoort
Niederlande
Tel.: 00800/30 32-30 32 (gebühren-
frei)
Fax: 00800/50 00-40 00 (gebühren-
frei)
www.ormcoeurope.com

Adresse

ANATOMAGE Inc.
2954 Scott Boulevard
Santa Clara
California 95054
USA
Tel.: +1-408-705-2376
E-Mail: info@anatomage.com
www.anatomage.com

Adresse

Stefan Förster präsentierte auf dem Forestadent-Messestand ein dem Quick®

Bracket im Detail nachempfundenes Kunstwerk aus Holz.

Die neue Frosch-Apparatur zum komfortablen Distalisieren von Molaren.

Schnelles und einfaches Ligieren mit den selbst-
ligierenden Quick® Brackets.

InVivoDentalTM ermöglicht eine sehr deutliche Tie-
fen-Darstellung von internen Gebissstrukturen.

DamonTM3MX Bracket.

Jack W. Choi von ANATOMAGE erläuterte in Las Vegas die Vorzüge der neuen Software InVivoDentalTM.

Ormco-Verkaufsdirektor Steffen Saupe erläutert die Vorzüge des neuen
Brackets DamonTM3MX aus Edelstahl.

OK DamonTM3 / UK DamonTM3MX.



Das Ergebnis einer Studie,
in der nachgewiesen wurde,
dass Bleaching mit Opa-
lescence® PF von Ultradent
eine kariespräventive Wir-
kung hat, wurde im Vortrag
der Zahnärztin Dr. Jamee
Morgan, DDS, aufgegriffen.
So konnte dem Fachpubli-
kum die einfache Handha-

bung der vorkonfektionier-
ten trèswhite™ Schienen an
dokumentierten klinischen
Fällen gezeigt werden. Oh-
ne zusätzliche Laborkosten
kann damit der Patient – auch
mit festsitzender kieferor-
thopädischer Apparatur – zu
Hause die Hygiene und Ka-
riesvorbeugung unterstüt-

zen. Die zahnaufhellende
Wirkung verläuft auch unter
den Brackets, sodass eine
gleichmäßig helle Zahn-
oberfläche nach erfolgrei-
cher kieferorthopädischer
Behandlung das Ergebnis
hervorhebt.
Dr. Norbert Abels, Kieferor-
thopäde aus Homburg/Saar,
referierte über Behandlungs-
möglichkeiten von Klasse II-
und Klasse III-Fällen. Opal
Bite Ramps unterstützen laut
seinen Angaben die Behand-
lung rasch und effektiv.
Durch die Darreichung in
fünf verschiedenen Größen
bzw. Längen und der Adjus-
tierbarkeit je nach Situation
bietet das Produkt eindeutige
Vorteile zu ähnlichen Mitbe-
werberprodukten.
In Verbindung mit selbstligie-
renden Opal™ Brackets er-
hält der Patient eine komfor-
table und ästhetische Be-
handlung. Praktische Tipps
zur Verarbeitung dieser Be-
handlungsmittel rundeten
den praxisnahen Bericht ab.
Zudem erhielten die Zuhörer

von ihm einen Ausblick auf
die kommenden Produkte für
die kieferorthopädische Be-
handlung. Rechtzeitig zur
DGKFO im September 2006
wird ein neues, passiv selbst-
ligierendes und nickelfreies
Metallbracket von Ultradent
Products vorgestellt. Auch
hier wird wieder der Komfort
für Anwender und Patient im
Mittelpunkt stehen. Konfek-
tionierte Bite Ramps zur
Klasse III-Behandlung sowie
Torquefedern befinden sich
ebenfalls kurz vor Marktein-
führung. Nach Produktma-
nagerin Karin Henn-Greiner,
wird Dr. Abels auch an der
DGKFO in Nürnberg wieder
mit interessanten Kurzrefe-
raten am Ausstellungsstand
vertreten sein.
Weitere Informationen erhal-
ten Sie von Karin Henn-Grei-
ner (Produktmanagement)
unter der E-Mail-Adresse:
henngreiner@updental.de
oder unter Tel.: 0 72 31/8 00 89-
06 bzw.Fax -07.

