
Für die Übertragung von
Kierferausrichtung und -ab-
ständen auf dem Artikula-

tor sichert der fotografische
Gesichtsbogen der Firma
GZDS zahlreiche Vorteile.
So können Modelle unab-
hängig von der Stellung des
Patientenkiefers gelenkbe-
zogen einartikuliert wer-
den. Die oftmals unange-
nehmen Nebeneffekte, die
den Patienten beim An-
wenden des mechanischen
Gesichtsbogens irritieren,
entfallen. Außerdem kann
die Arbeit am Patienten
selbst innerhalb von weni-
gen Minuten abgewickelt
werden, sodass in der Pra-
xis Zeit eingespart wer-

den kann. Der Gelenkpunkt
wird markiert, der Ge-
sichtsbogen eingesetzt, die

Fotos geschossen und schon
kann der Bogen wieder 
entnommen werden. Der 
sichere Transport zwischen
Zahnarzt und Labor wird

ermöglicht, da weder Schrau-
ben noch Modelle ver-
schickt werden, die sich lö-
sen könnten, sondern nur
Fotos und digitale Daten.
Angekommen im Labor, ist
es für den zuständigen
Zahntechniker sehr viel
leichter nachzuvollziehen,

wie die gewonnenen Daten 
zu verarbeiten sind, da die 
ausgedruckten Bilder In-
formationen liefern, die
ohne den fotografischen

Gesichtsbogen verborgen
bleiben würden und die Soft-
ware Ergebnisse im mm-Be-
reich anzeigt, die im Labor
nur noch übertragen werden
müssen. Was der Zahntech-
niker ausschließlich auf den
erstellten Fotos sieht, sind
individuelle Informationen
über den Patienten und des-
sen Nasenbreite, Mittelli-
nienabweichung und andere
Besonderheiten im Gesichts-
feld des Patienten. Hinzu
kommt, dass die Bilder zu je-
der Zeit reproduzierbar sind
und keine erneuten Messun-
gen oder Kosten entstehen,
wenn zusätzliche Bilder ge-
fordert sind.

PRODUKTE

Seit der Entdeckung
der Röntgenstrah-
lung und deren me-
dizinischer Nutzung
haben sich die Me-
thoden der Röntgen-
diagnostik kontinu-
ierlich weiterentwi-
ckelt. Dabei spielen
nach wie vor die Re-
duzierung der Strah-
lendosis und die best-
mögliche Aufnahme-
qualität entscheiden-
de Rollen. Verbesse-
rungen erzielte man
speziell in der Diag-
nostik des Knochen-
gewebes mit der Vo-
lumentomographie
und schaffte damit
Potenziale, die man
bis dato kaum für
möglich gehalten hat.
Mit dem multifunk-
tionalen Veraview-
epocs SDCP hat J. Morita in
der Reihe der CCD-Röntgen-
geräte das schnellste Fern-
röntgensystem der Welt im
Programm. Mit einer Auf-
nahmezeit von nur 6,2 Se-
kunden gelingen Aufnah-
men praktisch immer und
müssen nicht unnötig wie-
derholt werden. Der Sprinter
unter den digitalen Röntgen-

geräten ist der Veraview IC5
mit einer Aufnahmegeschwin-
digkeit von nur 5,5 Sekun-
den. Er kommt im Vergleich
zu konventionellen Röntgen-
aufnahmen mit einem Sechs-
tel der Strahlendosis aus 
und liefert scharfe und detail-
reiche digitale Bilder.
Eine Neuheit bei den Rönt-
gengeräten ist der Volumen-

tomograph 3D Accu-
itomo von J. Morita.
Er erzeugt dreidimen-
sionale radiographi-
sche Aufnahmen in
bisher unerreichter
Auflösung und he-
rausragend hoher
Bilddynamik. Sowohl
von weichen als auch
von harten Struktu-
ren entstehen beson-
ders kontrastreiche
und ausdrucksstarke
Aufnahmen. Gleich-
zeitig arbeitet der 3D
Accuitomo mit we-
sentlich geringeren
Strahlendosen als die
bekannten Verfahren.
Weitere Details und
exemplarische Auf-
nahmen findet man 
in der dieser Ausgabe
beigefügten Beilage
„in puncto“.

In der neuen „in puncto“ sind wissenswerte Informationen zum Thema Röntgen
zusammengestellt.

Bissgabel mit transversalen und sagittalen Messschienen.

Frontale Aufnahme. Seitliche Aufnahme.

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 

Adresse

GZDS mbH 
Lange Wieske 18
48231 Warendorf
Tel.: 0 25 81/63 84-0 
Fax: 0 25 81/63 84-99 
E-Mail: info@gzds.de
www.gzds.de

Adresse

Digitalröntgen auf den Punkt gebracht
Als einer der führenden Anbieter röntgendiagnostischer Geräte bietet J.
Morita Europe hochwertige Röntgentechnik für verschiedenste Bedürfnisse
an. Neben digitalem Panorama- und Fernröntgen steht mit der 3D-Volu-
mentomographie die zurzeit detailreichste Aufnahmequalität zurVerfügung.

