
NSK Europe steht für inno-
vative Produkte von hoher
Qualität. Getreu diesem An-
spruch kann der Zahnarzt
jetzt die neuen Air Scaler
S950KL, S950SL, S950WL,
S950BL und S 950L seinem
Instrumentensortiment hin-
zufügen.
Die Phatelus-Luft Scaler
sind die logische Erweite-
rung der NSK Produktpa-
lette im Bereich der mit Licht
ausgestatteten Instrumen-
tenreihe. Mit ihnen ist kraft-
volles und leises Arbeiten
möglich.Zudem sind sie ein-
fach an alle gängigen Luft-
turbinen -Kupplungen anzu-
schließen.Die Airscaler sind
mit drei variablen Leistungs-
stufen ausgestattet. Damit
ist es erstmals möglich, je
nach Bedarf die Arbeits-
stärke des Instruments zu
bestimmen. Drei Amplitu-
den erzeugen die drei Leis-
tungsstufen. Dank der Ring-
beleuchtung hat man mit 
den Scalern hervorragende
Lichtverhältnisse im benö-
tigten Arbeitsgebiet, was die
Behandlung erleichtert und
beschleunigt, ohne den Be-
handler zu belasten.
Der Körper der Handstücke
besteht aus Titan. Die natür-
liche Beschaffenheit von Ti-
tan bietet einen sicheren
Griff mit hoher Tastsensibi-
lität. Dank der Verwendung
von Titan ist es NSK möglich,
Produkte herzustellen, die
leichter und trotzdem stär-
ker und langlebiger sind als

vergleichbare Instrumente
aus anderen Materialien.
Jeder Scaler wird mit dem
Starter-Set inklusive drei

Scalerspitzen (Universal,Si-
chel und Perio), Drehmo-
mentschlüssel undTip Cover
geliefert.

Opal-M ist ein neues, passiv
selbstligierendes Bracket von
Ultradent Products, USA,
hergestellt aus nickelfreiem
Edelstahl. Es bietet durch das
außergewöhnliche Oberflä-
chendesign einen bisher un-
übertroffenen Patientenkom-
fort. Experimentelle Studien
weisen geringste Friktionsei-
genschaften nach.
Die angenehm runde Ober-
fläche, die der natürlichen
Form des Zahnes nachemp-
funden wurde, verhindert die
üblicherweise entstehenden
Mundschleimhautirritatio-
nen nach der Eingliederung
einer Multibracket-Appara-

tur. Brackets und Häkchen
passen sich vollkommen der
Mundsituation an.Verletzun-

gen beim Sport oder Trauma
können an der Mundschleim-

haut  reduziert oder sogar ver-
mieden werden. Die glatte
Oberfläche des Brackets hat
deutlich weniger Anlage-
rungsmöglichkeiten für Spei-
sereste und unterstützt so die
Mundhygiene. So wird ein
bisher unerreichter Patien-

tenkomfort erzielt. Opal-M
Bracket ist passiv selbst-
ligierend und hat be-

sonders geringe Frik-
tionswerte, die bereits an

einer experimentellen
Studie an der Kieferor-
thopädischen Abtei-
lung der Universität 

in Bonn von Professor Bou-
rauel nachgewiesen wurden: 

„Das Reibungsverhalten des 
Opal-M Brackets in Kombi-
nation mit Stahldraht war

hervorragend. Es wurde ein
Reibungsverlust von 24 % be-

stimmt, was der geringste
Reibungsverlust im Vergleich
zu allen anderen Brackets in
der Studie war …“ In Verbin-
dung mit modernen Bogen-
materialien werden die Zahn-
bewegungen mit sanfteren,
biomechanischen Kräften

durchgeführt und sind des-
halb für den Patienten weni-
ger schmerzhaft. Da im Ver-
gleich zu Standardbrackets
nicht mehr „nachligiert“ wer-
den muss, reduziert sich die
Anzahl an Kontrollterminen.
Kürzere Stuhlzeiten sind für
Anwender wie auch für die
Patienten zeit- und kosten-
sparend. Opal-M Bracket ist
aus einem stabilen, nickel-
freien Edelstahl hergestellt.
Die qualitativ gute Ausfüh-
rung gewährleistet präzise
Slotmasse und -werte.Es lässt
sich mit allen handelsüb-
lichen Bracket-Klebern ver-
arbeiten,mechanische Unter-

