
„… ein Juwel unter den Bra-
ckets, … ein Traumprodukt,
… die Patienten, vor allem Er-
wachsene sind total begeis-
tert…“ diese und ähnliche
Kommentare sind das allge-
meine Feedback unserer Kun-

den nach Einführung des 
In-Ovation-C Brackets.Selten
hat ein Produkt vom ersten
Tag an solche Begeisterungs-

stürme ausgelöst wie die er-
folgreiche Weiterentwicklung
des bewährten und über-
zeugenden In-Ovation-R Sys-
tems. „Echtes“ Twin-Design,
Tork-in-Base und rhomboide,

anatomisch perfekte Basen
werden ergänzt durch ideale
Lichtdurchlässigkeit der Ke-
ramik für exzellente Ästhetik.
Eine 100%ige mechanische
Klebebasis und die okklusa-
len/gingivalen Unterschnitte
garantieren zuverlässiges
Kleben und Entfernen. Abge-
rundete Häkchen für mehr
Komfort, Setzhilfen sowie
Farbmarkierungen erleich-
tern das Handling und die
Identifizierung. Das Bracket
wird, weltweit einmalig in
modernstem Spritzgussver-
fahren und CNC-Technologie
hergestellt, welche nicht nur
für optimale Stabilität und
Materialqualität sorgen, son-
dern auch für ein kleines,zier-
liches Design und die absolut
exakte Verarbeitung der Slots.
Zusätzlich werden diese ab-
gerundet, um das Einführen
der Drähte zu erleichtern.Der
interaktive Clip aus CoCr
wirkt bei den runden An-
fangsbögen „passiv“, mit an-
steigender Drahtdimension
wird der Bogen mehr und
mehr sanft „aktiv“ in den 

Slot gedrückt,
um eine opti-
male Tork- und
Rotationskont-
rolle der Be-
handlung zu er-
zielen. Durch
das implantierte
Rhodium ist der
Clip unauffällig
und nahezu un-
sichtbar,er kann
von gingival und
fazial ganz ein-
fach und schnell
geöffnet und ge-

schlossen werden. In-Ova-
tion-C ist ein System, welches
alle Ansprüche der Behandler
und Patienten abdeckt. Zu-
nehmend wollen Erwachsene
mehr Ausstrahlung und ihr

Lächeln verschönern, jedoch
soll die Therapie unauffällig,
mit wenigen Terminen und in
einer möglichst kurzen Be-

handlungsdauer sein. In-Ova-
tion-C erfüllt jeden dieser
Wünsche. Mit In-Ovation-C
setzt GAC einen weiteren

Meilenstein in Innovation,
Technik und Service. Neben
diesem erstklassigen Produkt
bietet GAC auch diverse Fort-
bildungen und Kurse zu um-
fassenden Themen. Dr. Ro-
nald Roncone stellt nicht nur
erste Erfahrungen mit In-
Ovation-C Brackets vor, son-
dern er beweist mit seinem,
alle Bereiche einer kieferor-
thopädischen Praxis um-
fassenden „JSOP“-Manage-
mentprogramm, dass es mög-
lich ist, mit minimalem Perso-
naleinsatz (4) ein Maximum
an Patienten (2.000) erfolg-
reich und optimal zu behan-
deln. Basis seines Konzeptes

bilden die „17 kritischen Fak-
toren“,die vergleichbare Nor-
men,Metrics und Kennzahlen
für die Praxis liefern. Ein
Kurs, den sich kein Kiefer-
orthopäde entgehen lassen
sollte.
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ANZEIGE

PRODUKTE

Carriere LX™ ist der
neue Standard für
alle Self-Ligating Sys-
teme. Der elegante,

einfache Verschlussmecha-
nismus wird mit einem norma-
len Explorer geöffnet und mit
einem Fingerdruck wieder ver-
schlossen. Der Schiebeclip er-
möglicht schnellen, leichten
Bogenwechsel.