Die runde angenehme Ober-
fläche des neuen Opal-M
Brackets,die der natürlichen
Form des Zah-
nes nachemp-
funden wurde,
verhindert die
üblicherweise
ents tehenden
Mundschleim-
hautirritationen
nach Eingliede-
rung der Multi-
bracket-Appa-
ratur. Verletzun-
gen beim Sport
können ebenso
reduziert oder
sogar vermie-
den werden. Die
glatte Oberflä-
che des Bra-
ckets hat deut-
lich weniger An-
lagerungsmöglichkeiten für
Speisereste und unterstützt
so die Mundhygiene. Das
Opal-M Bracket ist passiv
selbstligierend und weist be-
sonders geringe Friktions-

werte auf, die bereits an ei-
ner experimentellen Studie
an der Kieferorthopädischen
Abteilung der Universität
Bonn von Prof. Dr. Christoph

Bourauel nachgewiesen wur-
den: „Das Reibungsverhal-
ten des Opal-M Brackets in

Kombination mit Stahldraht
war hervorragend. Es wur-
de ein Reibungsverlust von
24 % bestimmt, was der ge-
ringste Reibungsverlust im
Vergleich zu allen anderen

Brackets in der Studie
war …“
In Verbindung mit moder-
nen Bogenmaterialien wer-
den die Zahnbewegungen

mit sanfteren, biomecha-
nischen Kräften durchge-
führt und sind für den Pa-

tienten weniger
schmerzhaft.Die
Anzahl an Kont-
rollterminen ist
geringer, kür-
zere Stuhlzeiten
sind für Anwen-
der wie auch 
für die Patienten
zeit- und kosten-
sparend.
Das Opal-M Bra-
cket ist aus ei-
nem stabilen, ni-
ckelfreien Edel-
stahl hergestellt
und lässt sich mit
allen handelsüb-
lichen Bracket-
klebern einset-
zen. Mechani-

sche Unterschnitte sorgen
für eine gute Haftung und
problemloses Debonding.
Die Handhabung ist mit dem
angebotenen Instrument,
dem „Opal-M Key“, einfach.
Erste klinische Tests weisen
eine hohe Patientenzufrie-
denheit nach, die auch durch
rasche Behandlungserfolge
begründet sind. Opal-M Bra-
ckets können mit den ästhe-
tischen Opal Brackets kom-
biniert werden. Das Opal-M
ist im System Roth .022“ ab
Oktober 2006 lieferbar. Sys-
tem .018“ wird ab Anfang
2007 erhältlich sein.

Einfaches Öffnen und Schließen. Opal-M unterstützt die Hygiene.

Die Oberfläche ist glatt und rund geformt, wie ein Zahn. Nickelfrei.

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

SL-Bracket mit hohem Tragekomfort
UP Dental zeigte auf der diesjährigen DGKFO-Jahrestagung ein neues, selbst-
ligierendes Bracket – das Opal-M. Der Patientenkomfort stand dabei wieder im
Fokus der Entwicklung und ist durch außergewöhnliches Design unübertroffen.

Fotografischer Gesichtsbogen für KFO
Bilder sagen mehr als tausend Worte – in der modernen Kieferorthopädie verspricht der foto-
grafische Gesichtsbogen der Firma GZDS Zeitersparnisse in der Praxis und Präzision im Labor.
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Der Korpus der Bissgabel wird mit einem Registriersilikon beschichtet.



Die Qualität der protheti-
schen Arbeit hängt immer
von der Qualität der Ab-
druckform ab. Eine grund-

legende Voraussetzung für
die Fertigung einer präzisen
Abdruckform ist eine homo-
gene, blasenfreie Abdruck-
masse.Von Hand gemisch-
te Abdruckmassen haben
allerdings immer Blasen –
mal mehr, mal weniger. Als

das Mischgerät MIGMA vor
20 Jahren von der Firma
Mikrona eingeführt wurde,
reagierte der Markt äußerst
positiv. Endlich war es mög-
lich, Alginate und andere
Abdruckmassen in weni-
gen Sekunden absolut bla-
senfrei zu mischen und so-
mit die Qualität der Ab-
druckformen zu optimieren.
MIGMA gelang es im Lauf
der Jahre, im Mischgeräte-
Markt die Leader-Position
einzunehmen und zu festi-
gen. Nun ist die neue Gene-

ration des Original-Misch-
gerätes da: MIGMA 200.
Das moderne und gleichzei-
tig elegante Design des neuen

Mischg e r ä t e s
von Mikrona ist
das Ergebnis
konstruktiver
und funktiona-
ler Verbesserun-
gen. Das Tech-
nikkonzept wur-
de grundsätz-
lich überdacht
und führte zu 
einer wesent-
lich vereinfach-
ten und im Ser-
vice optimalen

Konstruktion. In funktiona-
ler Hinsicht muss vor allem
die Einfachheit in der Bedie-
nung hervorgehoben wer-
den. Die zwei Steuerele-
mente, Zeitskala und Start-
taste, sind übersichtlich
oben am Gerät angebracht.

