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Dr. Thor Henrikson aus
Schweden setzte das wissen-
schaftliche Programm mit
seinem Keynote-Vortrag zu
„TMD, Okklusion und Ortho-
dontische Behandlung“ fort.
Dr.Marco Rosa leitete mit sei-
nem Vortrag die Diskussion
über in den Bereich der „Feh-
lenden seitlichen Schneide-
zähne – Wie ist der Lücken-

schluss zu optimieren bei 
welchen Therapieerfolgen“,
wobei auch Extraktionen 
und Zahnwanderungen dis-
kutiert wurden.
Dr. Alan Bagden (USA) er-
öffnete die Diskussion über
„Controversen in orthodon-
tischen Konzepten“. Dr.Yijin

Ren (China/Niederlande), re-
ferierte über „Gewebsreak-
tionen während der ortho-
dontischen Therapie“ und
stellte Grundlagen der biolo-
gischen Reaktionen bei Zahn-
bewegungen umfassend und
in bestechender Klarheit dar.
In den nachfolgenden Beiträ-

gen wurde über Myosin als
Marker für Muskeladapta-
tion, über periodontale Mor-
photypisierung und die CT-
Kontrolle bei Gaumennaht-
sprengung diskutiert.
Prof. Dr. Sabine Ruf (Deutsch-
land) berichtete in ihrem Key-
note-Vortrag ebenfalls über
die bereits erreichten Stufen
der Erkenntnis bei der „Ge-
websreaktion während der
orthodontischen Reaktion“
und ging besonders auf die
Reizsetzung der orthodonti-
schen Therapie und die Re-
gulation der Gewebsantwort
ein. Eine besondere Form der
Gewebsantwort, die Resorp-
tion, wurde mit hervorragen-
den Microscan-Aufnahmen
untersucht. Die Bewegung
von Zähnen in den Rezessus
der Kieferhöhle kann mit 

Verlust der Knochenbede-
ckung und Wurzelresorptio-
nen auch bei dosierter und
langsamer Bewegung auf der
Druckseite einhergehen, wie
von Prof.Dr.Dr.Heiner Wehr-
bein und Prof. Dr. Dr. Peter
Diedrich (Deutschland) expe-
rimentell dargestellt wurde.

Die Aufnahmen
von Dr. W. Lau-
reys (Belgien)
zeigten, dass bei
Autotransplanta-
tion von Zähnen
die vollständige
Entfernung der
Pulpa zu einer Re-
vaskularisierung
der gesamten Pul-
pakammer füh-
ren kann.Prof.Dr.
Hugo de Clerck
(Belgien) verwies
auf die hervorra-
gende Distalisa-
tionswirkung bei
Miniplatten-ske-
lettal anchorage
im Oberkiefer,bei
der 4–6 mm Dista-
lisation der Mola-
ren mit selbststän-
digem Nachfol-

gen der Prämolaren und die
Derotation der Molaren ein-
tritt. So sei eine Distalisation
von 1.Prämolar bis 2.Molar in
6,3+/-1,8 Monaten gleichzei-
tig (!) möglich, wenn mit ca.
150 g elastic force auf 0.016
Australien wire und gefeder-
ter sliding mechanics an der

am OK-Fortsatz verankerten
Miniplatte befestigt werden.
Dr. Horst Seidler (Österreich)
leitete in seinem Vortrag
„Evolution und Alterung des
Menschen und die indivi-
duelle Variation“ die wissen-
schaftlichen Vorträge am 
letzten Kongresstag ein, die
von Prof. Dr. Robert Gasser

(Österreich) aus dem Blick-
winkel des Kardiologen er-
weitert wurden.
Prof. Dr. Suresh Rattan (Dä-
nemark) stellte „ Die Komple-
xität des Alterns und ihre Mo-
dulationen“ in seinem Key-
note-Vortrag aus molekular-
gerontologischer Sicht dar.
Dank der vielfältigen Be-
trachtungsweisen und der
sehr breit gefächerten wis-
senschaftlichen Vorträge war
der Kongress sehr informativ.

Alle Vorträge wurden im Pro-
grammheft mit den Abstracts
veröffentlicht, sodass der In-
teressierte die wesentlichen
Aussagen komprimiert nach-
lesen kann.

Die Industrieausstellung
Das Topthema der gegenwär-
tigen Kieferorthopädie – die
absolute Verankerung mit 
Minischrauben – nahm auch
auf der diesjährigen EOS-Ta-

gung und der dazugehörigen
Industrieausstellung einen
bedeutenden Platz ein. Meh-
rere Firmen stellten die Mini-
schrauben in den verschie-
densten Formen vor: Fores-
tadent zeigte seine selbst-
schneidenden Titanschrau-
ben auch in einem wesentlich
vergrößerten Holzmodell.
Von Jeil Medical Corporation,
Korea, vertreten in Deutsch-

Wien lockte Experten ...

Die Wiener Hofburg bot ein tolles Ambiente für den diesjährigen EOS-Jahreskongress.

Der Eingang zum Kongresscenter der Wiener Hofburg.
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Sie werden als nächster
EOS-Präsident 2007 in Ber-
lin am Start sein und stecken
daher sicherlich seit gerau-
mer Zeit mitten in den Vor-
bereitungen. Worauf dürfen
sich denn die teilnehmenden
Kieferorthopäden freuen?
Ich hoffe auf möglichst viel.
Natürlich steht bei einem 
solchen Kongress die Wis-
senschaft im Vordergrund
und deshalb hoffen wir, dass
unsere Themen viele Teil-
nehmer interessieren wer-
den. So wollen wir zum ei-
nen Bilanz ziehen, was wir 
in der KFO in den letzten 100 
Jahren erreicht haben, was 
die eigentlichen Fortschritte
sind. Zum anderen aber wol-
len wir uns mit den allerneu-
esten Entwicklungen be-
schäftigen,die immer bedeu-
tungsvoller für uns alle wer-
den und immer stärker in das
tägliche Praxisleben eingrei-
fen. Das sind Informations-
technologie und CAD/CAM
(Computer Aided Design/
Computer Aided Manufactu-
ring). Hinzu kommt ein drit-
ter,wichtiger Gesichtspunkt,
den wir manchmal ein we-
nig übergehen: Das ist das
Problem von Misserfolgen
und Rezidiven und damit 
in Zusammenhang stehend 
das Problem der Retention.
Hinzu kommen natürlich 
wie immer die freien
Vorträge.
Besonders schön ist,
dass die Europäische
Gesellschaft zusam-
men mit der Deutschen
Gesellschaft tagen
wird. Letztere feiert
nämlich im nächsten
Jahr ihren 99.Geburts-
tag. Im dortigen Ta-
gungsprogramm steht
das ebenfalls ganz ak-
tuelle Thema der ske-
lettalen Verankerung
im Mittelpunkt. Man
bekommt 2007 in Ber-
lin sozusagen zwei
Kongresse zum Preis
von einem geboten,
und beide bieten hoch-
interessante wissenschaftli-
che Informationen.
Natürlich gehören zu jedem
Kongress auch ein attrak-
tiver gesellschaftlicher Teil
und ein Partnerprogramm,
das die Erkundungslust