UP: Neue Produkte zur DGKFO angekündigt
Ultradent Products, USA, stellte auf dem diesjährigen AAO-Kongress in Las Vegas wieder Neu-
heiten sowie Ausblicke auf zu erwartende Produkte vor. Daneben gab es interessante Fachvorträge
am Ausstellungsstand, die von zahlreichen Kieferorthopäden besucht wurden.

UP Dental GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 0 22 03/35 92 0 
Fax: 0 22 03/35 92 22
E-Mail: info@updental.de 
www.updental.de

Adresse

Opal Bracket und Bite Ramp in situ – ästhetisch und komfortabel.

Dr. Jamee Morgan, DDS, während ihres Vortrages über die Handhabung der trèswhite™ Schienen am
Messestand von Ultradent Products. 
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Dieser Kongress war wieder
sehr erfolgreich für uns. Die
Resonanz war umfangreich,
wenn auch leicht geringer als
in den vergangenen Jahren.
Die Produkte, die wir hier
vorstellen, sind zum ei-
nen unser AQUATM-Keramik-

Bracket und
zum anderen
das AQUA
S L I D E T M -
Low-Friction-
Ligatursys-
tem. Diese
Produkte ha-
ben ihr Debüt
schon im letz-
ten November
gegeben. Der
Grund, wa-
rum wir sie
hier ein wei-

teres Mal präsentieren, ist,
dass die Kieferorthopädie ne-
ben den ebenso von uns an-
gebotenen Mini-Implantaten
verschärft die Reibungsver-
minderung fokussiert.
Da das Keramik-Bracket
AQUATM aus polykristallinem

Aluminiumoxid hergestellt
wird, hat es eine sehr kom-
fortable Form und bietet
durch maximale Lichtdurch-
lässigkeit ein überaus äs-
thetisches Erscheinungs-
bild. Die Kombination aus
dem AQUATM-Bracket und
dem AQUA SLIDETM ergibt
also somit das weltweit ein-
zige transparente Low-Fric-
tion-System.
Zum nächsten AAO-Kongress
in Seattle werden wir wieder
mit zahlreichen Neuheiten
aufwarten. Bis dahin!

Fokus weiter auf Low-Friction
Transparente Brackets AQUATM erfüllen höchste ästhetische Ansprüche. Ein
AAO-Statement von Steven Torelli, Exportleiter der Firma Leone s.p.a.

Waren mit der Resonanz des diesjährigen AAO-Kongresses überaus zufrieden – Steven Torelli (li.), Export-
leiter, und Fabrizio Pasquini vom Leone Export Department.

Leone s.p.a.
Via Ponte a Quaracchi, 50
50019 Sesto Fiorentino, Firenze/Italy
Tel.: +39-0 55/3 04 46 20
Fax: +39-0 55/30 44 05
E-Mail: export@leone.it
www.leone.it

Fachhändler in Deutschland:
TB Alink GmbH & Co. KG
Fichtenstr. 4
48455 Bad Bentheim
Tel.: 0 59 22/77 68-0
Fax: 0 59 22/77 68 10
E-Mail: tb-alink.com

ORTHOTRADE GmbH
Hans-Vaith-Straße 2
97702 Münnerstadt
Tel.: 0 97 33/82 82 
Fax: 0 97 33/99 87
E-Mail: orthotrade@web.de

Adresse

AQUATM Keramikbrackets.