Die Zeiteinstel-
lung kann je
nach Material
und Anwen-
dung der Ab-
druckmasse von
4 bis 28 Sekun-
den stufenlos
variiert werden.
Das Preisniveau
von MIGMA 200
konnte dank ef-
fizienter Pro-
duktionstech-
nik enorm ge-
senkt werden.
Das macht die
Investition in
ein Original-
M i s c h g e r ä t
auch für zahn-

ärztliche Praxen mit be-
grenztem und unregelmä-
ßigem Mischgeräte-Einsatz
interessant.
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MIGMA 200 – für eine homogene und blasenfreie Abdruckmasse.

MIGMA 200 – zu haben als Tisch- und Einbaumodell.

Neue Mischgeräte-Generation
Mikrona optimiert Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ganz neu für Ihre Patienten. Die beste, attraktivste und 
effizienteste Waterpik® Munddusche, die es je gab:

Waterpik® Munddusche  Ultra WP-100E

Effektivität abermals belegt
Die Universität von Nebraska konnte in einer neuen wissenschaft- 
lichen Studie nachweisen, im Vergleich zu Zahnseide sind Waterpik®

Mundduschen für die Gesunderhaltung von Zähnen und Zahnfleisch 
signifikant wirkungsvoller.

Waterpik® Mundduschen – unüber- 
troffene Leistung, zahnmedizinische 
Reputation und wissenschaftliche Ab- 
sicherung – für perfekte Mundhygiene 
und effiziente Prophylaxe.

Die neue Waterpik® Munddusche krönt 
diese Leistung. Mit hinreißendem Design,
vielen technischen Finessen und ergo- 
nomischem Komfort für sichere, pro- 
blemlose Anwendung.

Leistung und Ausstattung

Leistungsstarker, laufruhiger Motor,
praktischer Ein-/Ausschalter, 1.200 
Pulsationen / Minute, 10-stufiger 
Wasserdruckregulierer, transluzenter 
Wassertank mit 700 ml Füllmenge,
für Mundwasserzusätze und anti- 
bakterielle Lösungen geeignet. Mit je
3 farbcodierten Standarddüsen und 
 Zungenreinigern,
1 Pik Pocket Subgingival-Düse und
1 neue Orthodontic Spezialdüse.

Weiter Auskünfte von der deutschen Allein- 
Vertriebsgesellschaft für Waterpik medi- 
zinische Zahn- und Mundhygienegeräte:

*) 1.Barnes CM et al.  Comparison of irrigation to floss as an adjunct to toothbrushing: effect on bleeding, gingivitis and supragingival plaque.
J Clin Dent 2005; 16(3):71-77. Based on facial surfaces measured at day 28.

PZN 3545786

ANZEIGE

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

Adresse

Seit Juni dieses Jahres ver-
treibt Multident den digi-
talen Volumentomografen 
i-CATTM der Firma Imaging
Sciences International. Mit

diesem Gerät wird eine
beispiellose digitale 3-D-
Bildgebung bei deutlich
geringerer Strahlenbe-
lastung im Vergleich zur 
herkömmlichen Compu-
tertomografie angeboten.
So ermöglicht die Technik
der digitalen Volumen-
tomografie dem (Fach-)
Zahnarzt, schnell her-
vorragende digitale 3-D-
Röntgenaufnahmen in
seiner Praxis zu erstellen.
Die dreidimensional plas-
tische Darstellung er-
laubt zudem eine genau-
ere Diagnostik und da-
mit auch eine bessere 
präoperative Beurteilung 
bei kieferorthopädischen
Behandlungen, der Pla-

nung von Implantaten sowie
chirurgischen Eingriffen (z. B.
bei retinierten Weisheitszäh-
nen). Auch bei Fragestellungen
zu Kieferhöhlenerkrankungen,

Kiefergelenkbeschwerden,
Zysten oder Entzündungen lie-

fert das i-CATTM mit den gewon-
nenen Daten hilfreiche drei-
dimensionale Darstellungen.
Innerhalb von Minuten werden
die Daten zu einem Computer
transferiert, wo auf einfache
Weise eine Formaterstellung
oder Auswahl bestimmter Bil-

der durch den Behandler bzw.
einen Praxisangestellten erfol-

gen kann. Die dreidimensiona-
len Ansichten stehen somit 
sofort zur Begutachtung oder
Diagnoseerstellung zur Verfü-
gung. Mit einem minimalen
Platzbedarf von unter 2 m2