weckt.Und da es sich um den
100-jährigen Geburtstag der
Europäischen Gesellschaft
für KFO handelt, haben wir
uns besonders viele 
Gedanken gemacht. So
wird unser Kongress
mit einer Eröffnungs-
veranstaltung beginnen,
die hoffentlich viele von
ihren Sitzen reißt.Doch
mehr möchte ich dazu
nicht verraten, das
muss einfach eine
Überraschung bleiben.
Der Präsident wird
nach dem ersten Kon-
gresstag alle Teilneh-
mer und ihre Begleit-
personen auf dem Gen-
darmenmarkt empfan-
gen, der zu den schöns-
ten Plätzen in Deutsch-
land, ja vielleicht sogar
in ganz Europa gehört.
Eine herrliche Kulisse,
vor der man ein gutes
Gefühl für das histori-
sche Berlin bekommen
kann. Auch für unser Gala-
Essen haben wir uns etwas
Besonderes ausgedacht. Da 
das vergangene Jahrhundert
deutlich durch die Mobilität
geprägt worden ist, und da
das Auto die Mobilität am
besten repräsentiert, laden
wir unsere Gäste für diesen
Abend ins Meilenwerk ein.
Das Meilenwerk ist alles an-

dere als ein Automuseum – es
ist ein Ort, an dem man gut
und stimmungsvoll essen
und trinken kann, während
gleich nebenan unser erster
motorischer Begleiter wie-
der begrüßt werden möchte –

es sei denn, man wird ihm 
untreu und streichelt einmal
über das Auto, von dem man
immer geträumt hat.

Der letzte Tag der EOS-Ta-
gung ist traditionell der
„Ausflug ins Grüne“ mit der
Silvermill Competition. Und
dieser Ausflug wird uns zum
Krongut Bornstedt führen.
Bornstedt ist ein wunder-
schönes altes Areal südlich
von Potsdam, wo wir kräftig
feiern und kleine Wettspiele
veranstalten werden. Hier-
bei unterstützt uns die Ge-

sellschaft für KFO Ber-
lin/Brandenburg vor-
bildlich und tatkräftig.
Natürlich gibt es auch
eine Disco-Nacht, die
unsere jungen Teil-
nehmer durchtanzen
können, schließlich
steppt ja in Berlin der
Bär. Und auch für die
Partner gibt es ein at-
traktives Programm,
was von der Berliner
Porzellanmanufaktur
bis hin zum Schloss
Sanssouci reicht, so-
wie das alte und das
neue, wiedervereinigte
Berlin zeigt. Also, ich
denke, wir haben für 
jeden etwas. Und wer

mit unserem Angebot immer
noch nicht zufrieden ist,
kann natürlich gern auf ei-
gene Faust losziehen und
Berlin erkunden.

Noch einmal zurück 

zum wissenschaftlichen Pro-
gramm.Wen konnten Sie bis-
lang als Redner gewinnen?
Zum einen ist dies der Chair-

man Erwin Jonke,
dann  Adriano Cris-
mani, Josef Freuden-
thaler, Ales Celar. Na-
türlich sind alle un-
sere Hauptredner be-
reits verpflichtet. Zu
dem Thema, was wir 
in den 100 Jahren 
Kieferorthopädie er-
reicht haben, habe ich
die Herausgeber der
größten KFO-Fach-
zeitschriften der Welt
eingeladen. Das sind
David Turpin vom
American Journal of
Orthodontics and
Dentofacial Orthope-
dics, Robert Isaacson
vom Angle Orthodon-
tist und Robert Keim
vom Journal of Cli-
nical Orthodontics.

Hinzu kommen Fraser
McDonald und Neil Pender
von European Journal of 
Orthodontics. Ferner Birte
Melsen, sozusagen als „All-
round-Klinikerin“ und Ke-
vin O’Brien als Kenner der 
Funktions-KFO. Um das
Ganze abzurunden, konnten
wir einen sehr kompeten-
ten Berliner Medizinhistori-
ker gewinnen, der darstellen
wird, wie die Welt der Medi-
zin/Zahnmedizin bzw. Kie-
ferorthopädie im Jahre der
Gründung der EOS, also um
1907, aussah. Für das Ta-
gungsthema Informations-
technologie und CAD/CAM
haben wir Rohit Sachdeva
eingeladen, der sich sehr
lange und intensiv mit die-
sem Gebiet beschäftigt hat;
zum Thema Misserfolg, Re-
zidiv und Retention, James 
Vaden, einen ganz erfahre-
nen Experten auf diesem 
Gebiet. Und gewissermaßen
wie ein Schiedsrichter wird
William Shaw bei den freien
Themen fungieren. Dr. Shaw
ist Mitarbeiter des Cochrane
Instituts und wird aufzeigen,
inwieweit die KFO wissen-
schaftlich begründet ist –
oder auch noch nicht.

Haben Sie recht herz-
lichen Dank für dieses Ge-
spräch.

„Zwei zum Preis von einem“ – Doppelkongress 2007
KN sprach in Wien mit Prof. Dr. Rainer-Reginald Miethke, der im Jahr des 100-jährigen Beste-
hens das Amt des Präsidenten der European Orthodontic Society bekleiden wird, über den Stand
der Planungen des 2007 in Berlin stattfindenden Geburtstagskongresses der EOS.

Prof. Dr. Rainer-Reginald Miethke steckt als Präsident des Jubiläums-
kongresses mitten in den Vorbereitungen des KFO-Highlights 2007.

Bereits zum Kongress in Wien konnte sich der interessierte Teilneh-
mer über die kommende EOS-Tagung in Berlin informieren.
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land durch Promedia , wur-
de ein neuer Schraubenkopf
mit Ähnlichkeit zum Bracket

gezeigt, der ein leichtes Ein-
ligieren von Drähten direkt 
in den Schraubenkopf zu-
lässt. Bereits die Vorgänger-
modelle ermöglichen durch

den durchgängigen
Kreuzschlitz das direk-
te Einlegen der Bögen.
Von der Firma Bio
Materials Korea
wurde die bereits 
bekannte konische,
selbstschneidende
Minischraube mit ei-
nem neuen Kopf prä-
sentiert, die unter
dem Namen CAPlant
eine stabile Ver-
schraubung des Kop-
fes mit Fixierung der
in drei Richtungen
einlegbaren Bögen
ermöglicht und so

eine gute Durchsetzung der
Hygiene gestattet. Unter dem
Namen Orthoplant kann
auch eine kurze konische
Schraube mit Häkchenkopf

gewählt werden. Auch von
Bio Materials wird ein neuer
direkt auf den Bogen crim-
pabler Suspender mit kur-
zem und langem Hebelarm