Dank geringerer Friktion
und Kräfte werden schnelle
Behandlungsfortschritte er-
zielt.Die micro-etched Basis
garantiert eine hohe Klebe-
kraft. Durch die rhomboide
Form können die Brackets
einfacher positioniert wer-
den. Ausgearbeitete Bra-
cketflügel ermöglichen auch
das Anbringen von Ligatu-
ren – wenn gewünscht. Zu-
sätzlich setzt Carriere LX™
neue Maßstäbe im Patien-
tenkomfort durch ein ein-
zigartiges, niedriges Profil.
Carriere LX™ Brackets sind
mit Roth- oder MBT- Werten er-
hältlich.

Für hohen Patientenkomfort
Schnelle Behandlungserfolge verspricht Ortho 
Organizers mit dem Bracket-System Carrire LXTM.

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

Adresse

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

Adresse

Das Design des Carriere LX™ Brackets erlaubt
eine einfachere Positionierung und ermöglicht
das Anbringen von Ligaturen.  

Das In-Ovation-C zeichnet sich unter anderem durch ideale Lichtdurchlässigkeit der Keramik aus und bietet
dem Patienten somit exzellente Ästhetik.

Das weltweit erste selbstligierende Keramikbracket
In-Ovation-C aus dem Hause GAC verbindet die Technik des interaktiven Clips mit Keramik – resultierend sind maximale Kontrolle und höchstmögliche Ästhetik.



Das neue Reinigungspulver
FLASH pearls für den Pul-
verstrahler Prophy-Mate ist
ein Granulat, das mit seinen
Reinigungskugeln sanft über

die Zahnoberfläche rollt und
unzugängliche Ecken des
Gebisses schnell reinigt. Die
kugelförmigen Teilchen ver-
ringern das Risiko von 

Beschädigungen der
Zähne und des Zahn-
fleisches und entfer-
nen dabei Flecken,
Zahnbelag und Zahn-
stein schnell, sanft und
sicher. Damit wird
auch eine sanftere
Oberflächenpolierung
im Vergleich zu den
scharfkantigeren Teil-
chen des Natrium-
bikarbonats gewähr-
leistet. FLASH pearls
sprudeln auf den Zäh-
nen, ohne den Zahn-
schmelz anzugreifen.
FLASH pearls sind auf
der Grundlage von na-
türlich schmeckendem
Kalzium hergestellt,
welches die Düse des

Prophy-Mate nicht durch
Klumpenbildung verstopft
und biologisch abbaubar 
ist. Dadurch reduziert sich
der Wartungsaufwand Ihres
NSK Pulverstrahlers deut-
lich. Das Pulver verringert
außerdem die Speichelakti-
vität und verhindert die Ent-
wicklung von Bakterien bei
gleichzeitiger Herabsetzung
der Bildung von Zahnbelag.
Das Produkt ist daher ideal
für die Reinigung der Zähne
von Patienten, die Natrium-
bikarbonat nicht vertragen
oder unter Bluthochdruck
leiden. FLASH pearl ist für
alle Pulverstrahlsysteme an-
derer Hersteller geeignet.
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Für sprudelnde und saubere Effekte 
Mit den neuen FLASH pearls präsentiert NSK Europe ein Granulat, das für
sanftere Oberflächenpolierung sorgt und sowohl für den Prophy-Mate aus
dem eigenen Hause als auch für alle anderen Pulverstrahlsysteme geeignet ist.

Für die sanfte Zahnsteinentfernung: die neuen FLASH pearls
von NSK.

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

Hauptproblem Desinfektions-
mittelspender: Le-iS hat ver-
schiedene Möglichkeiten.Eine
davon ist der Hygieneschrank,
in welchem alle Arbeitsmittel

