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Als Dürr Dental in den 60er-
Jahren Sauganlagen für die
Spraynebelabsaugung ein-
führte, die erstmals die Be-
handlung am liegenden Pa-
tienten ermöglichten, war
dies für die (Fach-)Zahnärzte
eine enorme Arbeitserleich-
terung. Allerdings gab es für
die neuen Sauganlagen zu-
nächst keine adäquaten Rei-
nigungs- und Pflegemittel.
Deshalb entwickelte der Her-
steller 1965 Orotol®für höchs-
te Anforderungen an Hygi-
ene und Systempflege. 1966
wurde es eingeführt – und 
der Fortschritt ließ sich auch
deutlich mit der Nase wahr-
nehmen.Seitdem ist das mar-
kante und über die Jahre
kaum veränderte Orotol®-
Logo aus (Fach-)Zahnarzt-
praxen kaum noch wegzu-
denken.
Nach einem halben Men-
schenalter Erfahrung und
Weiterentwicklung ist die
Orotol®-Familie das füh-
rende Hygieneprogramm für
die Desinfektion, Reinigung
und Pflege von Sauganlagen.
Orotol® Plus flüssig und Oro-
tol® Ultra Pulver mit Aktiv-
sauerstoff wirken umfas-
send keimtötend, das heißt
bakterizid, fungizid und vi-
ruzid – einschließlich der In-
aktivierung von HBV und
HIV. Im Unterschied zu vie-

len anderen Mitteln wirkt
Orotol® auch tuberkulozid.
Für Problemfälle mit sehr
hartem Wasser oder hartnä-
ckigen Ablagerungen steht

MD 555 Orotol® Spezial-
reiniger zur Verfügung. Und
MD 550 Orotol® beseitigt
problemlos Rückstände von
Kalk,Blut oder Abformmate-
rial aus dem Mundspülbe-
cken.
Der Erfolg der Orotol®-Fami-
lie beruht nicht zuletzt auf 
der kontinuierlichen Weiter-
entwicklung gemäß neues-
ten medizinischen Erfor-
dernissen. Selbstverständ-
lich sind alle Desinfektions-

mittel DGHM/VAH-gelistet
und entsprechen damit
strengen Standards. Orotol®

Plus ist zudem seit 2000 mit
einer zitrusartigen Duftnote

erhältlich, die mit ihrer Fri-
sche zu einer angenehmen
Atmosphäre in der Praxis
beiträgt. Noch komfortabler
wird die Handhabung seit
1997 durch OroCup. Orotol®

wird dadurch zum geschlos-
senen Pflegesystem, bei dem
kein Tropfen mehr daneben
gehen kann. Ansetzen –
schütteln – absaugen – fertig:
Die empfohlene tägliche An-
wendung ist im Handumdre-
hen erledigt. Zur Erleichte-

rung in der Anwendung gibt
es seit der IDS 2005 das Oro-
tol® Combi-Set mit drei 2,5-
Liter-Flaschen Orotol® Plus
und 75 praktischen Portions-
beuteln MD 555.
Die in Jahrzehnten gewach-
sene Erfahrung des Unter-
nehmens in der Desinfek-
tion, Reinigung und Pflege
von Sauganlagen kann sich
jede Praxis in Form der Bro-
schüre „Fitness und Werter-
haltung für die Dürr Saug-
anlage“, nebst dem beilie-
genden Faltblatt „Tipps zur
Anwendung der Sauganla-
gen-Desinfektion“, verfüg-
bar machen. So sind viele
nützliche Informationen im
Alltag stets griffbereit – ganz
nach der Philosophie der
Dürr System-Hygiene: Pro-
dukt, System und Zusatz-
dienstleistungen gehen hier
immer Hand in Hand. Die
Broschüre kann kostenfrei
über den Dentalfachhandel
bezogen werden.