schnitte sorgen für eine gute
Haftung und problemloses
Debonding. Die Handhabung
ist mit dem angebotenen Ins-
trument, dem „Opal-M Key“,
einfach. Die Brackets haben
eine Farbmarkierung zur gu-
ten Orientierung beim Kle-

ben. Zusätzlich ist eine
Zuordnung zum Zahn
auf der Bracketbasis
eingearbeitet. So ist
eine Verwechslungsge-
fahr ausgeschlossen.
Erste klinische Tests
weisen eine hohe Pa-
tientenzufriedenheit
nach. Früh erkennbare
B e h a n d l u n g s f o r t -
schritte begeistern die
Patienten und unter-
stützen den Kieferor-

thopäden in seinen Argumen-
ten für das moderne Bracket-
system.Opal-M Brackets kön-
nen mit den ästhetischen Opal
Brackets kombiniert werden.
Opal-M ist jetzt im System
Roth .022� lieferbar.
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Überzeugend schnelle Erfolge mit Opal-M begeistern auch Patienten.Das Bracket lässt sich mit dem Opal-M Key einfach öffnen.

UP Dental GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 0 72 31/8 00 89 06
Fax: 0 72 31/8 00 89 07
E-Mail:
KHenn-Greiner@opalortho.com
www.updental.de

Adresse

PRODUKTE
Geringste Friktionseigenschaften und Reibungsverluste
Auf der IDS 2007 präsentierte die Firma Ultradent Products,USA,neben einer Vielzahl an zahnmedi-
zinischen Produkten auch das Opal-M und ist mit der Resonanz der Messebesucher sehr zufrieden.

Kraftvolles und leises Arbeiten
Die Airscaler S950KL/SL/WL/BL/L von NSK sind
aus Titan gefertigt und mit Beleuchtung sowie
unterschiedlichen Leistungsstufen ausgestattet.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99 29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse

Mit den Airscalern aus dem Hause NSK kann der
Kieferorthopäde die Arbeitsstärke problemlos
selbst bestimmen.

27.01.2006 15.08.2006



Pünktlich zur IDS präsen-
tierte der Hersteller RIETH.
seine repräsentative,digitale
Photostation zur einfachen,
zeitsparenden Patientenfo-
tografie. Hierbei ermöglicht
ein Live-Screen auf PC oder
Laptop sowie direkte Steue-
rung und Speicherung effek-
tives Arbeiten. Aufgrund der
frei aufstellbaren, pneumati-
schen Höhenverstellung und
des integrierten LED-Lichts

liefert die Photostation stan-
dardisierte, schattenfreie Fo-
tografie in Tageslichtqua-
lität.
Die hochauflösende Digital-
kamera mit Nahbereichsop-
tik ist komplett integriert in
ein einzigartiges Säulenpa-
nel – somit gehören das Zu-
sammensuchen oder Ste-
cken von Komponenten und
das Aufladen von Akkus der
Vergangenheit an.

Die sofortige, professio-
nelle Einsetzbarkeit ermög-
licht schnelle und hochwer-
tige Dokumentation, Archi-
vierung sowie Kommuni-
kation in der Digitalfoto-
grafie.
Option für Kieferorthopä-
die: Mittels eines Kreuz-
lichtlaserpointers lassen
sich Mittel- und Horizontal-
gesichtsachse auf Monitor
und Bild darstellen.
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Eine effektive Praxisorgani-
sation ist für Zahnmediziner
in Zeiten steigenden admi-
nistrativen Aufwands und
bei einer zunehmenden An-
zahl an Vorschriften uner-
lässlich. Nur eine leistungs-

starke Praxissoftware, die
sich umfassend um Verwal-
tung und Abrechnung küm-
mert,kann den Zahnarzt und
Kieferorthopäden entspre-
chend entlasten – so bleibt
wieder mehr Zeit für die Be-
handlungen.
„Mit LinuDent haben wir
eine voll grafikfähige Soft-
ware im Angebot, die dem
Zahnmediziner und seinem
Personal bei den anfallen-
den Verwaltungsaufgaben
ein großes Stück Arbeit ab-
nimmt“, sagt Holger Rein-
hoff, Bereichsleiter Zahn-
medizin bei der PHARMA-
TECHNIK GmbH & Co. KG.
Bei dem Dienstleister für die
Gesundheitsbranche küm-
mern sich 129 Mitarbeiter um
die Belange der Kunden in