angeboten (Discopender),
der Ketten und direkte Gum-
mizüge zwischen Bogen und
Mikroschraube zulässt.
Auch im Bereich der selbst-
ligierenden Brackets entwi-
ckelt sich das Angebot weiter.
Die von der Firma ODS an-
gebotenen neuen Carrière-
Brackets, die zusammen mit
dem Carrière Distalizer
schnelle und sehr gute Er-
folge gewährleisten, werden
von der Firma noch durch
Ultra-Therm-Bögen mit sehr
guten Materialeigenschaften
und exzellenten Rückstell-
kurven ergänzt. Aber auch 
im Bereich der normalen Bra-
ckets sind durch Anwendung
der RCL (roberts conversion
ligature) wesentliche Reduk-
tionen der Reibung zu erzie-
len.Von Ortho Organizers
wurde das Carrière-Bra-
cket nochmals basisbe-
handelt mit einer weite-
ren Verbesserung der
Haftung.
Neu auf der Messe vorge-
stellt wurde das Praxis
Glide-System von LAN-
CEROrthodontics ,das
ab August erstmals im
Handel verfügbar sein
wird und ein weiteres
selbstligierendes Bra-
cket mit sehr niedriger
Brackethöhe ist. Durch

eine vielseitig
gegliederte Fe-
der wird der
Schließmecha-
nismus durch
vertikale Ver-
schiebung er-
möglicht.
Das von TP Or-
thodontics
Europe herge-
stellte InVu-
Keramikbra-
cket wird nun mit 
einer bereits be-
schichteten Klebe-
basis mit lichtpoly-
merisierbarem Kle-
ber vollständig fer-
tig angeboten und
ist in einer licht-
dichten Verpackung

haltbar und gut zu verarbei-
ten.
Auf dem Gebiet der kiefer-
orthopädischen Prophylaxe 
im Kleinkindesalter hat sich

besonders die österreichische
Firma MAM Babyartikel
engagiert und vielfältige phy-

siologiegerechte Lösungen
für die Jüngsten und den kin-
derzahnärztlichen Bereich
entwickelt.
Eine Neuheit für den funktio-
nell interessierten Kieferor-
thopäden stellte die Firma
ORTHALIS INTERNATIO-
NAL mit dem Aéropho-
noscope Delaire vor. Das
französischsprachige Pro-
gramm dient der Erfassung
von Mund und Nasenat-
mung und der gleichzeitigen

T.I.T.A.N.-Minischrauben-System (Forestadent). 

Clinical result after 27 days 
(courtesy of Dr. A. Fortini)

Slide ™

low friction system

Leone S.p.a.
Via P. a Quaracchi, 50 

50019 Sesto Fiorentino, Firenze (Italy)
Phone +39.055.3044620

Fax +39.055.304405
e-mail: info@leone.it

www.leone.itORTHODONTICS and IMPLANTOLOGY
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Dual-TopTM JD – die neue Bracketschraube (Promedia).

Als Ergänzung zum Distalizer hat Dr. Luis Carrière ein selbstligierendes Bracketsystem (SLB) entwickelt, das den zweiten Teil
der Behandlung nach erfolgreicher Distalisierung fördert (ODS).
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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

Vertrieb Deutschland:

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.odsshop.de
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Ortho Organizers GmbH

Lauenbühlstraße 59

88161 Lindenberg

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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LANCER Orthodontics

253 Pawnee Street

San Marcos, CA 92078

USA

Tel.: +1-800-854-2896

Fax: +1-760-744-5724

E-Mail: info@lancerortho.com

www.lancerortho.com
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ORTHALIS INTERNATIONAL

1 route de fenétrange

F-67260 Diedendorf

Frankreich

Tel.: +33-6 68 24 22 00

Fax: +33-1 56 72 96 88

E-Mail: contact@orthalis.fr

www.orthalis.com
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GAC Deutschland GmbH

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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Medicim NV 
Callaertstraat 49
B-9100 Sint-Niklaas
Belgium
Tel.: +32-3-2 96 30 62
Fax: +32-3-2 96 30 64
E-Mail: info@medicim.com
www.medicim.com
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Cogent Design, Inc.

2621 Sandy Plains Road, Suite 101

Marietta, GA 30066-4276

Tel.: +1-770-645-2488

www.iwanttops.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
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Kodak Dental Systems

3dMD

Canada House

272 Field End Road

Eastcote, Middlesex, HA4 9NA, UK

Tel.: +44 (0) 208 582 0242

www.3dmd.com
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Ortho 3D Models O3DM
OrtoLab
Thunoegade 1
8000 Aarhus C
Dänemark
Tel.: +45-20 64/2069
E-Mail: csm@o3dm.com
www.o3dm.com

OrtoLab SP.Z.O.O
Ul. Krotka 29/31
42-200 Czestochowa
Polen
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OrthoProof
Edisonbaan 8 c
3439 MN Nieuwegein
Niederlande
Tel.: +31-30/ 6 05 22 00
Fax: +31-30/ 6 03 73 03
E-Mail: sjon.grobbee@orthoproof.de
www.orthoproof.nl
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ORTHOROBOT

Medical Technology
Waidhausenstraße 11
1140 Wien
Österreich
Tel.: +43-1/911 36 38
Fax: +43-1/911 36 38-9
E-Mail: office@orthorobot.com
www.orthorobot.com
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Promedia Medizintechnik
A. Ahnfeldt GmbH
Marienhütte 15
57980 Siegen 
Tel.: 0800/7 76 63 34 (gebührenfrei)
Fax: 0800/7 51 60 00 (gebührenfrei)
E-Mail: info@promedia-med.de
www.promedia-med.de
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Bio Materials Korea Inc.

Room 512, Kolon Science Valley II

811 Guro-Dong, Guro-Gu

Seoul 152-050

Korea

Tel.: +82-2-2025-0722

Fax: +82-2-2025-0728

E-Mail: trade@biomk.com

www.biomk.com

3

TP Orthodontics Europe

Fountain Court

12 Bruntcliffe Way

Morley, Leeds, LS27OJG

England

Tel.: 0800/1 81 47 19 oder

Tel.: +44 (0) 11 32 53 91 92

Fax: +44 (0) 11 32 53 91 93

E-Mail: tpeng@tportho.com

www.tportho.com
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MAM Babyartikel GesmbH

Lorenz-Mandl-Gasse 50

1160 Vienna

Austria

Tel.: +43-1/49 141-0

Fax: +43-1/49 141-404

E-Mail: office@mambaby.com

www.mambaby.com
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Leone s.p.a. 

Via Ponte a Quaracchi, 50

50019 Sesto Fiorentino-Firenze

Italy

Tel.: +39-055/3 04 46 20

Fax: +39-055/30 44 05

E-Mail: export@leone.it

www.leone.it

Vertrieb Deutschland:

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

TB Alink GmbH & Co. KG
Fichtenstraße 4
48455 Bad Bentheim
Tel.: 0 59 24/77 68-0
Fax: 0 59 24/77 68-10
E-Mail: alink@tb-alink.com

10

Fortsetzung von Seite 19

Adressen

Praxis Glide-System (LANCER). 6

2

6

7



Nr. 7/8  |   Juli/August 2006   |   www.kn-aktuell.de EOS-News/Kongresse_21

phonetischen Darstellung
der Sprachabläufe und de-
ren Störungen. Es ist auch 

geeignet, mit Kindern Trai-
ningsprogramme für die
richtige Atemtechnik zu ab-

solvieren, indem es die Ef-
fektivität der Atmung visua-
lisiert und Anreize zur bes-
seren Atemtechnik gibt.
Aus dem Angebot des nun-

mehr fußballweltmeisterli-
chen Italien ist von Leone
die gefederte FAST BACK-

Distalisierungsschraube und
die RAGNO-Hyrax-Schwenk-
schraube neben den ande-

ren Hyrax-Produkten der
Firma besonders zu erwäh-
nen, da sie für spezielle Lö-

sungen sehr geeignet er-
scheinen. Von Leone wurde
zudem das sehr ästheti-
sche zahnfarbene AQUATM-
Bracket, ein polycrystalli-

nes Sinterbracket mit guten 
Testwerten, gezeigt, das in
Kombination mit den eben-

falls zahnfarbenen SLIDETM-
Ligaturen sowohl ästhetisch
als auch biologisch ein sehr 
komfortables System mit
guten Eigenschaften dar-
stellt.