Darum täglich Orotol® – wirkt seit über 40 Jahren 
Gründlichste Hygiene in der (fach-)zahnärztlichen Praxis wird von Patienten zurecht als selbstverständ-
lich vorausgesetzt.Dürr Dental schafft mit Orotol® seit 1966 gerade in den kritischen Bereichen Ihrer Pra-
xis beste Voraussetzungen für eine wirksame Desinfektion,Reinigung und Pflege in höchster Qualität.

Die Orotol®-Familie aus dem Hause Dürr: seit 40 Jahren führend in der Desinfektion der Praxis.

Im Einzelnen handelt es sich
um die folgenden Verbesse-
rungen:
– Ein neues optisches

System – von Kodak
entwickelt und herge-
stellt zur  Verbesserung
der Empfindlichkeit
des Bildempfängers

– Neue Software-Filter
speziell für kephalo-
metrische Befundung

– Bessere Bildqualität
und höherer Patien-
tenkomfort durch voll-
ständig überarbeitetes
Zubehör für die Posi-
tionierung des Patien-
ten.

Dank des neuen opti-
schen Systems erhalten
Zahnärzte detailliertere
Digitalbilder mit einer
höheren Auflösung.
Damit Sie alle Vorteile 
der verbesserten Optik
für eine hervorragende
Bildqualität nutzen kön-
nen, umfasst die neue
Kodak Dental-Bildbearbei-
tungssoftware automatische
Filter zur Optimierung so-

wohl von Lateral- als auch
von Frontalaufnahmen. Die-

se neuen Filter ermögli-
chen Kieferorthopäden eine
schnellere und präzisere Di-

agnose, was für den Behand-
lungserfolg von großer Be-

deutung ist.Zusätzlich
zu Optik und Software
wurde auch das Posi-
tionierungszubehör
komplett überarbeitet,
um dem Kopf des Pa-
tienten noch besseren
Halt zu bieten. Diese
Veränderungen wir-
ken sich direkt auf die
Bildqualität aus, da
Bewegungsunschärfe
reduziert wird und die
linken und rechten Ge-
bissstrukturen besser
überlagert werden.
Im Gegensatz zu an-
deren digitalen Lösun-
gen basiert das opti-
mierte KODAK 8000C
weiterhin auf der be-
währten „One-shot“-
Technologie. Bei die-
sem innovativen Ver-
fahren arbeiten Sie
mit kurzen Belich-
tungszeiten von nur

ca. einer Sekunde. Die
Reproduzierbarkeit von ke-
phalometrischen Messpunk-
ten wird dadurch sicher-
gestellt. Außerdem wird der
Patientenkomfort deutlich
verbessert. Durch die eben-
falls verbesserte System-

empfindlichkeit wird eine
geringere Strahlenbelastung
des Patienten gegenüber
dem Vorgängermodell er-
reicht. „Heutzutage ist für
Zahnmediziner nicht mehr
nur die Bildqualität von Be-
deutung, sondern auch eine
geringe Strahlenbelastung –
vor allem im Umgang mit
jungen Patienten“,sagt Caro-
line Jeanneau, Worldwide
Product Line Manager, Den-
tal Systems Group bei Ko-
dak.
Wie alle Kodak-Produkte
wird auch das KODAK 8000C
System durch umfassenden
Service und professionellen
Support unterstützt.
Weitere Informationen zum
KODAK 8000C digitalen Pa-
norama- und Fernröntgen-
system erhalten Sie von Ih-
rem regionalen Kodak-An-
sprechpartner oder von auto-
risierten Fachhändlern.Eine höhere Auflösung liefert das neue KODAK 8000C dank seines neuen

optischen Systems.