(Seifen- und Desinfektions-
Mittelspender, Papierhand-
tücher, Handschuhe, Mund-
schutz und Becher) unter-
gebracht sind. Die zweite 
Variante ist, die berührungs-
losen Desinfektionsmittel-
und Seifenspender hinter
dem Waschbecken auf der Ar-
beitsplatte anzubringen.
Die neueste Entwicklung der
Le-iS Stahlmöbel GmbH
wurde auf der IDS in Köln 
vorgestellt: Einzelne Module,
in denen unterschiedliche 
Arbeitsmittel untergebracht
sind, z.B. Desinfektionsmittel-
und Seifenspender und Hand-
tücher oder Mundschutz und
Handschuhe, Becher oder ein-
fach nur Module für Materia-
lien.Diese können dann so zu-

sammengestellt werden, wie
es benötigt wird, nebeneinan-
der, übereinander oder auch
einzeln. So kann der Praxis-
raum farblich und formschön

gestaltet werden. Ebenfalls
neu auf der IDS – die 
Möbelzeile für den Steriraum.
Unreine und reine Strecke
werden durch den neuen Ste-
rilhochschrank getrennt. In
diesem Schrank können zwei
Geräte sowie die Wasserauf-
bereitung untergebracht wer-
den. Die Möbelzeile kann in-
dividuell zusammengestellt
werden, um den räumlichen
Bedingungen, und nicht zu
vergessen den RKI-Richtli-
nien, gerecht zu werden. Na-
türlich wurden zur IDS auch
die bewährten Praxismöbel
FRAMOSA, VOLUMA und
VERANET präsentiert. Stän-
dige Entwicklung und Quali-
tätskontrolle garantieren opti-
male Funktionalität. Arbeits-

platten aus modernen, pfle-
geleichten Materialien wie
Kunststein (SileStone oder
CaesarStone) und Mineral (Hi-
Macs oder Carat) halten allen
Anforderungen einer Zahn-
arztpraxis stand. Mineralar-
beitsplatten und Becken zeich-
nen sich durch den fließenden
Einbau der Becken aus. Kein
störender Rand oder Fuge.Die
Arbeitsplatten werden nahtlos
verarbeitet. Die antibakteriel-
len Kunststeinarbeitsplatten
bestehen zu 93% aus natür-
lichen Quarz und weisen da-
durch eine hohe Kratzbestän-
digkeit aus, welche noch von
keinem anderen Material
übertroffen wurde. Dieser
Kunststein ist extrem stabil
und dennoch flexibel.Auf der
porenfreien Oberfläche haben
Flecken keine Chance. Auch
mit der Möbellinie VOLUMA
sind unsere neuen Hygiene-
module optimal kombinier-
bar. Endlich Platz auf der 
Arbeitsplatte. Viele Arbeits-
mittel und Materialien ver-
staut und doch in greifbarer
Nähe. Alle unsere Möbel
werden in Treffurt herge-
stellt und ausschließlich
über den Fachhandel vertrie-
ben.

Die Firma Keeler hat ein neues
elegantes Brillengestell
für ihr Pro-
gramm
an Den-
tal-Lu-
pen auf
den Markt
gebracht. Die neuen
Brillengestelle wer-
den wie eine normale
Brille aufgesetzt und schmie-
gen sich eng an die Kopfform
des Trägers an, wodurch das
Gewicht der Brille optimaler
verteilt wird und die Brille so
leichter wirkt. Die Gestelle
sind in einer Reihe modischer
Metallic-Farben (Sky Blue,
Navy Blue, Rot und Schwarz)
erhältlich. Lupen und Lam-
pen können leicht über dem
Nasensteg befestigt und wie-
der entfernt werden.

Die Brille ähnelt
von ihrer Form her einer Sport-
brille und schützt den Brillen-
träger a) beim Bohren vor Ver-
letzungen durch herumflie-
gende Zahnsplitter und b) vor
Infektionen im Mund des Pa-
tienten, wenn Wassersprays
oder Aerosole verwendet wer-

den.Lupen werden immer häu-
figer in Zahnarztpraxen und
OP-Sälen genutzt, da sie ergo-
nomische Vorteile für den Arzt
(bessere Körperhaltung) bie-
ten, die Augen weniger stark
beanspruchen und eine bes-
sere Sicht ermöglichen.Patien-
ten fühlen sich auch oft wohler,
wenn mit einer Lupe gearbeitet
wird, weil so der Arzt einen et-
was größeren Abstand zum Pa-
tienten bewahren kann.