allen Bereichen der digitalen
Praxis.
LinuDent KFO wurde spe-
ziell für die Anforderungen
in kieferorthopädischen
Praxen entwickelt. Das Pro-
gramm verwaltet nicht nur

die Patientendaten und über-
nimmt die Abrechnungen,
sondern zeigt auch betriebs-
wirtschaftliche Stärken und
Schwächen der Praxis auf.
„Wir bieten von LinuDent
KFO über modernste Server-
technik und Windows
Clients bis hin zu digitalen
Röntgengeräten, zum Bei-
spiel Morita Veraviewepocs
3D,eine breite Palette profes-
sioneller Lösungen für die
moderne KFO-Praxis“, er-
klärt Reinhoff. Abgerundet
wird das PHARMATECH-
NIK Produktportfolio im
KFO-Bereich durch ORTHO-
metric: Mit dem Programm
sind beispielsweise indivi-
duelle und automatische
Punktsetzungen oder Hand-
röntgen-Auswertungen

möglich, eingebettet und
gesteuert durch LinuDent 
KFO.Bei PHARMATECHNIK
wird zum Qualitätsmanage-
ment nicht nur die revisions-
sichere Software mit Garan-
tie gerechnet – regelmäßige
Anwendertreffen und kos-
tenlose Updateveranstal-
tungen zeugen von einem
umfassenderen Verständnis
von Kundenbetreuung. „Wir
lassen unsere Kunden nicht

alleine, sondern stehen im-
mer an ihrer Seite. Und da-
bei wird die Liquidität der
Praxis nicht beeinträchtigt –
im Gegenteil, durch unser
flexibles Mietsystem mit sei-
nen fairen Preisen kann die
Praxis ihre digitale Ausstat-
tung jederzeit an ihre Be-
dürfnisse anpassen“, sagt
Reinhoff.

Erfolgreiches Management aus einer Hand
PHARMATECHNIK liefert Lösungen für die digitale kieferorthopädische Praxis.

ANZEIGE

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG
Münchner Straße 15
82319 Starnberg 
Tel.: 0 81 51/44 42-0
Fax: 0 81 51/44 42-70 00
E-Mail: info@pharmatechnik.de
www.pharmatechnik.de

Adresse

Statistiken, Leistungshistorie, Praxislisten, Recalls und deren Auswertungen geben richtungweisende Informationen über den aktuellen Stand der Praxis. 

Die steigenden Ansprüche an
Präzision in der modernen
Zahnmedizin machen es dem

Zahnarzt mittlerweile fast
unmöglich, seiner Tätigkeit
mit einfacher Sehstärke qua-
litätsbewusst nachzugehen.
Der Einsatz der „Merident-
Ultralight“-Lupenbrille mit
nur 11 Gramm bringt eine Er-
höhung der Produktivität,
bessere Arbeitsqualität und
ergonomischen Nutzen.
Die einfache Montage ist an
nahezu jedes Brillengestell
möglich.

Die „Merident-Ultralight“-
Lupenbrille ist in sämtliche
optische Achsen individuell

justierbar. Der Arbeitsab-
stand ist von 25–60 cm frei ein-
stellbar.
Die Tiefenschärfe beträgt 7 cm
(die gesamte Mundhöhle).
Die Flip-up-Funktion zum
beliebigen Hochklappen der
Lupe bietet weiteren Kom-
fort.
Die Anpassung der Lupe wird
von DCI-Optikern und Fach-
personal in der Praxis vorge-
nommen.

Eine innovative Ergänzung
ist das sensationelle LED-
Power Licht-Sortiment.

Diese federleichten
Mini-OP-Lichter erzeu-
gen koaxiales Weißlicht
zur  schattenfreien Aus-
leuchtung der Mund-
höhle. Der Lichtstrahl
wird mit der Blickrich-
tung des Behandlers auf
das OP-Feld gelenkt –
eine perfekte Ergänzung
zur Praxisleuchte. Ver-
schiedene Adaptionen
ermöglichen eine einfa-
che und schnelle Mon-
tage an sämtliche Lupen-
brillen namhafter Her-
steller.
Akkus mit praktischem

Tastschalter sorgen 8–10 Std.
für konstantes Weißlicht.

„Ich sehe was, was du nicht siehst“
Federleichtes Sehen mit der „Merident-Ultralight“-Lupenbrille von DCI.