(149 cm x 112 cm) ermöglicht
das i-CATTM dreidimensionale

digitale Darstellungen kranio-
fazialer Strukturen in hoher
Bildqualität. Der kegelförmige
Röntgenstrahl erzeugt bei ei-
ner Rotation um 360º während
eines 20-sekündigen Scans im

gepulsten Verfahren 306 Ein-
zelbilder.Über drei Lichtvisiere
wird der Patient einfach posi-
tioniert. Zur Vermeidung von
Bewegungen während der Auf-
nahme und damit Verschlech-
terung der Bildqualität wird 
der Kopf sicher in einer defi-

nierten Position über Kinn- 
und Hinterkopfstütze fixiert.
Beim i-CATTM erfolgt die di-
gitale Detektion nach dem 
neuesten Stand der Technik
über einen Flachbilddetektor
(Amorphous Silicon Flat Pa-
nel). Dieser ist durch eine län-
gere Lebensdauer und höhere
Sensitivität gegenüber einem
Bildverstärker gekennzeich-
net.Der darzustellende Bereich
beträgt in der Breite 16 cm und
lässt sich in der Höhe variabel 
(6 cm, 8 cm, 11 cm, 13 cm,
optional 22 cm) einstellen.
Ebenso kann bei der Voxel-
Größe zwischen 0,4 mm,
0,3 mm, 0,25 mm und 0,2 mm
gewählt werden.

Multident ab sofort Exklusivhändler für i-CATTM

HervorragendeTechnik der digitalen Volumentomografie jetzt beim Hannoveraner Dentalanbieter erhältlich.

Multident Dental GmbH
Mellendorfer Str. 7–9
30625 Hannover
Tel.: 05 11/5 30 05-0
Fax (free): 0800/3 06 25 99
E-Mail: icat@multident.de
www.multident.de

Adresse

i-CATTM Imaging System – digitale Volumentomografie.

Beispiel eines KFO-Falles, Super Ortho.Beispiel eines Implantat-Falles.
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Die intersanté GmbH in
Bensheim bringt im Herbst
als deutsche Allein-Ver-
triebsgesellschaft des US-
Unternehmens Waterpik
Technologies die neue
Munddusche Waterpik®

Ultra WP-100E auf den
Markt.
Waterpik® ist bekanntlich
nicht nur der Erfinder der
Munddusche, sondern mit
einer Reihe weiterer me-
dizinischer Zahn- und
Mundhygienegeräte auch
einer der weltweit tätigen
und anerkannten Pioniere
der modernen Oral-Pro-
phylaxe. Es kommt des-
halb nicht von ungefähr,
wenn unter den Heilkun-
digen an Universitäten, in
(Fach-)Zahnarztpraxen
und Apotheken die Mund-
duschen von Waterpik® im-
mer noch als das Maß aller
Dinge gelten.
In über 40 wissenschaft-
lichen Untersuchungen
konnte nachgewiesen wer-
den, dass der ergänzend
zum Zähneputzen regel-
mäßige Gebrauch einer

Waterpik® Munddusche zu
einer nachhaltigen Verbes-
serung der Gesundheit von
Zahnfleisch und Zähnen
führt. Eine weitere klini-
sche Studie (Universität
Nebraska, veröffentlicht
Ende 2005 im Journal of
Clinical Dentistry) kam
jetzt noch hinzu. Sie stellt
eine Vergleichsuntersu-
chung zwischen Waterpik®

Mundduschen und Zahn-
seide dar. Und die Ergeb-
nisse können sich sehen
lassen: In der Reduktion
von Gingivitis war die 
Waterpik® Munddusche
52 % effektiver, bei der Re-
duktion von Zahnfleisch-
bluten 93 % wirksamer.
Dass ein Medizingerät
trotz seiner Funktion und
unübertroffenen Leistung
auch etwas für das Auge
bieten kann, zeigt das neue
Modell Waterpik® Ultra.
Auffallend ist zunächst 
das anmutige Design. Ein
blau durchscheinender Was-
sertank mit 600 ml Inhalt
lässt den aktuellen Was-
serstand durchschimmern
und nimmt dem Gerät
gleichzeitig die sterile Käl-
te. Die Formensprache
setzt sich im weißen Basis-

gerät mit sanft geschwun-
genen Linien fort. Water-
pik® Ultra besitzt einen
neuen, leistungsstarken,
laufruhigen Motor. Die be-
kannte Waterpik-Leistung
ist selbstverständlich auch
bei der neuen Munddu-
sche garantiert, nämlich
die ideale Frequenz von
1.200 Pulsationen pro Mi-
nute. Die hellblau einge-
fassten Schalter sind leicht
zu handhaben und lassen
keine Wünsche offen. Der
Düsenhalter  ist  mitt ig 
platziert, kann somit von
rechts ebenso einfach wie
von links benutzt werden.
Die doppelbödige Wasser-
tankabdeckung ist beson-
ders pfiffig: In der „Zwi-
schendecke“ befindet sich
Platz für das Zubehör, das
dort sicher verstaut wer-
den kann.
Neben den drei Standard-
düsen gehören zum Lie-
ferumfang ebenso drei
Zungenreiniger. Mit deren
Hilfe kann ohne Brechreiz
und durch Wasserzufuhr
aus der Munddusche der