Innovative Software-
entwicklungen

Auf dem Sektor der Software-
entwicklungen im Bereich der
Diagnostik ist die Hinwendung
zur 3-D-Diagnostik weiterhin
anhaltend. Von Kodak Dental
Systems wurde das 3-D-
Oberflächen-Fotoprogramm
3dMD vorgestellt. In Verbin-
dung mit einer aufeinander 
abgestimmten Aufnahmetech-
nik mit sechs Kameras und 
vier Blitzlichtern im definier-
ten Abstand können so dreh-
bare, bearbeitbare und überla-
gerungsfähige Modelle sowohl
als Netzgitter als auch mit Tex-
tur dargestellt werden. Diese
Modelle können auch kombi-
niert werden mit Fernröntgen-
aufnahmen und 3-D-Schädel-
Modellen des ConeBeam-CT.
Dadurch ergibt sich eine we-
sentlich weiterentwickelte Di-
agnosemöglichkeit, deren Di-
mensionen derzeit noch nicht
erfasst werden kann.
Allerdings ist der Aufwand
auch heute noch relativ groß
und es muss gut überlegt wer-
den, in welchen Situationen
eine solche Technologie mit der
erhöhten Strahlenbelastung
vertretbar oder unverzichtbar
ist. In den meisten diagnosti-
schen Fällen wird wohl noch
über Jahre hinweg schon aus
Kostengründen eine traditio-
nelle Diagnostik betrieben
werden müssen.
Deutliche Vorteile kann man
sich allerdings von den Wei-
terentwicklungen im Bereich
der 3-D-Modelltechnik erwar-
ten. Auf diesem Gebiet haben
sich vor allem die Firmen Or-
thoLab mit dem Programm
O3DM präsentiert und auch
das bereits in der KN vorge-
stellte Programmsystem Or-
thoProof zeigte seine Mög-
lichkeiten auf der Messeprä-
sentation. O3DM ermöglicht
neben den 3-D-Darstellungen
der Modelle und der Bissre-
gistrierung Platz- und Mo-
dellanalysen, interessante
Schnittebenen, Überlagerun-
gen von Modellen mit farb-

licher Darstel-
lung der Verän-
derungen, Set-
ups und die
Kalkulation von
Kontaktpunkt-
Veränderungen.
Allen 3-D-Ansät-
zen ist gemein-
sam, dass man
wahrscheinlich
aus Kostengrün-
den immer mit
der Einsendung 
von Modellen
oder Abdrücken
arbeitet, da eine
q u a l i f i z i e r t e
Scantechnologie
teuer ist und
doch ein gewis-
ser Qualitätsle-
vel erforderlich
ist.
Ebenfalls auf der
Basis der Ein-
sendung von 
Modellen arbei-
tet eine Roboter-

Technologie für Bracketposi-
tionierung und die Herstel-
lung von computergebogenen

Drähten, die die Firma OR-
THOROBOT Medizintech-
nik vorstellte. Das System ist
seit vielen Jahren auf dem
Markt, wird ständig weiter

entwickelt und hat sich sehr
bewährt.
Die Firma GAC hat ihr Pro-
gramm VistaDentOCTM ver-
bunden mit dem Onyx-Pro-

gramm der Firma Image Ins-
truments.
Im Bereich der 3-D-CT-Rönt-
gendarstellungen hat die Fir-
ma Medicim das Pro-
grammpaket Maxilim für die
maxillofaziale Chirurgie wei-
terentwickelt und führt dazu
Trainingskurse mit Dr. Gwen
Swennen durch. Das Pro-
gramm ist modular aufgebaut
und umfasst neben dem Basis-
bereich die Bereiche 3Dceph,
Osteotomy, Distraktion so-
wie Verbundprogramme zu
anderen 3-D-Verfahren. Für 
die Unix-Nutzer wurde das 
Programm topsXtreme von 
Cogent Design vorgestellt,
das als Praxismanagement-
system alle Praxisbereiche
miteinander verbinden kann
und Bankprogramme, Tele-
kommunikationsprogramme
und kieferorthopädische ex-
terne Anbieter wie SureSmile
integriert.

Schraubenblock mit 
funktionellen Instrumenten

Standard-Ligatur

PROMEDIA MEDIZINTECHNIK • A. Ahnfeldt GmbH • Marienhütte 15 • 57080 Siegen
Tel.: 0271 / 31 460-0 • Fax: 0271 / 31 460-80 • www.promedia-med.de • E-Mail: info@promedia-med.de

Dual-Top™ Bracket-Schraube JD

JA G2 JB JD

Nächster Kurstermin:

13. Oktober in Stuttgart

Weitere Infos auf Anfrage

Dual-Top™

Anchor-Systems FDA
approved

Die perfekte Lösung für die Stabilität Ihrer Ankerschraube
und das optimale Angebot für Ihren Behandlungsplan.

1 Gewinde (selbstbohrend / selbstschneidend) und 4 Köpfe für optimalen Einsatz von Bögen, Federn, Elastics.

NEU:

ANZEIGE

ORTHOROBOT         -System: Bracketpositionierung und Drahtbiegen mit Roboter. Optimale Bracketpositionierung auf dem Zahnmodell.

Programm Maxilim (Medicim). 
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InVu-Keramikbracket (TP Orthodontics).

AGNO-Hyrax-Schwenkschraube (Leone). 10

7

O3DM-Software (OrthoLab). 12

3dMD-System (Kodak). 11
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Die diesjährige EOS-Ta-
gung in Wien war für Fores-
tadent ein sehr erfolgreicher
Kongress. So war der große
und sehr zentral gelegene
Stand nicht nur Anlauf-
punkt für viele Kieferortho-
päden, sondern hier konn-
ten auch viele Erstanwender
des Quick® Brackets die Ge-

legenheit für weitere Ge-
spräche und einem Erfah-
rungsaustausch nutzen.
Durch eine Vielzahl klini-
scher Erfolge zeichnete sich
eine deutlich positive Beur-
teilung ab.
Auf Grund der steigenden
Nachfrage am Markt hat
sich Forestadent dazu ent-
schieden, das Quick® Bra-
cket voraussichtlich ab En-

de dieses Jahres auch in 
der McLaughlin-Bennett-
Trevisi-Technik anzubieten,
um das Spektrum für die Be-
handler zu erweitern.Bisher
ist das Quick® Bracket nur in
der Roth-Technik mit Slot
0.018“ oder Slot 0.022“ er-
hältlich.
Übereinstimmend berichte-
ten die Anwender, dass die
Nivellierung mit dem Quick®