DCI – Dental Consulting GmbH
Kämpenstr. 6 B
24106 Kiel
Tel.: 04 31/3 50 38
Fax: 04 31/3 52 80
E-Mail: info@dci-dental.com
www.dci-dental.com

Adresse

Dentale Fotografie – leicht gemacht
Mit der brandneuen digitalen Photostation verspricht die Firma RIETH. Den-
talprodukte einfache und zeitsparende Patientenfotografie im Praxisalltag.

Das besondere Kon-
zept dieser design-
orientierten Spen-
der ermöglicht einen
sofortigen,variablen
Einsatz als freiste-
hende Einzelmodu-
le. Durch einfache
Kopplung können
die Spender zur Sei-
fen- und Desinfek-
tionsstation ausge-
baut werden. Das
Konzept ermöglicht
auch die einfache
Wandmontage der
Modelle mit dem Vor-
teil, dass bei Fehlbe-
dienung keine Seife oder Des-
infektionsmittel auf den Fuß-
boden oder Beckenrand ge-

langen. Hochwertige
elektronische Steue-
rung mit Kontroll-
LEDs bietet ein
Höchstmaß an Spar-
samkeit und Hygiene
– ohne lästiges Nach-
tropfen. Anspruchs-
volles Design im
Metall/Glaslook, das
in moderne Praxen
passt.Ein Farb-Code-
System der Patronen,
das an den transpa-
renten Spendern so-
fort erkennbar ist,
vermeidet Verwechs-
lung und Fehlbedie-

nung. Wirtschaftliche Patro-
nen werden komplett mit
neuen Düsen geliefert, die

somit bei jedem Wechsel
keim- und verstopfungsfrei
sind. Einfache, schnelle
Bedienung ist somit garan-
tiert. Die patentierten Düsen
verhindern das Zurücklau-
fen von Seife/Bakterien in
die Patronen und bieten so-
mit ein Höchstmaß an Hy-
giene.

Berührungsfreiheit in der KFO-Praxis
Der berührungsfreie Seifenspender entspricht neuesten Hygienerichtlinien.

RIETH. Dentalprodukte
Im Rank 26/1
73655 Plüderhausen
Tel.: 0 71 81/25 76 00
Fax: 0 71 81/25 87 61
E-Mail: info@a-rieth.de
www.a-rieth.de

Adresse

Das anspruchsvolle Design
passt in die moderne kie-
ferorthopädische Praxis.



Bei dem Produkt kfo-win
steht nicht mehr die Heil- und
Kostenplanung bzw. die kor-
rekte Abrechnung von Leis-
tungen im Mittelpunkt, son-
dern der Workflow in der
KFO-Praxis ist zentraler Be-
standteil. Ausgangspunkt ist
dabei die Dokumentation
und Befunderhebung in der
digitalen Patienten-Kartei.
Dort werden neben der ak-
tuellen Befundsituation alle
Dokumente und Bilder des
Patienten dargestellt.Die Bil-
der werden entsprechend der
Voreinstellung automatisiert
aus der Diagnostiksoftware
fr-win übernommen. Kar-
teieinträge, welche Text, Be-
merkungen zu Leistungen
sowie behandelnden Arzt
und Personal enthalten, kön-
nen einfach farblich hervor-
gehoben werden.Neu ist eine

Tree-View, welche es ermög-
licht, bei Bedarf die Details
der Leistungen abzurufen,zu
korrigieren und zu ergänzen.
Neu entwickelt wurde die in-
tegrierte Materialwirtschaft
„MAWI.NET“, welche allen

Anforderungen der KFO-
Praxis genügt: einfache
Handhabung mit Funk-Scan-
ner, schnelle Bedienung, Be-
standsregulierung, Bestell-
wesen und Chargenverfol-
gung auf Knopfdruck. Dieses

Tool ist eine wesentliche
Komponente der Dokumen-
tation des Workflows und für
die Qualitätssicherung in der
Praxis maßgebend.
Dem wachsenden Bedürfnis
der Kieferorthopäden nach

betriebswirtschaftlicherAna-
lyse trägt kfo-win ebenfalls
Rechnung. Es stehen um-
fangreiche Auswertungen
nach Patientenprofil, Be-

handlungsart, Behandler so-
wie Zeitraum zur Verfügung.
Die Computer konkret-Kun-
den sind darüber hinaus in
der Lage, mittels komfortab-
ler Schnittstellen zu Zah-
lungsverkehrs- und Finanz-