Kodak GmbH
Hedelfinger Str. 60
70327 Stuttgart 
Freecall: 08000/86 77 32
E-Mail: europedental@kodak.com
www.kodak.de/dental

Adresse

Fernröntgenaufnahmen:VerbesserteBildqualität 
Auf der Basis ihrer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Optik, Elektronik, Bildverarbeitungs-
programme und Patientenkomfort konnte die Eastman Kodak Company nun das digitale Panora-
ma- und Fernröntgensystem KODAK 8000C grundlegend überarbeiten und bedeutend verbessern.
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Zudem wird die Schmelz-
belastung deutlich redu-

ziert, denn der selbstkon-
ditionierende Primer von
Tectosan erzeugt eine sig-
nifikant geringere Ausprä-
gung des Ätzreliefs im Ver-
gleich zu konventionellen
Adhäsivsystemen.
Der Klebevorgang ist denk-
bar einfach: Das ange-
mischte Zwei-Komponen-
ten Bonding wird für nur
drei bis fünf Sekunden auf
dem Schmelz eingearbei-
tet, dann verblasen. An-
schließend wird das Bra-
cket mit der Adhäsivpaste
positioniert und lichtge-
härtet.

Abhängig von verschiede-
nen Brackettypen liegt die

Adhäsion bei 9–13 MPa. Die
Brackets lassen sich ein-
fach entfernen und es ver-
bleiben deutlich weniger
Zementreste als üblich.

Schmelzschonendes Bracketadhäsiv
TectosanTM, das lichthärtende Bracketadhäsiv
mit dem selbstkonditionierenden Primer, spart
den Ätzvorgang und damit Zeit und Material.

Bonadent GmbH
Berner Str. 28
60437 Frankfurt
Tel.: 0 69/5 07-40 85
Fax: 0 69/5 07-38 62
E-Mail: 
information@bonadent.de
www.bonadent.de

Adresse

Weniger Aufwand – mehr Bracket: TectosanTM mit selbstkonditionierendem Primer.

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-2 90
Fax: 0 71 42/2 13 96
E-Mail: info@duerr.de
www.duerr.de 

Adresse

Seit der letzten IDS ist das
Produkt LEGASED natur 
der Firma lege
artis Pharma
aus Dettenhau-
sen erfolgreich
auf dem Markt.
LEGASED na-
tur – dieses so
genannte Mund-
Wund-Pflaster
ergänzt die Pro-
duktpalette für
die endodonti-
sche Zahnver-
sorgung, Pro-
phylaxe bzw.
Schmerzthera-
pie.
LEGASED na-
tur ist ein neues
Mund-Wund-
Pflaster zur Be-
handlung von entzündeter
Mundschleimhaut, Aphthen
und Prothesendruckstellen.
Die viskose Flüssigkeit bil-
det einen Schutzfilm und
schützt die wunde Stelle vor
Säuren, Bakterien und Es-
sensresten und fördert so 
die Selbstheilung.
Die natürlichen Inhaltsstof-
fe (Naturharze) schonen die
Zähne und das Zahnfleisch
und erzeugen dadurch eine
hohe Patientenakzeptanz.
LEGASED natur hat eine 
sirupartige Beschaffenheit
und kann mit einem Watte-
stäbchen auf die zuvor tro-
cken getupfte Stelle aufge-
tragen werden. Durch den
sich bildenden elastischen

Schutzfilm – ähnlich einem
Wundpflaster – ist die wunde

Stelle vor chemischen Reizen
und mechanischem Druck
geschützt und lindert da-
durch bestehenden Schmerz.
Der Zahnarzt kann die „Lö-
sung“ LEGASED natur in 
einer 20 ml Packung über 
den Dentalhandel beziehen.
Der Patient erhält eine 5 ml
Packung in seiner Apo-
theke.

Wunde Stellen geschützt
Die Wirkungsweise des Mund-Wund-Pflasters 
LEGASED natur haben Anwender überzeugt.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Breitwasenring 1
72135 Dettenhausen
Tel.: 0 71 57/56 45-0
Fax: 0 71 57/56 45-50
E-Mail: info@legeartis.de