Bracket und den dazuge-
lieferten BioStarter® Bögen
extrem schnell durchgeführt
werden konnte und dass es
Dank der Hakenbasis bei
auffällig wenigen Fällen zu
einer Ablösung des Brackets
kam. Die vereinzelten Prob-
leme beim Öffnen der Clips
können zwischenzeitlich
durch ein neues Instrument
behoben werden.
Für interessierte Behandler
bietet Forestadent in diesem
Jahr noch am 10. und 11.
November in Frankfurt am
Main einen weiteren Kurs
zum Quick® Bracket mit den
Anwendern Dr. Rolf Maijer
und Dr. Hildebrand Stoker.
Unter Leitung von Frau Pro-
fessor Dr. Andrea Wichel-
haus,Universität Basel,wird
das orthodontische Thera-
piekonzept mit selbstligie-
renden Bracketsystemen am

16.und 17.November 2006 in
Stuttgart gezeigt.Weitere In-
formationen erhalten Sie te-

lefonisch bei Forestadent in
Pforzheim oder auf der Web-
seite www.forestadent.de

Neben dem Quick®

Bracket stießen
auch das neue
T.I.T.A.N.-Mini-
schrauben-Sys-
tem sowie die
Frosch-Apparatur
zur Distalisation
von Molaren auf
großes Interesse.
Weitere wissen-
schaftliche Stu-
dien laufen be-
reits, sodass man
auf neue Erkennt-
nisse sicherlich ge-
spannt sein darf.
Die unkomplizier-
te Anwendung der
Frosch-Apparatur
wurde von Seiten
der Anwender sehr
begrüßt, denn die
Aktivierung kann einfach
und direkt am Stuhl über 
einen Sechskantschlüssel
durchgeführt werden. Ein
aufwändiges Demontieren
der Apparatur ist nicht not-
wendig.
Die neuen Track®-Tiefziehfo-
lien fanden großen Anklang
bei den Kongressbesuchern.
Besonders hervorzuheben
ist hier die Track®A-Folie,die
mit einer bereits aufgebrach-
ten Unterziehfolie geliefert
wird. So kann beim Tiefzie-

hen ein ganzer Arbeitsgang
gespart werden.

Der EOS-Kongress ist bisher
exzellent für uns verlaufen,
nicht zuletzt, weil wir (Ita-
lien, Anm. d. Red.) soeben
das Fußball-Halbfinale ge-
wonnen und frischen Mut
für das Finale am 9. Juli 2006
geschöpft haben. Ich per-
sönlich glaube ja fest daran,
dass wir Weltmeister wer-
den. Wir werden sehen! (Die
Gebete wurden erhört, Ita-
lien ist FIFA-Weltmeister
2006; Anm. d. Red.)
Aber um mal auf die Kie-
ferorthopädie zurückzu-
kommen, da haben wir
schon in der Vergangenheit
große Erfolge zu verzeich-
nen gehabt. Das zeigt sich,
indem viele Fachzahnärzte
direkt zu uns kommen, um

sich ganz gezielt über
SlideTM und MINI IM-

PLANTSTM zu informieren.
Eine bessere Erfolgsbestäti-
gung könnte es auch für un-
sere vorhergegangenen
Werbekampag-
nen nicht geben.
Das macht diese
beiden Produk-
te zu unseren
meistverkauften.
Wir präsentie-
ren der europäi-
schen Fachwelt
hier in Wien nun
unseren 2006er-
Katalog, den wir
in Italienisch,
Spanisch, Fran-
zös i sch  und
Englisch aufge-
legt haben und
der wieder ganz
Leone-typisch
gestaltet ist. Er stellt natür-
lich auch all unsere diesjäh-
rigen Neuheiten vor, z.B. die

AQUATM Keramik-Brackets,
das neue Low-Friction-Sys-

tem SlideTM und auch die 
MINI IMPLANTSTM.
Wir möchten alle deutschen
Fachzahnärzte herzlich ein-

laden, sich ihre Ausgabe bei
ihrem lokalen Händler zu si-
chern.

EOS-Kongress wieder voller Erfolg
Im Rahmen der 99. Jahrestagung in Wien präsentierte die Firma Leone neben Pro-
dukten wie AQUATM,SlideTM und MINI IMPLANTSTM auch ihren neuen Katalog.

Fieberten dem großen FIFA-WM-Finale entgegen – Steven Torelli (li.), Exportleiter, und Fabri-
zio Pasquini vom Leone Export Department.

ANZEIGE

Leone s.p.a. 
Via Ponte a Quaracchi, 50
50019 Sesto Fiorentino – Firenze
Italy
Tel.: +39-055/30 44 620
Fax: +39-055/30 44 05
E-Mail: export@leone.it
www.leone.it

Für Deutschland:

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

TB Alink GmbH & Co. KG
Fichtenstraße 4
48455 Bad Bentheim
Tel.: 0 59 24/77 68-0
Fax: 0 59 24/77 68-10
E-Mail: alink@tb-alink.com

Adresse

Produktneuheiten stießen bei Anwendern auf positive Resonanz
Wie wichtig Fachgespräche sowie der Erfahrungsaustausch zwischen Behandler und Hersteller sind,zeigte auch der diesjährige EOS-Kongress in Wien.So nutz-
ten zahlreiche Erstanwender von Forestadent-Produkten die Gelegenheit, sich umfassend zu informieren und von ersten Behandlungserfolgen zu berichten.

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

Die neue Frosch-Apparatur zum komfortablen Distalisieren von Molaren.

Nicht nur auf Grund der räumlich idealen Lage des Messestandes war bei
Forestadent stets großer Besucherandrang. Vertriebsleiter Stefan Förster
zeigte sich mit der diesjährigen EOS-Kongressresonanz mehr als zufrieden. 

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

Bei den Track A-Folien entfällt ein Arbeitsgang, da bereits ab Werk eine Unterziehfolie aufgebracht ist.
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Die Zunahme in der Anwen-
dung von Ankerschrauben 
in der täglichen Routine 
der KFO-Praxen ist ungebro-
chen. Und so bot der Wiener
EOS-Kongress natürlich die
beste Gelegenheit, mit An-
wendern und Interessenten
die vielen Fassetten dieser
Verankerungsmethode zu dis-
kutieren. Auch zunehmender
Wettbewerb ist mittlerweile
ein deutliches Indiz dafür,
dass die Methode sich insge-
samt etabliert und bereits
Einzug in eine große Anzahl
kieferorthopädischer Praxen

gehalten hat. So versuchen
viele, auf den bereits recht
flott rollenden Zug aufzu-
springen.
Trotz der rasanten Marktein-
führung hat Promedia von
Anfang an viel Energie in die

Weiterentwicklung des Dual-
Top™ Anchor-Systems ge-
legt. Einige Entwicklungs-
schritte und der enge und er-
folgreiche Dialog mit führen-
den Anwendern hat dazu
geführt, dass wir heute ein
Produkt vorstellen können,
das die sichere skelettale Ver-
ankerung und die einfache
Form der Ligatur, nämlich 
der eines Brackets, miteinan-
der verbindet. Mit der neuen
Dual-Top™ Bracketschraube
steht der Kieferorthopädie
nun eine Schraube zur Verfü-
gung, die mit einer handels-