Die Lingualinstrumente sind
so gestaltet, dass sie die Be-
sonderheiten der Lingual-
Behandlungstechnik unter-
stützen und erleichtern.
Kieferorthopäden aus vielen
Ländern, die sich intensiv 
mit Lingualtechnik befassen,
wurden konsultiert und die 
so gewonnenen Anregungen
wurden in die Entwicklung
integriert. Ein besonderer
Dank geht an dieser Stelle  an
Prof. Dietmar Segner und 
Dr. Thomas Banach für ihre
wertvollen Hinweise.
Die geringen Interbracket-
Abstände und die Arbeitsbe-
reiche bei der Lingualtech-
nik, die mit traditionellen
Instrumenten schwer zu er-
reichen sind, bilden zusätz-
liche Hemmnisse in dieser
Behandlungstechnik. Unter
Berücksichtigung dieser
Faktoren wurde die neue
Linie mit längeren Griffen
versehen, die das Arbeiten 

in den problematischen 
Bereichen erleichtern. Die
Köpfe der Zangen  sind ohne
Kompromisse bei der Stabi-
lität zierlicher gestaltet, um
dem Mangel an Platz gerecht
zu werden. Alle Instrumente
haben die typischen Merk-
male der iXion™-Palette: gut
gerundete Griffe und Kon-
turen zur Verbesserung des
Komforts für Patient und
Behandler.
Die Vorteile der iXion™-Lin-
gualinstrumente auf einen
Blick:  
• Einzigartiges stromlinien-

förmiges Design, perfekt
ausbalanciertes Instrumen-
tarium.

• „Finish“ mit runden,sanften
Kanten für optimale Si-
cherheit und Komfort des
Patienten.

• Hergestellt aus original So-
linger Werkzeugstahl mit
einer feinen, blendfreien
satinierten Oberfläche.

• Die Schneidekanten, mit
US Tungsten Carbide (TC)
Einsätzen versehen, sorgen
für überlegene Stärke und
Schärfe.

• Das „Box“-Gelenk aller
iXion-Zangen gewährleis-
tet eine zuverlässige sowie
sanfte Handhabung und
sichert ein permanentes
akkurates Ausrichten der
Spitzen.

Die Linie ist ab Juli im Han-
del erhältlich.Informationen,
Preisliste und Produktkata-
log erhalten Sie bei ODS.

iXion™: 100% made in Germany 
Nach dem großen Erfolg der auf höchstem Qualitätsniveau in Deutschland ge-
fertigten  iXion™-Instrumentenserie in den letzten drei Jahren präsentierte die
ODS GmbH auf dem AAO-Kongress in Las Vegas eine eigene Lingualserie.

ODS GmbH
Dorfstraße 5f 
24629 Kisdorf 
Tel.: 0800/40 06 00-1 (gebührenfrei)
Fax: 0800/40 06 00-2 (gebührenfrei)
E-Mail: info@orthodent.de
www.orthodent.de

Adresse

Corinna Denecke (re.) von der Firma ODS demonstriert die Vorteile der iXionTM-Lingualinstrumente.

Die länger gestalteten Griffe der Zangen ermög-
lichen ein einfaches Arbeiten selbst in problema-
tischen Bereichen.

Die Neuheiten auf dem GAC-
Messestand, insbesondere
die für den internationalen
Markt entwickelten Pro-
dukte, fanden großen An-

klang. Für die Besucher aus
Deutschland waren dabei vor
allem die neuen selbstligie-
renden Lingualbrackets In-
Ovation™ L interessant. Die
Brackets besitzen ein extra
flaches Profil und besonders
gut adaptierbare Basen. In
den kommenden Wochen
wird die Neuheit auch in
Deutschland lieferbar sein.
Ein anderes, für GAC bedeu-
tendes Produkt wird das
selbstligierende Keramik-
bracket In-Ovation™ C sein,
welches im Verlauf des Spät-
sommers erhältlich sein wird.
Diese Neuheiten und insbe-
sondere die beiden Brackets
werden unserem Anspruch

gerecht, auf dem deutschen
Markt als innovativer Anbie-
ter aufzutreten.
Auffallend war, dass im Ver-
gleich zu den letzten Jahren

nur wenige Besucher aus
Deutschland die Ausstellung
besuchten. Positiv überrascht
waren wir allerdings von dem
großen Interesse der jünge-
ren Kieferorthopäden an den
Neuentwicklungen für die Er-
wachsenenbehandlung.

Neues Lingualbracket von GAC
GAC International überraschte Messebesucher mit
Produktneuheiten/Olaf Miehlisch, Consultant für
DENTSPLY GAC Deutschland, berichtet.