Belag auf der Zunge be-
sonders sanft und scho-
nend entfernt werden –
eine ebenso einfache wie
wirksame Methode, übel
riechendem Mundgeruch
vorzubeugen. Mit der Sub-
gingival-Düse gelingt es,
antibakterielle Lösungen
gezielt unter den Zahn-
fleischrand und in Zahn-
fleischtaschen einzubrin-
gen. Zudem sorgt die neue
Orthodontic-Düse – eine
Kombination aus Düse und
Bürste – dafür, dass Plaque
bei Brackets und Spangen
gründlich entfernt wird.
Die neue Waterpik® Ultra
kann über zahnärztliche
Prophylaxe-Shops sowie
in Apotheken (unter der
Pharmazentralnummer
3545786) zum unverbind-
lich empfohlenen Preis
von 112,00 Euro bezogen
werden.

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

Neue Waterpik® Munddusche
Gut für Zähne, Zahnfleisch und frischen Atem

Das neue KODAK P712 Dentale
Digitalkamerasystem mit 7,1
Megapixeln Auflösung zeich-
net sich durch die bereits aus
den bisherigen Modellen be-
kannte benutzerfreundliche
Handhabung aus und verfügt
darüber hinaus über eine hö-
here Auflösung und zusätzli-

che dentale Einstellungen. Das
KODAK P712 System ist eine
hochwertige Digitalfotografie-
Lösung zur einfachen Anferti-
gung von dentalen Standard-
aufnahmen. Es ist leicht zu be-
dienen und kann deshalb so-
fort in der Praxis eingesetzt
werden. Durch die höhere Auf-
lösung werden eine bessere
Bildqualität sowie eine größe-
re Detailgenauigkeit erreicht.
Das System wird mit zwei pro-
grammierten Dentaleinstellun-
gen für Porträt-, Intraoral- und
Spiegelaufnahmen geliefert
und bietet außerdem eine ver-
besserte Ausleuchtung für int-
raorale Fotos.

Weitere Merkmale des KODAK
P712 Systems sind: 
– Vollständige Integration in 

die KODAK Bildbearbei-
tungssoftware

– Bildstabilisator
– Einzigartiges Design des 

KODAK Ringblitzes und
Makro-Objektivs 2 für gleich-

mäßig ausgeleuchtete
Makro-Aufnahmen

– 32 MB interner Spei-
cher

– 256 MB SD-Speicher-
karte

– Optischer Zwölffach-
Zoom und 3,3-fach-Di-
gitalzoom

– Abstandsmesshilfe
und ein großes 63,5-
mm-LCD-Display zur
Unterstützung von
Zahnmedizinern und
deren Personal bei kon-
sistenten und profes-
sionellen Dentalauf-
nahmen

– KODAK EASYSHARE Dru-
ckerstation zum schnellen
Ausdrucken hochwertiger
Farbsublimationsbilder im
Format 10 cm x 15 cm und 
zum einfachen Übertragen
von Bildern an einen Compu-
ter oder ein Netzwerk.

Die Druckerstation verfügt
außerdem über ein integriertes
Ladegerät. Wird die KODAK
P712 Kamera auf der Dru-
ckerstation aufbewahrt, ist der
Akku immer vollständig gela-
den und einsatzbereit. Zum 
KODAK P712 System gehören
ein umfangreicher KODAK
Kundensupport und erweiterte

Garantieleistungen: Wird in-
nerhalb eines Jahres nach Er-
werb des Geräts ein Defekt 
festgestellt, wird es ersetzt.
„Durch unser Engagement für
Zahnärzte soll es einfacher
werden, qualitativ hochwer-
tige und professionelle intra-
orale Fotos zu erstellen“, so 
Michael Beltrami, Abteilungs-
leiter für den globalen Ver-
trieb digitaler Geräte bei der
KODAK Dental Systems
Group. „Mit unserer Kamera
können sich Zahnärzte voll 
und ganz auf ihre Patienten
konzentrieren, weil sie wissen,
dass Kodak für sie den Rest 
erledigt: Wir kümmern uns um
die Bildgebungstechnologie
und Qualität.“ Erwerben kön-
nen (Fach-)Zahnärzte das KO-
DAK P712 Dentale Digitalka-
merasystem bei autorisierten
Handelspartnern für KODAK
Dental Systems-Produkte.