Adresse
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Um Hygiene auch unter 
erschwerten Bedingungen
zu gewährleisten, ist die 
zusätzliche Anwendung ei-
ner Zahnspü-
lung empfeh-
lenswert. Sie
sollte wie die
Z a h n p a s t a
Fluorid ent-
halten (z. B.
elmex® Ka-
r i e s s c h u t z
Zahnspülung).
Wissenschaft-
ler sind zu
dem Ergebnis
gekommen,
dass die An-
wendung ei-
ner fluorid-
haltigen Zahn-
spülung in Er-
gänzung zum
täglichen Zähneputzen mit
einer fluoridhaltigen Zahn-
pasta den Kariesschutz deut-
lich erhöht.
Es ist außerdem darauf zu
achten, dass das Produkt
hochwirksame Inhaltsstoffe
besitzt und frei von Alko-
hol und Farbstoffen ist. So
schützen beispielsweise
Spülungen mit Aminfluorid
die Zähne zweifach vor 
Karies: Das Aminfluorid bil-
det eine Schutzschicht, die
die Zähne vor Säureangrif-
fen schützt und sie resis-

tenter gegen Karies macht.
Gleichzeitig hemmt es die
Säureproduktion karies-
verursachender Bakterien.

B e s o n d e r s
gut wirkt ei-
ne Zahnspü-
lung, wenn
man sie nach
dem abend-
lichen Zäh-
neputzen be-
nutzt: weil 
sie dann über
Nacht ihre
Wirkung ent-
faltet. Eine
zusätz l i che
Schmelzhär-
tung einmal
wöchentlich
mit einem Flu-
oridgel (z. B.
elmex® gelée)

schützt intensiv vor Ka-
ries und hilft, die Zähne 
dauerhaft gesund zu er-
halten.

Kariesschutz bei Zahnspangen
Träger von Zahnspangen haben ein erhöhtes Kariesri-
siko und sollten ihre Zähne besonders gut schützen.
Umso wichtiger ist es, dass der Zahnarzt diesen Pa-
tienten Hinweise für eine optimale Mundhygiene gibt.

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach
Tel.: 0 76 21/9 07-1 20
Fax: 0 76 21/9 07-4 99
E-Mail: presse@gaba.com
www.gaba-dent.de

Adresse

Mit der zusätzlichen Zahnpflege durch Spülungen
lässt sich das Kariesrisiko besonders beim Tragen
von Zahnspangen erheblich verringern.

Hierbei wird auch sehr deut-
lich, dass speziell bei Nickel-
Titan-Bögen die Kräfte
der vom Lieferanten A
die vom Lieferanten B
angegebenen Werte
um das Doppelte bis
Dreifache übersteigen
können. Bewusst aus-
gewählte kleine Draht-
abmessungen führen
somit nicht immer zu
der angestrebten und
erforderlichen gerin-
gen Kraft. Die Firma
smile dental GmbH
veröffentlichte be-
reits im Jahre 2005 
als eines der ersten Un-
ternehmen Übersichts-
tabellen, die dem Be-
handler einen schnellen Ver-
gleich bieten. Möglich wer-
den die Angaben durch eine

permanente Qualitätskont-
rolle, bei der jede Produk-

tionscharge vor der Ausliefe-
rung einem Dreipunkt-Biege-
versuch unterzogen wird. Die

Daten aus den dabei entste-
henden Hysterese-Diagram-

men münden letztendlich in
einer Tabelle. Hier werden die
Messergebnisse zwischen

NiTi superelastisch und ther-
moelastischen Bögen darge-
stellt. Ebenso finden Sie Ver-
gleichsangaben zu den Bo-
gendimensionen .014“ x
.025“, .016“ x .025“, .017“ x
.025“, .018“ x .025“, .019“
x.025“, wie sie jetzt bei den
selbstligierenden Brackets
bevorzugt werden. Die Ta-
belle steht zum Download
bereit unter: www.smile-
dental.de/shop/draehte.html

Tabellen mit exakten Werten von Drähten
Drähte in der Kieferorthopädie tragen Bezeichnungen,die sie nur grob in unterschiedliche Gruppierun-
gen einordnen (Stahl, NiTi,Twist etc.) Exaktere Angaben erhält der Behandler anhand der Tabellen, in 
denen die Werte der Diagramme,welche mittels Dreipunkt-Biegeversuche entstehen,aufgelistet sind.