üblichen, vorgeformten Liga-
tur das Einligieren eines 
Teilbogens zu einem Routine-
vorgang macht. Für den An-
wender bedeutet das Zeiter-
sparnis und erhöht zudem die
Sicherheit. Die neue Schrau-

be verfügt über einen Slot zur
Aufnahme von Teilbögen bis
zu einer Stärke von .022“ x
.025“ und gestattet sowohl
aktive als auch passive Liga-
turen. Die besondere Form
des Kopfes stellt einerseits
den idealen Abstand zur Gin-
giva her und ist andererseits
so geformt, dass Schleim-
hautirritationen auf der ge-
genüberliegenden Seite ver-
mieden werden.
Die viel diskutierte Frage,
„Braucht eine Ankerschrau-
be ein Loch oder nicht?“, ist
mit der Vorstellung der Bra-

cketschraube – für das Dual-
Top™ Anchor-System – klar
beantwortet.
Neben diesem, für uns außer-
ordentlich wichtigen Ent-
wicklungsschritt kann auch
auf einem anderen Gebiet 

Positives gemeldet werden.
Mit einer speziell für die
Dual-Top™ JB-Schraube (mit 
Kopf) wurde eine selbst-
sichernde NiTi-Feder entwi-
ckelt. Ein Ring der NiTi-Feder
wurde so geformt, dass unter
Zug ein Abgleiten der Feder
vom Schraubenkopf prak-
tisch nicht mehr möglich ist.
Falls also ein Behandlungs-
plan lediglich die Anwendung
von Zugkräften vorsieht,
steht mit der Kombination aus
Dual-Top™ JB-Schraube und
der neuen NiTi-Feder eine ide-
ale Produktkombination zur
Verfügung. Auch für dieses
neue Produkt stand die Über-
legung, Zeit zu sparen und Si-
cherheit zu gewinnen, im
Vordergrund.
Der Kopf der JB-Schraube
wurde speziell für den Ein-
satz von NiTi-Federn entwi-
ckelt. Der Ansatzpunkt der
Feder ist so gewählt, dass
Kontakt zwischen Feder 
und Schleimhaut vermieden
wird.
Die neuen NiTi-Federn wer-
den in den Längen 8 mm und 
13 mm angeboten. Die ver-
fügbaren Stärken,150 g,200g
und 250 g, sind zur besseren
Unterscheidung farbcodiert.
Der EOS-Kongress Wien 
hat eine weitere oft disku-
tierte Fragestellung relati-
viert. Schrauben mit selbst-
bohrenden und selbstschnei-
denden Gewindeformen ha-
ben sich in der täglichen
Anwendung als klar überle-
gen erwiesen und durchge-
setzt. Hartwig Ahnfeldt, Be-
reichsleiter der Promedia A.
Ahnfeldt GmbH, berichtet,

dass die Dual-Top™ Anker-
schrauben der JEIL Medical
Corporation anfänglich ins-

besondere von Wettbewer-
bern wegen eben dieses
Merkmals kritisiert wurden.
Heute kann man davon aus-
gehen, dass die Gewinde-
form der Dual-Top™ Anker-
schrauben wesentlich dazu
beitrug,die „skelettale Veran-
kerung“ marktfähig zu ma-
chen und dafür gesorgt hat,
dass diese innovative Veran-
kerungsform sich so schnell
verbreiten konnte. Die Kriti-
ker sind weitgehend ver-
stummt und versuchen
„nachzurüsten“.
„Die große Zustimmung, die
wir aus dem Kreis der vielen
zufriedenen Anwender der
Dual-Top™ Ankerschrau-
ben erhalten, lässt uns sehr
zuversichtlich in die nächste
Zukunft blicken und spornt
uns an, diese interessante
Produktlinie weiter auszu-

bauen“, so Hartwig Ahn-
feldt.
Dual-TopTM-Anwender profi-

tieren von der Kontinuität in
der Weiterentwicklung des
Systems.
Neueinsteiger können ein
ausgereiftes System erwer-
ben, das die gemachten Er-
fahrungen konsequent umge-
setzt hat. Der große Kreis der
Dual-Top™-Anwender gibt
die Sicherheit und erleichtert
es, die richtige Entscheidung
zu treffen.

Dual-Top™ stellt die Ankerschraube mit Bracketkopf vor
Die neue Bracketschraube bietet nicht nur mehr Sicherheit und spart Behandlungszeit, sondern macht das Einligieren von Teilbögen zur absoluten Routine.

Zahlreiche Messebesucher ließen sich von Hartwig Ahnfeldt, Bereichsleiter der Promedia A.
Ahnfeldt GmbH, die Vorteile der neuen Dual-Top™ Bracketschraube erläutern. 

JB-Typ. Für NiTi-Feder. JD-Typ. Die neue Bracketschraube. Promedia Medizintechnik
A. Ahnfeldt GmbH
Marienhütte 15
57980 Siegen 
Tel.: 0800/7 76 63 34 (gebührenfrei)
Fax: 0800/7 51 60 00 (gebührenfrei)
E-Mail: info@promedia-med.de
www.promedia-med.de

Adresse

Unsere Modelle lassen sich
sehr einfach archivieren
und auf Grund der benut-
zerfreundlichen Software
O3DM sehr einfach bear-
beiten. Wir haben eine
Menge neuer Funktionen
für Bögen und Vermessung
entwickelt. Es ist außerdem
richtig einfach, in unser
Service-Paket einzustei-
gen: Die Software gibt es
umsonst und 3-D-
Modelle kosten je 
29 Euro. In der letzten
Version unserer Mo-
delle haben wir eine
digitale Signatur ein-
gebunden, mit der die
Originalität des Mo-
dells einwandfrei ve-
rifizierbar ist. Dies
geschah hauptsäch-
lich als Reaktion auf
die Anforderungen
des deutschen Mark-
tes, wird aber selbst-
verständlich zum Stan-
dard aller unserer
Modelle in Zukunft.
Hier in Wien erfah-
ren wir sehr viel 
Zuspruch, gestern
Abend hatten wir bei-
spielsweise sehr viele Ge-
spräche mit Kunden und 
potenziellen Geschäftspart-
nern. Ein sehr gutes Feed-
back erzielte die aktuelle
Version unserer Software.

Es zeigte sich ein hohes
Interesse an unserem
Dienst, besonders natürlich
an unseren letzten Entwick-
lungen.
Denn wir haben kürzlich
wieder viele Neuerungen
integriert und werden das
auch weiterhin tun. Ermög-
licht wird uns das durch 
den ständigen Kontakt zu
unseren Kunden und deren

konstruktive Rückmeldun-
gen. Wir erhalten dadurch
gute Impulse, die wir in das
System integrieren können.
So werden wir also eine
komplett neue Version noch

im laufenden Jahr präsen-
tieren können.
Das ist momentan alles, was
ich zur neuen Version sagen
kann. Die Liste der einzuar-
beitenden Features ist lang.
Bisher waren unsere Soft-
ware und Homepage noch
nicht in Deutsch verfügbar.
Deshalb arbeiten wir derzeit
an deutschen und skandina-
vischen Übersetzungen; das

sollte auch sehr bald abge-
schlossen sein. Unsere Soft-
ware steht auf unserer Ho-
mepage www.o3dm.com für
jedermann zum Downloa-
den, sogar für Patienten.