DENTSPLY GAC Deutschland 
Am Kirchenhölzl 15
82166 Gräfelfing
Tel.: 0 89/85 39 51
Fax: 0 89/85 26 43
E-Mail: info@gac-deutschland.de
www.gacintl.com
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Opal Bracket – einzigartiges Design.

Große Nachfrage nach Methoden der Erwachsenenbehandlung am Messestand von GAC International Inc.
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Die neuen KODAK
2100 und 2200 intra-
oralen Röntgenge-
räte nutzen Kodaks
H o c h f r e q u e n z -
R ö n t g e n t e c h n o -
logie, bei der die
Strahlenbelastung
im Vergleich zu
Standardgenerato-
ren um bis zu 25 %
geringer ausfällt.
Die Röntgentechno-
logie, auf der beide
Generatoren basie-
ren, sorgt für hoch-
wertige und homo-
gene Bildqualität.
Beide Röntgenge-
räte wurden in vol-
lem Umfang von 
Kodak entwickelt und herge-
stellt, einschließlich der Rönt-
genröhre.Für Sie bedeutet das
ein hohes Maß an Zuverläs-
sigkeit und konsistente Bild-
qualität im gesamten Bildge-
bungsverfahren.
Das KODAK 2100 intraorale
Röntgengerät ist ein einfach
zu bedienendes Röntgen-
gerät und bietet Hochfre-
quenztechnologie für fast je-
des Budget. Alle Einstellun-
gen können schnell und ein-
fach vorgenommen werden,
da das Gerät mit einem ma-
nuellen Timer und nur einem
einzigen Regler ausgestattet
ist. Dieser Röntgengenerator
mit einer festen Spannung
von 60 kV stellt einen ausge-
zeichneten Kompromiss zwi-

schen Kontrast und Bildauf-
lösung dar.
KODAK 2200 ist ein intraora-
les Röntgengerät mit vielen
Funktionen, das Bilder in 
bestechender Qualität liefert
und gleichzeitig die Strahlen-
belastung auf ein Minimum
reduziert. Der vorprogram-
mierte elektronische Timer
berechnet auf Basis der zu
untersuchenden Zähne und
des Körpergewichts des Pa-
tienten automatisch die erfor-
derlichen Einstellungen. Das
System ist mit einer einstell-
baren Spannungsversorgung
ausgestattet (60 oder 70 kV),
um je nach durchgeführter
Untersuchung Kontraste oder
Grauschattierungen hervor-
zuheben.

Das neue, kompakte
und intelligente De-
sign der Systeme
KODAK 2100 und
2200 bietet hervor-
ragende Benutzer-
freundlichkeit, prä-
zise Positionierung
und flexible Integra-
tion. Beide Röntgen-
geräte sind mit ver-
schiedenen Montage-
positionen (Wand-,
Fußboden- oder De-
ckenhalterung oder
Montage auf fahr-
barem Untersatz)
und mit drei Arm-
längen erhältlich,
um den räumlichen
Gegebenheiten jeder

Praxis gerecht zu werden.
Der Timer kann am Gerät
selbst oder dezentral an einer
Wand außerhalb des Unter-
suchungsraumes angebracht
werden. Außerdem wird eine
umfassende Auswahl an Zu-
behör angeboten, darunter
Kollimatorvorrichtungen in
drei verschiedenen Größen
und ein Langtubus.

Bessere Leistung und absolute Kontrolle
Die neuen KODAK 2100 und 2200 intraoralen Röntgengeräte liefern eine
hohe Bildqualität und vermindern die Strahlendosis um bis zu 25 %.

Kodak 2100/2200 intraoral x-ray systems: Ein neuer einheitlicher Hochfrequenzbereich
für höhere Sicherheit und Leistungsfähigkeit (im Bild: Kodak 2100).