Informationen zu KODAK
Dental Systems
Kodak verfolgt mit einem Um-

satz von 14,5 Milliarden Dollar
im Jahr 2005 eine Wachstums-
strategie, die auf Digitaltech-
nik basiert und dazu beiträgt,
dass wichtige und aussage-
kräftige Bilder und Informa-
tionen sowohl im Alltag als
auch im Berufsleben besser 
genutzt werden. Als führen-
des Unternehmen auf dem Ge-
biet der innovativen Fotografie
bietet KODAK Ärzten und
(Fach-)Zahnärzten hoch ent-
wickelte Produkte zur Gesund-
heitsversorgung, Service und
IT-Lösungen zur Verbesse-
rung ihrer Arbeitsabläufe und
zur Optimierung der Patienten-
versorgung an.

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

Adresse

Digitalkamera mit mehr dentalen Einstellungen
Zufriedene Patienten dank neuer KODAK Digitalkamera P712 mit benutzerfreundlichem Design

KODAK ESAYSHARE Druckerstation für hochwertige Ausdrucke.

KODAK P712 Digitalkamera

Instrumentarium Dental,der
Marktführer im extraoralen
Röntgen, präsentiert neue
Modelle des legendären Or-
thopantomograph®. Ab so-
fort treten der Orthopanto-
mograph® OP200 und der Or-
thoceph® OC200 in puncto 
Innovation und Zuverlässig-
keit in die Fußstapfen des
OP100 und bieten dem (Fach-)
Zahnarzt unter anderem
eine unvergleichliche, zu-
kunftsorientierte Bildqua-
lität und Benutzerfreund-
lichkeit.

Innovatives „Smart-
Pad™“ vollständig 
integriert
Das Bedienpanel „Smart-
Pad™“ des OP200 D beinhaltet
einen intelligenten, interakti-
ven Navigator, einen hochauf-

lösenden Vollfarben-Touch-
screen-Monitor und eine jeder-
zeit verfügbare kontextsensi-

tive Hilfe. Zusätzlich stehen
dem Anwender auch ani-
mierte Leitfäden für die ver-

schiedenen Pro-
gramme zur Ver-
fügung, um die
korrekte Positio-
nierung des Pa-
tienten sicherzu-
stellen.Auch das
elegante, offene
Design des Or-
t h o p a n t o m o -
graph® OP200
trägt seinen Teil
zur Benutzer-
freundlichkeit
bei. Das Gerät
wirkt nicht ein-

schüchternd auf den Patienten
und so können Fehlaufnah-
men vermieden werden.

Der Orthoceph® OC200 ver-
wendet das patentierte
AFC-Verfahren für die
automatische Weichteilan-
passung und verbesserte
Darstellung der Weichteile
bei Lateralaufnahmen. Da-
bei passt das Gerät die Be-
lichtungsparameter wäh-
rend des Scanvorgangs
automatisch an. Zusätzlich
kann das Belichtungsfeld im
Panorama- und Fernröntgen-
Bereich anwenderdefiniert
beschränkt werden. Im Fern-
röntgenbereich kann so die
Scan-Zeit auf ein Minimum
von fünf Sekunden reduziert
werden.

Die Einführung des Ortho-
pantomograph® OP200 setzt
einen neuen Bildgebungs-
standard für (Fach-)Zahn-
ärzte. Die neuen Panorama-
geräte sind ab sofort über
Ihr Dentaldepot erhältlich,
in Film- und Digitalausfüh-
rungen zu Preisen ab
27.000,– Euro.

OP200 zu gewinnen
Unter dem Motto „Röntgen
für Gewinner“ verlost Ins-
trumentarium Dental ein na-
gelneues OP200 im Wert von
27.000,– Euro. Teilnahme-
coupons können bei Ins-
trumentarium unter der Te-
lefonnummer 0 78 51/93 29-0
oder via E-Mail: kontakt@
instrumentarium.de ange-
fordert werden und sind unter
www.instrumentarium.de
abrufbar. Einsendeschluss
ist der 4. November 2006.
Instrumentarium ist ein Unter-
nehmen der PaloDEx Group
www.palodexgroup.com

Instrumentarium Dental GmbH 
Siemensstraße 12
77694 Kehl am Rhein
Tel.: 0 78 51/93 29-0 
Fax: 0 78 51/93 29-30
E-Mail : 
www.instrumentarium.de

Adresse

Top-Bildqualität sowie Benutzerfreundlichkeit
Die Instrumentarium Dental GmbH präsentiert das neue Modell des legendären Orthopantomograph®.

Einfache Bedienung per hochauflösenden Touch-Screen: das OP200 D.

Ortoceph 200 D – klinische korrekte Bildgeometrie und maximale diag-
nostische Information. 