Unsere anfäng-
lichen Zweifel,
ob die Leute da-
mit klarkommen
würden, kein
Gipsmodell in
den Händen zu
halten, haben
sich mittlerweile
zerstreut. Weit
weniger Nutzer
als erwartet ha-
ben sich darüber
negativ geäußert.
Scheinbar kom-
men unsere Kun-
den viel schneller
und besser mit 
3 - D - M o d e l l e n
klar, als wir er-
wartet hatten.
Nach einer kur-
zen Eingewöh-
nungsphase emp-
finden unsere Nutzer die
Software als ein sehr hilfrei-
ches Instrument. Es ist noch
relativ neu, die gesamten
Patientendaten auf dem
Laptop zu haben und per
Mausklick beispielsweise
an Kollegen zu versenden.
Das hat viel verändert.
Wir arbeiten eng mit der
Dänischen Kieferorthopä-
dischen Gesellschaft zu-
sammen und führen derzeit
eine Untersuchung an 78
Fällen durch. Wir haben 
alle 78 Modelle gescannt

und es der Gesellschaft so
ermöglicht, alle Fälle ganz
leicht zur gemeinsamen 
Bearbeitung zwischen allen
Mitarbeitern des Projekts
auszutauschen. So können
die Modelle an mehreren
Stellen gleichzeitig exis-
tieren, und gerade das wäre
mit herkömmlichen Mo-
dellen unmöglich oder zu-
mindest extrem kostenin-
tensiv gewesen. So wirken
sich die völlig neuen Pers-
pektiven kieferorthopädi-
scher Arbeit aus.

3D – Völlig neue Perspektiven in der Handhabung von Modellen
Die Software O3DM von OrthoLab steht Nutzern ab sofort kostenlos zum Download zur Verfügung. KN sprach mit Christian S. Melsen, Manager O3DM OrthoLab.

Ortho 3D Models O3DM
OrtoLab
Thunoegade 1
8000 Aarhus C
Dänemark
Tel.: +45/20 64/2069
E-Mail: csm@o3dm.com
www.o3dm.com

OrtoLab SP.Z.O.O
Ul. Krotka 29/31
42-200 Czestochowa
Polen

Adresse

Ein Screenshot der O3DM-Software: Der Maxilla-Bogen, gesehen durch die Kontaktpunkte. Die Maxilla wird halbtrans-
parent dargestellt, sodass die richtige Position des Bogens verifiziert werden kann.

Christian S. Melsen (hier mit Ehefrau), Manager von OrthoLab, präsentiert auf dem EOS-Kongress die neuste Ver-
sion seiner kostenlosen 3-D-Software.



Bereits seit vielen Jahren ist
die Karl Hammacher GmbH
auf den Industrieausstellun-
gen der EOS-Kongresse ver-
treten. So auch zur diesjähri-
gen Tagung in Wien, wo der
Kongress in stilvoller Atmos-
phäre in der Hofburg statt-
fand.Meist in den Pausen zwi-
schen den Fachvorträgen bo-

ten sich zahlreiche Möglich-
keiten,um mit Kieferorthopä-
den aus aller Welt ins Ge-
spräch zu kommen.Durch die
günstige Platzierung des
Standes war das umfangrei-
che Instrumenten-Programm
der Firma Hammacher für je-
den Interessenten präsent.
Neben der altbewährten und

umfangreichen Produktpa-
lette nutzte das Solinger 

Familienunternehmen die
Möglichkeit, den Besuchern
auch sechs neue Instrumente
vorzustellen, die erst seit 
wenigen Wochen erhältlich
sind. Diese Ergänzungen
umfassen zwei neue Wein-
gart-Modelle, einen abge-
winkelten Ligaturenschnei-
der mit Hartmetalleinlagen
sowie drei ganz besonders
grazile Platzierungs-Pinzet-
ten, welche auch für die Lin-
gual-Technik bestens geeig-
net sind.
Großes Interesse bei den
Standbesuchern weckte vor
allem die Präsentation einer
doppelt gewinkelten und ge-
kreuzten (selbsthaltenden)
Pinzette (Nr. HSC 504-13), die
besonders zum Kleben der
Brackets im Molarenbereich
geeignet ist. Mit ihren kurzen
und sehr schmalen Arbeits-
enden kann man unter die
Bracketflügel greifen und die
Brackets punktgenau platzie-
ren, ohne dass das Bracket
beim Loslassen verrutscht.
Durch einen doppelten Win-
kel wird zudem das Sichtfeld
weniger eingeschränkt. Ein
separater Flyer zu dieser so-

wie den fünf weiteren Neu-
heiten kann bei der Firma
gern angefordert werden.
Neben der Lieferung von 
KFO-Instrumenten in ge-
wohnt höchster Qualität ist
ein weiteres großes Plus des
Familienbetriebes, welcher
bereits in der 4. Generation
für seine Kunden da ist, be-

sonders hervorzuheben – die
persönliche und einzigartige
Betreuung. Durch sie zeich-
net sich der Beliebtheitsgrad
immer mehr aus. Als Ent-
wicklungs- und Produktions-
betrieb fällt es der Firma
Hammacher sichtlich leich-
ter, auf individuelle Vor-
schläge seitens der Anwen-
der einzugehen und diese für
den Kunden in Sonderanferti-
gungen umzusetzen. So zieht
diese Tatsache unter den Kie-
ferorthopäden mittlerweile

immer mehr ihre Kreise.
Manch einem der KFO-Kolle-
gen konnten bereits indivi-
duelle Wünsche erfüllt wer-
den. Und in enger und ver-
trauensvoller Zusammenar-
beit werden dann eben
oftmals solche Neuheiten für
alle herausgebracht.
Zum 100-jährigen EOS-Jubi-

läum 2007 in Berlin wird die
Karl Hammacher GmbH aus
Solingen sicherlich wieder
als Aussteller dabei sein.