buchhaltungsprogrammen
einen automatischen Ab-
gleich der offenen Posten und
die Übergaben kontierter Da-
ten an externe Finanzbuch-
haltungsprogramme vorzu-
nehmen.
Auch im Bereich kieferortho-
pädische Diagnostik und Ver-
messung gibt es Neuigkeiten:
Mit fr-win-3D-ready steht
eine neue Version der bewähr-
ten KFO-Analyse-Software
zur Verfügung, welche es er-
möglicht, aus 3-D-Volumen
generierte 2-D-Daten zu ana-
lysieren und direkt 3-D-Da-
tensätze zu importieren.
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KFO-Software bildet Praxisprozesse ab
Die Computer konkret AG – dental software konnte zur Internationalen Dental-Schau 2007 in Köln
den zahlreichen Besuchern eine neue Generation ihrer KFO-Management-Software vorstellen.

Die digitale Kartei der kfo-win-Software. Neue Möglichkeiten mit fr-win-3-D.

Computer konkret AG – 
dental software
Theodor-Körner-Str. 6
08223 Falkenstein
Tel.: 0 37 45/78 24-33
Fax: 0 37 45/78 24-6 33
E-Mail: 
vertrieb@computer-konkret.de
www.dental-software.org

Adresse

ANZEIGE

Sicherlich ist es bei den
Behandlungseinheiten von
DKL wie mit vielen Edelstahl-
produkten – sie suchen und
finden ihre Liebhaber und
Fans, und es werden immer
mehr.
In der heutigen Zeit ist es für
Kieferorthopäden nicht ein-
facher geworden, wie gene-

rell in der Zahnärzteschaft.
Wer heutzutage erfolgreich
sein will,muss  nach Möglich-
keiten suchen, sich vom Wett-
bewerber abzusetzen. Hier-
bei spielt die Gestaltung der
Praxis eine ganz entschei-
dende Rolle. Wenn man auf
moderne Materialien bei der
Gestaltung seiner Praxisräu-
me setzt,hat man schon einen
entscheidenden Schritt in die
richtige Richtung gemacht.
Dabei spielen auch, oder ge-
rade, die Behandlungseinhei-
ten eine entscheidende Rolle.
Hier treten die Einheiten der
Firma DKL in Erscheinung.
Das unverwechselbare De-
sign,die klaren Linien und die
zeitlosen Materialien machen
diese Behandlungseinheiten
zu etwas ganz Besonderem.
Doch hier wurde nicht nur auf
das Design gesetzt, sondern
auch die Ergonomie wurde
nicht außer Acht gelassen.
Dieses Ergonomiekonzept ist
nicht neu, wird aber mit aller
Konsequenz in den Einheiten
umgesetzt und propagiert.
Die kieferorthopädische Ein-
heit L1 wurde in enger Zu-

sammenarbeit mit zwei Kie-
ferorthopäden entwickelt.
Durch ständige Kommunika-
tion mit Kieferorthopäden
aus ganz Europa haben sich
die Einheiten ständig weiter-
entwickelt,bis es zu der heuti-
gen Modellvielfalt gekom-
men ist. Eine Modellvielfalt,
die unschlagbar ist.

Getreu dem Motto: „Der
Kunde ist König“ wird immer
weiterentwickelt, damit die
L1-Einheiten das ganze Spek-
trum der kieferorthopädi-
schen Behandlungsarten ab-
decken können.
Das schlichte Design, mit den
klaren Linien, und der Mög-
lichkeit, die Einheit im Bau-
kastenprinzip zusammenzu-
stellen, ist einzigartig in der
Dentalbranche.
Jede Praxis wird zu einer
unverwechselbaren Marke,
wenn man sich nur das Beste
gönnt. Man sollte sich nicht
mit Durchschnitt zufrieden-
geben, denn auch die kie-
ferorthopädischen Arbeiten
sind kein Durchschnitt, son-
dern kleine Kunstwerke.

Unschlagbare Modellvielfalt
Die Behandlungseinheiten der DKL GmbH sind eine
absolut gelungene Symbiose aus Edelstahl und Glas.

DKL GmbH
An der Ziegelei 1–3
37124 Rosdorf
Tel.: 05 51/5 0 0 6-0
Fax: 05 51/5 0 0 6-2 99
E-Mail: info@dkl.de
www.dkl.de

Adresse

Optimale Unterstützung für den Behandler – der variantenreiche D.E.T.CHAIRS L1.