smile dental GmbH
Neanderstraße 18
40233 Düsseldorf
Tel.: 02 11/2 38 09-0
Fax: 02 11/2 38 09-15
E-Mail: info@smile-dental.de
www.smile-dental.de

Adresse

ANZEIGE

A4 
Emotion

Polster und Lacke in exoti-
schen Brauntönen, kühlem
Anthrazit oder warmen Mit-
telmeerfarben? Motive für die
Wassereinheit – inspiriert von
der afrikanischen Savanne,
dem Leuchten eisiger Polar-
nächte oder mediterranen 
Pinienwäldern? Wer sich für
die neue Kollektion der Be-
handlungseinheiten von Siro-
na entscheidet, kann zahlrei-
che Farben und Motive mit-
einander kombinieren. Zur 
Visualisierung der neuen
Möglichkeiten hat Sirona im
Internet einen Farbkonfi-
gurator eingerichtet (www.
sirona.de/ farbkonfigurator).
Das Design-Tool hilft dem
(Fach-)Zahnarzt, sich vorab
ein Bild vom künftigen Be-
handlungsplatz zu machen.
Per Mausklick lassen sich die
Farben für Polster und Lacke

und die Motive für die Wasser-
einheit auswählen und indivi-
duell miteinander kombinie-
ren. Darüber hinaus ermög-
licht der Farbkonfigurator
auch die virtuelle Neugestal-
tung des kompletten Behand-
lungsraumes – passend zur 
jeweiligen Behandlungsein-
heit. Dafür stehen dem Zahn-
arzt verschiedene Boden- und
Wandfarben sowie die pas-
senden Schrankfarben zur
Verfügung.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0180/1 88 99 00
Fax: 0180/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

Der virtuelle Farbkonfigurator ermöglicht es, Farb- und Designkombinationen für das Behandlungszim-
mer individuell darzustellen.

Praxisräume virtuell gestalten
Neue Farbakzente in der Praxis: Ein Farbkon-
figurator hilft dabei,sich vorab ein Bild von der
neuen Sirona-Behandlungseinheit zu machen.



„Bakterien sind 24 Stunden
an derselben Stelle, sie ma-
chen keine Pause und fah-
ren nicht in die Ferien!“ Nach
diesem Satz ist für alle Müt-
ter klar: Eine  kieferorthopä-
dische Behandlung braucht
Unterstützung und Hilfe.
Bei Nachfrage nach den
Möglichkeiten der gesetz-
lichen Krankenversiche-
rung zeigt sich sehr schnell,
dass mit drei Anwendungen
pro Jahr keine annähernd
ausreichende Intensität er-
reichbar ist und dem Kind
geholfen werden muss! Und
so ergeben sich da plötz-
lich viele Fragen: Welche
speziellen Zahnpasten, Zahn-
bürsten, antibakterielle Mit-
tel, Mundduschen sollte
man am besten verwen-
den? Die Möglichkeiten
sind hier sehr groß und so-
mit für die Patientenmutter
kaum zu überblicken. Um-
so mehr ist sie froh und er-
leichtert, wenn ihr Empfeh-
lungen mit auf den Weg ge-
geben werden.
Auf Grund der Nachfragen
von Müttern, die sich be-
reits in periodontologischer
Betreuung befinden und 
damit für ihren eigenen Be-
darf schon Entscheidungen
getroffen und Anschaffun-
gen getätigt haben, sind wir
der Frage nachgegangen, ob
sich eine Waterpik® Mund-
dusche auch für KFO-An-
wendungen einsetzen lässt.
Die Waterpik® Munddusche
hat den Vorteil eines gro-
ßen, leicht zu wechselnden
Wasserbehälteraufsatzes,
in den auch Medikamente,
Geschmacksstoffe und Spül-
lösungen leicht eingebracht
werden können. Dies ist 
gerade für die Unterstüt-
zung der kieferorthopädi-
schen Therapie besonders
geeignet. Mit einem fünf-
stufig verstärkbarem Was-