Integrierte Lösungen für die Hygiene
Die RKI-Empfehlungen sind noch immer ein wichtiges Thema im Alltag der 
Kieferorthopäden. Deshalb sucht die Le-iS Stahlmöbel GmbH nach neuen Al-
ternativen,die Empfehlungen direkt in die Möbel bzw.das Zubehör zu integrieren.

Le-iS Stahlmöbel GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 28a
99830 Treffurt
Tel.: 03 69 23/8 08 84
Fax: 03 69 23/5 13 04
E-Mail: service@le-is.de
www.le-is.de

Adresse

Keeler Ltd.
Clewer Hill Road, Windsor
Berkshire SL4 4AA – England
Tel.: +44-17 53/85 71 77
Fax: +44-17 53/85 78 17
E-Mail: sales@keeler.co.uk
www.keeler.co.uk

Adresse

Hygienemodul für die moderne KFO-Praxis.

Regelmäßiges Kauen von
zuckerfreiem Zahnpflege-
kaugummi nach dem Essen

oder Trinken zusätzlich
zum zweimal täg-
lichen Zähneputzen
reduziert das Ka-
riesrisiko um bis zu
40 Prozent. Auf der 
Basis dieser wis-
senschaftlichen Er-
kenntnis hat sich 
die Wrigley’s Extra
Zahnpflegereihe in
den letzten Jahr-
zehnten kontinu-
ierlich weiterent-
wickelt. So stellte 
Wrigley Oral Health-
care Programs auf
der IDS 2007 in Köln
ein aktuelles Pro-
gramm an Prophy-
laxeprodukten und
Informationsmateri-
alien für Ärzte und Pa-
tienten vor. Zu den Neu-
einführungen seit der IDS
2005 zählen der Zahn-
pflegekaugummi Wrigley’s
Extra Professional White
zur Reduktion unschöner
Zahnverfärbungen – exklu-
siv für die Zahnarztpraxis
auch als Mini-Pack erhält-

lich – sowie die Pflegepas-
tille Wrigley’s Extra Profes-
sional Mints für eine spürbar
sanfte Zungen- und Mund-
pflege. Auf der diesjährigen
IDS bestätigte sich der Trend
zu stärker  prophylaxeorien-
tierter Behandlung in der
zahnärztlichen Praxis. Um
den Patienten auch für unter-

wegs wirksame Prophylaxe-
produkte anbieten zu kön-
nen, erhalten Arztpraxen
Wrigley’s Extra Mundpfle-
geprodukte weiterhin zum
Vorzugspreis. Kostenlose
Kaugummidispenser, die
eine attraktive Präsentation
der Produkte ermöglichen,
können auf Wunsch ange-

fordert werden. Weiterhin
bietet Wrigley Oral Health-
care Programs Informa-
tionsbroschüren für Ärzte
und Patienten an. Bestellen
können Praxen bequem 
online oder über ein Be-
stellformular, das per Fax
unter 0 89/6 65 10-4 57 ab-
rufbar ist.

Beliebtes Mundpflegesortiment
Die Firma Wrigley Oral Healthcare Programs nutzte die Internationale Dental-
Schau im März,um den neuen Zahnpflegekaugummi Wrigley’s Extra Professio-
nal White und die Pflegepastille Wrigley’s Extra Professional Mints vorzustellen.

Modisch und angenehm zu tragen
Keeler Ltd. bietet ab sofort ergonomisch vorteilhafte Lupengestelle,
die laut Hersteller zusätzlich noch modisch und angenehm zu tragen sind.