Compoflow® ist ein fließ-
fähiges, fluoridhaltiges und
lichthärtendes Komposit,
das sich ideal zur Befesti-
gung von individuellen Re-
tainerdrähten eignet, die lin-
gual am Schmelz befestigt
werden.
Kieferchirurgische oder oral-
chirurgische Praxen sind 
häufig mit luxierten Zähnen
oder intermaxillären Ver-
schnürungen konfrontiert.
Hier wird Compoflow® zur
Stabilisierung der Drahtliga-

turen und zur Abdeckung 
der störenden Häkchen ver-
wendet.

Befestigung von Retainern
Compoflow® Komposit: Zur Stabilisierung von 
Ligaturen und Befestigung von Retainerdrähten.

BonaDent GmbH
Berner Str. 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 

Compoflow®eignet sich für den Einsatz von intermaxillären Verschnürungen und zur Retainerbefestigung.
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Das Winkelstück
KaVo O-drive OD
30 dient der appro-
ximalen Schmelz-
reduktion, mittels
derer der Kiefer-
orthopäde Platz
schaffen kann, um
schrägstehende
und verdrehte
Zähne zu korrigie-
ren oder Implan-
tate setzen zu kön-
nen. Häufig kön-
nen dadurch bei
Jugendlichen, de-
ren Kiefer kein
Platz für die per-
manenten Zähne
bietet, Extrakti-
onen vermieden
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 osziliieren-

den Segmentscheibe von
Gebr. Brasseler/Komet mit
patentierten, durchsichti-
gem Wabendesign und ei-
nen 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 zugäng-
lichen 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 ausreichender
S p r a y k ü h l u n g
durchgeführt wer-
den. Nach dem
Stripping ist eine
approximale Poli-
tur unabdingbar.
Die große diaman-
tierte Fläche er-
laubt es den Zahn
in einem Vorgang
zu reduzieren, so-
dass keine Stufen-
bildung entsteht.
Dies wird auch
durch die radiale
Bewegung der Di-
amanten unter-
stützt. Die appro-
ximale Schmelz-
reduktion mit KaVo

O-drive OD 30 erfolgt we-
sentlich schneller als das
manuelle Stripping. Durch
die oszillierende Bewegung
kann keine Weichgewebe-
verletzung entstehen.

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
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Zahlreiche wissenschaftliche
Studien belegen, dass ein
Großteil der Eltern zu spät 
mit der Zahnhygiene der
Kinder beginnt. Die wichtige
Bedeutung gesunder Milch-
zähne wird allgemein unter-
schätzt: Milchzähne besitzen
eine Platzhalterfunktion für
die nachrückenden Zähne;
werden sie kariös, so er-
höht sich auch das Ka-
riesrisiko für das blei-
bende Gebiss. Des Wei-
teren unterstützt eine
vollständige Frontzahn-
reihe die richtige Lautbil-
dung. Milchzähne sind
besonders kariesanfäl-
lig, da ihr Zahnschmelz
weniger dicht minerali-
siert ist als derjenige der
permanenten Zähne.Um
deren verfrühten Ausfall
auf Grund von Karies
vorzubeugen, ist eine
konsequente und rich-
tige Pflege der Milch-
zähne notwendig.
Die GABA, Spezialist für
orale Prävention, über-
prüft ihre Produkte kontinu-
ierlich aus der Sicht aktueller
Erkenntnisse.Nun hat sie ihre
seit vielen Jahren erfolgrei-
che elmex® Lern-Zahnbürste
optimiert. Experten zufolge
sollten Kinderzahnbürsten
weiche Filamente besitzen,
um das Zahnfleisch vor Ver-
letzungen zu schützen. Ent-
sprechend dieser Anforde-
rung hat der Hersteller bei der
elmex® Lern-Zahnbürste den
Durchmesser der einzelnen