serdruck kann die frisch
hergestellte Lösung oder
Wasserverdünnung mit un-

terschiedlich geformten An-
sätzen zur Anwendung ge-
bracht werden. Die häufigs-

te Form ist dabei eine
schmal ausgezogene Düse,
mit der der Wasserstrahl
sehr gut und genau zu lo-
kalisieren ist. Die Druck-
stärke muss individuell
festgelegt werden, wobei
eine mittlere oder untere
Stärke bei Kindern mit he-
rausnehmbaren Apparatu-
ren durchaus ausreicht. Bei
festsitzenden Apparaturen
empfiehlt es sich, auch ein-
mal eine der oberen Stufen
zu benutzen, wenn die Be-
läge sehr intensiv angefärbt
sind. So kann beispiels-
weise das Bracketumfeld
durch den scharfen Strahl
auch in sonst schwer zu-
gängigen Bereichen recht
gut gereinigt werden – vor
allem dann, wenn eine all-
gemeine Säuberung mit
plaqueanlösenden Zahn-
pasten vorangegangen ist.
Die Interdentalräume sind
recht gut durchspülbar und
durch Anwendung der spe-
ziell entwickelten Gummi-
spitzen mit sehr feiner Düse
kann verletzungsfrei im Pa-
pillendreieck und auch im
Zahnsulkus bei leicht ent-
zündeten Bereichen gesäu-
bert werden. Die Verlet-
zungsgefahr ist auf Grund
der Gummispitze und des
sehr feinen Strahls wesent-
lich reduziert worden und
spricht somit sehr für diese
Lösung. Auch die Zunge als
ständiger Bakterienträger
ist unbedingt in den Reini-
gungsprozess einzubezie-
hen.Viele Studien haben ge-
zeigt, dass der Mundgeruch
durch Bakterien auf der
Zunge wesentlich unter-
halten wird und dass auch
die bakteriellen Beläge um
die Brackets herum die 
gleichen Keime aufweisen 
können. Die Zungenreini-
gungsdüse ist für diese An-
wendung wesentlich breiter

geformt und hat einen löf-
felartig erhöhten Rand, ge-
gen den der Wasserstrahl
sprüht und damit eine gute
Verbreiterung erfährt.Auch
hier haben sich medika-
mentöse Spüllösungen gut
bewährt, um eine schnelle
Umwandlung der Keimbe-
siedlung zu erreichen.
Insgesamt kann die Water-
pik® Munddusche als mehr-
fach nutzbares  Familien-
center empfohlen werden,
da es sowohl im Bereich 
der periodontologischen

Anwendung als auch im 
Bereich der kieferorthopä-
dischen Begleitbehandlung
unterstützend eingesetzt
und für jedes Familienmit-

glied eine farbig markierte
spezielle Düse bereitge-
stellt werden kann.

Von Dr. Dr. Reiner Oemus,
Kieferorthopäde in Zirndorf

Waterpik® travel unit WP-350 – die meistverkaufte Reisemunddusche der Welt.

Waterpik® Family WP-70 –  wirksame Oral-Prophylaxe für die ganze Familie.

Waterpik® Personal WP-60 – Systemschutz gegen Zahnfleischentzündungen; für den kleinen Haushalt.

Waterpik® Handy Jet WP-360 – besonders bedienerfreundlich, da akkubetrieben, ohne Schlauch und
ohne Elektrokabel.

KFO-Prophylaxe mit Munddusche-Unterstützung
Nicht nur bei periodontologischer Anwendung, sondern auch bei kieferorthopädischen Begleitbehandlungen stellt die 
Waterpik® Munddusche von intersanté eine effektive Unterstützung der gesunden Mundhygiene für die ganze Familie dar.
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intersanté GmbH
Berliner Ring 163 B
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/93 28-0
Fax: 0 62 51/93 28-93
www.intersante.de

Adresse