Die speziell aus-
gewählten Bors-
ten von höchs-
ter Qualität ver-
sprechen eine
effiziente Reini-
gung und Halt-
barkeit. Die lan-
gen und beson-
ders weichen
Borsten sind
Raum füllend
und schonend
für die Papille.
Sie sind beson-
ders empfeh-
lenswert bei jun-
gen Patienten
mit intakten Pa-
pillen, schmerz-
empfindlichen
Zähnen, Gingivitis oder
Mundschleimhauterkran-
kungen. Die besonders
schonende Anwendung
macht die Bürste außerdem
zum optimalen Reinigungs-
gerät nach operativen Ein-
griffen.
Die fünf verschiedenen Grö-
ßen der extra weichen TePe
Interdentalbürsten entspre-
chen in ihrer Gängigkeit
den bekannten TePe Inter-
dentalbürsten.Um sie leich-
ter unterscheiden zu kön-

nen, sind die neuen, extra
weichen Bürsten in Pas-
tellfarben gehalten.

Die sanfte Alternative: Speziell für besonders empfindliche Patienten
eignen sich die extra weichen Zwischenraumbürsten von TePe.

Interdentalbürsten extra weich
Jetzt bei  TePe neu im Sortiment: Interdentalbürsten
mit extra langen und extra weichen Borsten für eine
ganz besonders sanfte und schonende Reinigung.

TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH
Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg
Tel.: 0 40/51 49 16 05
E-Mail: info@tepegmbh.de
www.tepe.se

Adresse
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Passiv selbstligieren-
de Bracketsysteme
erfreuen sich in kie-
ferorthopädischen
Fachpraxen weltweit
immer stärkerer Nach-
frage. Geringere Kräf-
te, weniger Kontroll-
termine,schnellere Er-
gebnisse und die Ver-
meidung von Extrak-
tionen sind die Vor-
teile, die im Praxis-
alltag Zeitersparnisse
einbringen.
Das von Dr.Luis Carri-
ére entwickelte Carri-
ére LX Bracket zeichnet sich
speziell durch seine ein-
fache und unkomplizierte
Verschlussmechanik aus.
Geöffnet wird es mit einer
herkömmlichen Sonde, ge-
schlossen mit einem Finger-
druck, womit der Bogen be-
reits ligiert ist. Die Herstel-
lung in der MIM-Technik
(Metal Injektion Molding)
sorgt für hohe Präzision, ver-
bunden mit einem der nied-
rigsten Profile bei selbstli-
gierenden Brackets und ei-

nem optimalen Patienten-
komfort. Die Klebebasis wird
zusätzlich einem Micro Et-
ched Prozess unterzogen und
garantiert damit eine ver-
stärkte Haftkraft, sodass Bra-
cketverluste auf ein Mini-
mum reduziert werden. Farb-
codierungen pro Bracket,
Häkchen an 3er, 4er, 5er 
und gewohnte Bracketflügel
für eventuelle Anwendungen
von Alastikketten oder Ach-
terligaturen erfüllen alle An-
forderungen an ein optimales

selbstligierendes Bra-
cket. Zusätzlich er-
möglicht das nickel-
freie Material auch
den Einsatz bei Al-
lergie-Patienten. Zur
Abrundung des Lie-
ferprogramms wur-
den die mit den passiv
selbstligierenden Bra-
ckets erforderlichen
neuen Bogendimen-
sionen und Formen
um die Nickel- Titan-,
Betatitan- und Stahl-
Legierungen ergänzt.
Angaben zu den Kräf-

ten der unterschiedlichen Bö-
gen können auf Wunsch zuge-
sandt oder über das Internet
abgerufen werden.

Selbstligierendes Bracket.

Selbstligierende Brackets mit Komfort
Unkomplizierte Verschlussmechanik sorgt für Schnelligkeit und Präzision

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

Auf der Dentalausstellung der
Jahrestagung der DGKFO in
Nürnberg stellte RealKFO, das

Fachlaboratorium für Kiefer-
orthopädie aus Wehrheim bei
Bad Homburg,die neuen Speed
Aligners™ vor. In den USA ent-
wickelt, bieten sie eine effi-
ziente Behandlung von Fällen,
die keine Kieferbewegungen
erfordern. Bei empfohlener
Tragezeit dauert die Behand-
lung nur durchschnittlich neun
Monate. Grund: Die neuarti-
ge herausnehmbare Apparatur
überträgt und hält stetig hoch
optimierte, konsistente und in-
termittierende Kräfte über ei-

nen längeren Zeitraum.Der Al-
veolarknochen kann so belas-
tet werden, dass in dem da-

runter liegenden Knochen
außergewöhnliche Response
für äußerst untypische Zahn-
bewegungen und Knochenum-
formung ausgelöst wird. Speed
Aligners™ können die Zähne
sicher, genau und schneller be-
wegen als herkömmliche or-
thodontische Apparaturen, wie
zum Beispiel teure festsitzen-
de oder „unsichtbare“ Behand-
lungsmöglichkeiten. Denn die
meisten heute angewandten
kieferorthopädischen Metho-
den verfügen immer noch 