Filamente von 0,175 mm auf
0,15 mm  reduziert.Diese wei-
chen, optimal abgerundeten
Filamente schützen das Zahn-
fleisch vor Verletzungen und
ermöglichen eine noch sanf-
tere und gründlichere Reini-
gung ab dem ersten Milch-
zahn. Der kleine Bürstenkopf
wurde mit einer weichen Um-

mantelung überzogen,um die
Verletzungsgefahr der Mund-
schleimhäute zu minimieren.
Bestehen bleibt der kindge-
rechte Bürstenkopf, der eine
problemlose Reinigung der
besonders kariesgefährdeten
Kauflächen ermöglicht. Die
praktische Markierung in der
Mitte des Borstenfeldes wird
ebenfalls beibehalten; sie er-
leichtert den Eltern die rich-
tige Dosierung der empfoh-
lenen, erbsengroßen Menge

Kinder-Zahnpasta. Außer-
dem wird es weiterhin den
wissenschaftlich geprüften
Griff geben. Er wurde in Zu-
sammenarbeit mit Ergono-
mie-Experten der Eidgenös-
sischen Technischen Hoch-
schule (ETH) Zürich ent-
wickelt und speziell auf 
die motorischen Fähigkeiten

der Kleinkinder abge-
stimmt. Dank seiner er-
gonomischen Form eig-
net er sich speziell für 
die Kinderhand und den
von Kleinkindern bevor-
zugten Faustgriff (Pal-
margriff). Studien der
ETH zeigen, dass rund
95 % der Kinder die
Zahnbürste am häufigs-
ten mit dem Palmar-
griff halten. Der kom-
pakte Bürstengriff aus
rutschfestem Zwei-
Komponenten-Material
bietet nicht nur den Kin-
dern, sondern auch ih-
ren Eltern sicheren Halt.
Denn in den ersten zwei
Lebensjahren des Kin-

des müssen die Eltern die
Zähne der Kinder selbst put-
zen. Ab etwa zwei Jahren be-
ginnen die Kinder mit den
ersten eigenen Putzversu-
chen, bei denen die Eltern
noch mitputzen müssen, um
eine gründliche Reinigung
sicherzustellen.
Für die Kariesprophylaxe bei
Milchzähnen hat die GABA
die speziell auf die Bedürf-
nisse von Klein- und Vor-
schulkindern abgestimmte 

elmex® Kinder-Zahnpasta
entwickelt. Sie schützt mit 
500 ppm Fluorid aus Amin-
fluorid wirksam vor Milch-
zahnkaries und kann vom
Durchbruch des ersten Milch-
zahns an verwendet werden.
Die Kinder-Zahnpasta besitzt
einen milden, aber nicht sü-
ßen Geschmack, um Kinder
nicht zum Naschen der Zahn-
pasta zu verleiten.

Quellen:
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich, Institut
für Hygiene und Arbeitsphy-
siologie: Projekt Lernzahn-
bürste, Elternbefragung.
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich, Institut
für Hygiene und Arbeitsphy-
siologie: Projekt Lernzahn-
bürste, Vorzeigen oder selber
putzen lassen – Über den Ein-
fluss von geführtem Zähne-
putzen.
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich, Institut
für Hygiene und Arbeitsphy-
siologie: Projekt Lernzahn-
bürste, Griffarten beim Zäh-
neputzen.

Beliebte elmex® Lern-Zahnbürste optimiert
Zahnpflege ist bereits ab dem ersten Milchzahn wichtig. Die speziell für die Bedürfnisse von Klein-
kindern entwickelte sowie von Experten, Eltern und Kindern bereits seit Jahren geschätzte elmex®

Lern-Zahnbürste wurde nun weiter optimiert: Weichere, abgerundete Filamente schützen das Zahn-
fleisch vor Verletzungen und gewährleisten eine besonders sanfte und gründliche Reinigung.

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
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Freie Sicht beim Stripping
Das KaVo Winkelstück O-drive OD 30 mit den oszillierenden Segmentschei-
ben von Gebr. Brasseler/Komet erleichtert die approximale Schmelzreduk-
tion (ASR) – auch „Stripping“ genannt – und macht diese sicher und effizient.

Kodak GmbH
Hedelfinger Straße 60
70327 Stuttgart
Tel.: 0800-0 86 77 32 
E-Mail: DE-CCC@kodak.com
www.kodak.com/dental
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