Zum diesjährigen
EOS-Kongress prä-
sentierten wir unser
Programm auf ei-
nem Gemeinschafts-
stand mit unseren
Partnern Class One
Orthodontics aus
den USA und DB Or-
thodontics aus Eng-
land. Überraschend
war für uns nicht 
nur die positiv zu
wertende Teilneh-
merzahl, sondern
auch die, im Gegen-
satz zu vergange-
nen EOS-Kongres-
sen, gute Frequenz
in den Ausstel-
lungsräumen, die
uns doch merklich
mehr Kundenkon-
takt ermöglichte.
Viel beachtet und
diskutiert wurden
unsere Schlüssel-
produkte, das Carri-
ère SLB (das passive
selbstligierende Bra-
cket) und der Carri-
ère Distalizer für
Klasse II-Behandlung, unsere
Euro NiTi Optotherm Bögen 
in den speziellen „selbstligie-

renden“ Dimensionen .014 x
.025 und .016 x .025, die auf 
dem AAO im Hinblick auf ge-
ringe Kräfte sehr gut beurteilt
wurden, aber auch die immer
populärer werdende iXion-Ins-
trumentenkollektion, die jetzt
auch in einer Lingualserie auf-
gelegt wird.
Dr. Luis Carrière hatte die Ge-
legenheit, über seine beiden
Entwicklungen Distalizer und
SLB mit einigen begeisterten
Benutzern zu sprechen, be-

sonders hervorheben
konnte er hier die Vor-
teile und teilweise
ungeahnten Mög-
lichkeiten, die der
Einsatz des Distali-
zers,auch in Kombi-
nation mit dem SLB
Bracket,bietet.Dabei
wurden von einigen
der Kieferorthopä-
den auch aktuelle
Fälle am Stand prä-
sentiert. Bemer-
kenswert: Behand-
lungen auch kom-
plexer Klasse II-Fälle
in Kombination mit
selbstligierenden
Brackets konnten
schon innerhalb von
12 bis 14 Monaten ab-
geschlossen werden,
darunter auch Pa-
tienten im Alter von
22 bis 25 Jahren, wo-
bei die Überstellung
Klasse II zu Klasse I
i.d.R. bereits inner-
halb von drei bis 
vier Monaten er-
reicht wurde.

Instrumente aus Solingen – Qualität, die sich bewährt hat
Der Familienbetrieb mit der ganz persönlichen Note stellte den EOS-Fachbesuchern in der Wiener Hofburg gleich sechs neue Instrumente vor.

Im direkten Kontakt mit den Anwendern
Mit großem Erfolg präsentierte ODS das Carrière SLB, den Distalizer, die
Euro NiTi Optotherm Bögen sowie die iXionTM Lingualserie auch in Europa.

In mittlerweile 4. Generation stets für ihre Kunden da – die Hammachers aus Solingen.

ODS GmbH
Dorfstraße 5f
24629 Kisdorf
Freecall: 0800/40 06 00-1
Freefax: 0800/40 06 00-2
E-Mail: info@orthodent.de
www.orthodent.de

Adresse

Euro NiTi Optotherm Bögen, 3-Punkt Biegeversuch gemäß ISO 15841, horizon-
tale Messung.

Carrière SLB selbstligierendes Bracket.

ANZEIGE

Waren erfreut über die hohe Besucherfrequenz in den Wiener Ausstellungs-
räumen: Corinna Denecke von ODS und Victoria Burdess von DBOrthodontics,
hier im Gespräch mit einem Kunden aus Deutschland (v.r.n.l.).
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HSC 504-13, doppelt gewinkelte Setzpinzette, gekreuzt, 130 mm.

Karl Hammacher GmbH
Steinendorfer Straße 27
42699 Solingen 
Tel.: 02 12/2 62 50-0
Fax: 02 12/6 71 35
E-Mail: post@hammacher.de 
www.hammacher.de

Adresse

Wir präsentieren hier in Wien
unser InVu-Keramikbracket,
das seit gut zwei Jahren auf
dem Markt ist. Es handelt sich
um ein polykristallines Spritz-

guss-Bracket mit einer Poly-
mer-Netzbasis, low friction
und low profile. Es ist sehr 
einfach zu handhaben im De-
bonding, da es am Stück ab-
nehmbar ist, genau wie Metal-
brackets. Man muss es also
nicht zerbrechen und es wird
auch nicht zerspringen – man
benutzt einfach den her-
kömmlichen Ligaturenschnei-
der. Durch die Spritzguss-
Herstellung ist die Qualität der
Keramik überragend und das
Risiko eines Bruchs der Flü-
gel während der Behandlung
erheblich reduziert.
Unser InVu-Bracket ist nun
auch mit einer Beschichtung
eines Light Cure-Adhäsivs er-
hältlich. Das erspart natürlich

erheblich Zeit, da der Behand-
ler den Zahn lediglich anätzen
und mit Primer behandeln,das
Bracket anbringen und aus-
leuchten muss.
Sie können das Bracket in
Roth-, MBT- und Standard Ed-
gewise- (nicht beschichtet) Ver-
schreibungen,in Sets oder ein-
zelnen Packungen erhalten.
Eine weitere Neuheit ist unser
low profile-Röhrchen. Es han-
delt sich hier um ein nicht kon-
vertibles Röhrchen mit einem
trichterförmi-
gen Zugang für
ein extraleich-
tes Einführen
des Drahtes.Es
verfügt außer-
dem über eine
Mittelkerbe,
die das Platzie-
ren des Röhr-
chens erleich-
tert und auch
eine bestän-
dige Beschriftung, damit es
leicht identifizierbar bleibt.
Das Einzigartige an unserem
Röhrchen ist allerdings die
Polymer-Netzbasis, ähnlich
wie am InVu-Bracket. Es ga-
rantiert eine hohe Bonding-
Kraft.Der Vorteil dieser Kunst-
stoff-Netzbasis ist der,dass sie
transparent ist; das hat zur
Folge, dass beim Beleuchten
das Licht weiter eindringt und
so die Wirkfläche des Adhäsivs
vergrößert. Bei einer Metall-
Netzbasis werden nur die Rän-
der ausgehärtet, mit unserer
Netzbasis hingegen dringt die
Aushärtung tiefer vor, folglich
ist die Retention wesentlich

stabiler, was natürlich ein gro-
ßer Vorteil ist.Das Röhrchen ist
erhältlich in Roth- und MBT-
Verschreibungen. Es ist soe-
ben erst auf den Markt gekom-
men, ist also unser ganz neu-
es low-profile Molar-Röhr-
chen. Eine weitere Besonder-
heit der Basis ist eine kleine
Vertiefung, die genau der er-
sten Bukkalfurche entspricht.
Der EOS-Kongress war unse-
rerseits ein absoluter Erfolg.
Sehr viele Leute kamen, ha-

ben sich sehr
interessiert an
unseren neu-
en Produkten
gezeigt und
gezielt Fragen
gestellt. Wir
konnten be-
stehende Kon-
takte zu Kun-
den vertiefen
und auch ei-
nige neue

knüpfen, dabei waren uns 
besonders die Treffen mit
(Fach-)Zahnärzten aus Ös-
terreich und Osteuropa wich-
tig.

Bessere Aushärtung bei Light Cure
Durch transparente Polymer-Netzbasen erreicht TP Orthodontics einen grö-
ßeren adhäsiven Wirkungsbereich der InVu-Brackets und der low profile-
Röhrchen. KN sprach in Wien mit David Boëgler, European Sales Manager.

TP Orthodontics Europe
Fountain Court
12 Bruntcliffe Way
Morley, Leeds, LS27OJG
England
Tel.: 0800/1 81 47 19 oder
Tel.: +44-113/2 53 91 92
Fax: +44-113/2 53 91 93
E-mail: tpeng@tportho.com
www.tportho.com

Adresse

David Boëgler, European Sales Manager von
TP Ortho, freut sich über den großen Erfolg
des Standes in Wien.

Eine transparente Netzbasis erhöht die Kraft
des Bondings.