über starke bis
leichte Kräfte,
die schnell ver-
braucht sind
und nicht kon-
stant bleiben.
Das Nachstellen
der Zahnspange
zum Beispiel ist
unumgänglich.
Effizienter sind
die Speed Alig-
ners™.Die inno-
vative Appara-
tur zeichnet sich
durch die spe-
ziell entwickel-
ten Federn, die
Super Springs,

aus: Ihr einzigartiges Design,
die spezielle, patentierte Legie-
rung und ein besonderes Hitze-

behandlungsverfahren bei der
Herstellung ermöglichen die
konstante Krafteinwirkung auf
die Zähne. Zusätzlich zu den

länger anhaltenden konsis-
tenten Kräften werden die ak-
tivierten Federn bei jedem
Schlucken durch den Biss auf
die Apparatur zusammenge-
drückt.Dabei wird die verstärk-
te Bewegungsenergie sofort
freigesetzt. Damit die Zahnbe-
wegung mit der optimalen Ge-
schwindigkeit erfolgen kann,
ist alle zwei Wochen ein regel-
mäßiges Nachjustieren erfor-
derlich,das jedoch nur ein oder
zwei Minuten dauert. Speed
Aligners™ sind vielseitig ein-
setzbar: zum Kippen, Verset-
zen, Intrudieren, Extrudieren
und Drehen.Die Zähne können
je nach Indikation sowohl
gleichzeitig als auch nachei-
nander bewegt werden. Weder
Zahnfleisch noch die Wurzeln
werden bei der Behandlung
verletzt. Die neue Apparatur
lässt sich vom Patienten prob-

lemlos einsetzen und he-
rausnehmen.
Die Speed Aligners™ sind
exklusiv bei RealKFO erhält-
lich. Interessierte Zahnärzte
und Kieferorthopäden erhal-
ten ausführliche Informatio-
nen unter Tel.: 0 60 81/94 21 31,
Fax: 0 60 81/94 21 32 oder E-
Mail: realkfo@aol.com. Das
Fachlaboratorium für Kie-
ferorthopädie bietet zudem
Unterstützung bei der Fallana-
lyse an und stellt ein Handbuch
für fachgerechtes Justieren zur
Verfügung. Die Apparaturen
werden voraktiviert und vor-
justiert in die Praxis gesendet,
sodass nur zur Sitzanpassung
minimale Justage nötig sind.

• Einteiliges Edelstahl-Twin
Bracket

• Dauerhafte Laserbeschriftung
• CNC-gefertigt – Funktions-

flächen geschliffen
• Torque in der Basis
• Rhomboide Form – Bracket-

Mittellinie folgt der Zahnmitte
• Patientenfreundliches, niedriges

Bracket 
• Gerundete Flügelkanten
• Basis-Bracket für das neue

Cover-System

• Selbstlegierendes System
• Passiv in der Nivelierungsphase

– aktiv in der Endphase
• Hoher Patientenschutz

(Geringere Verletzungsgefahr)
• Cover-Clip aus farbbeständigem,

hochwertigen Polymer
• Öffnen, Schließen und

Wechseln beliebig oft möglich
• Ohne Clip wie ein Compact-

Twin-Bracket
• Weltweit einmaliges Cover-

Bracket
• Wunschlogos auf der oberen

Front möglich
• Motivations- und Image-Gewinn

für „Zahnspangen“

COMPACTSTANDARD COVER

Techno-Med TMP GmbH Kieferorthopädie
Industriestraße 37 | 82194 Gröbenzell b. München | Tel.: 0 81 42/40 02 23 | Fax: 0 81 42/40 03 17

TECHNO-MED HAT SEINE 
BRACKET-SYSTEME ERWEITERT:

ANZEIGE

Super Spring Speed Aligner: Die Standardapparatur hat einzelne Federn von Ek-
kzahn zu Eckzahn, die speziell für jeden einzelnen Zahn angepasst werden.

Super Spring-Federn: Fünf verschiedene Federn stehen für die unterschiedlichen Zahngrößen zur Verfügung.

Titel: Speed Aligners™ „Straight Teeth without Brackets” 
Referent: Dr. Frank Weber, Fachzahnarzt für Kieferorthopädie, Karlsruhe
Termin: 18. November 2006
Ort: Steigenberger Hotel Bad Homburg

Seminarhinweis

at IDS Cologne · March 20–24, 2007

ANZEIGE

RealKFO GmbH
Roger Harmann
In der Mark 53
61273 Wehrheim
Tel.: 0 60 81/94 21 31 

Adresse

Konstante Krafteinwirkung durch Super-Springs
Neuartige herausnehmbare Speed Aligner™-Apparatur aus dem Haus RealKFO sorgt für effiziente Behandlung.