Seit der Veröffentli-
chung ist die überwältigende
Resonanz auf den o-atlas nicht
abgerissen.Der Autorin Ursula
Wirtz von der Universität Aa-
chen ist es gelungen,dieses ex-
klusive Nachschlagewerk zur
herausnehmbaren Technik in
der Kieferorthopädie mit über
750 Bildern zu erstellen. Der 
in acht Kapiteln unterteilte o-
atlas ist nun komplett aktuali-
siert als gebundenes Buch er-
hältlich. Das Buch in seiner
kompakten und sehr hochwer-

tig gedruck-
ten Form
wurde erst-
malig auf
der IDS 2007

in den Spra-
chen Deutsch,

Englisch und
Spanisch von

der Autorin am
DENTAURUM-

Messestand vor-
gestellt.

Dieses Buch bietet
den Anwendern von der Mo-
dellherstellung bis zum Retai-
ner praktische Tipps zur einfa-
chen Fertigung kieferorthopä-
discher Geräte. Alle gängigen
Geräte, seltene Sonderlösun-
gen und klassische Apparatu-
ren werden im o-atlas mit 
vielen nützlichen Hinweisen
erklärt und mit aufschlussrei-
chen Detailansichten bebil-
dert. Das umfangreiche Stich-
wortverzeichnis hilft dem Le-
ser schnell die gewünschten In-

formationen zu finden. Der 
o-atlas ist sowohl für Einstei-
ger und Fortgeschrittene als
auch für Studenten und Leh-
rende in der kieferorthopädi-
schen Zahntechnik ein unver-
zichtbares Nachschlagewerk.
Es sollte als Standardwerk
fester Bestandteil jeder kie-
ferorthopädischen Bibliothek
sein. Das o-atlas-Buch gibt es
exklusiv nur bei DENTAU-
RUM und kann unter der Ruf-
nummer 0 72 31/8 03-2 10 oder
per Fax unter 0 72 31/8 03-2 95
bestellt werden.

DENTAURUM
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
FreeFax: 0800/4 14 24 34
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.com

Adresse

Das einzigartige KFO-Nachschlagewerk
Das exklusive Nachschlagewerk ist jetzt als Buch in drei Sprachen erhältlich.

Wrigley Oral Healthcare Programs
Biberger Straße 18
82008 Unterhaching
Fax: 0 89/6 65 10-4 57
E-Mail:
infogermany@wrigley.com
www.wrigley-dental.de

Adresse

Mit der Erweiterung des Produktportfolios setzt Wrigley’s auf den Trend, dass Patienten vermehrt Prophylaxe unter-
wegs betreiben. 
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Die anwendungs-
orientierte Weiter-
entwicklung ist
ein entscheiden-
der Faktor für die
Marktstellung 
eines Produktes.
Ganz besonders
gilt dieser Grund-
satz für die immer noch
junge Produktgruppe der
kieferorthopädischen Mini-
Implantate. Promedia und
JEIL Medical Corporation
konnten die zurückliegende
IDS nutzen, um im Dialog 
mit vielen Anwendern, den
Stand der Dual-Top™ Pro-
duktlinie zu erörtern.
„Ganz besonders freuen wir
uns über die breite Zustim-
mung und Bestätigung, wel-
che das Dual-Top™ Anker-
system über seine verschie-
den Kopfformen erfährt“,
berichtete Hartwig Ahn-
feldt, Bereichsleiter der Pro-
media A. Ahnfeldt GmbH.
Die Anwender können
durch die Auswahl des je-
weiligen Kopfes, auf prak-
tisch jede Anforderung der
jeweils geplanten Veranke-
rung in idealer Weise reagie-
ren. Der Grundsatz, „weni-
ger ist mehr“ lässt sich auf
Mini-Implantate wohl nicht
ohne Weiteres übertragen.
Elastics, Bögen oder Federn
entfalten nur dann ihre vol-
len Möglichkeiten, wenn sie
sicher und optimal zur Wir-
kung gebracht werden kön-
nen.Die bekannt gute Veran-
kerungsleistung und Stabi-
lität der Dual-Top™ Anker-
schrauben ist natürlich nach
wie vor der wesentliche Fak-
tor,der den kieferorthopädi-

schen Nutzen die-
ses Systems be-

stimmt.
Die neuen Bra-
cketkopfschrau-
ben (Typ JD),
die eine einfache

und sichere Liga-
tur ermöglichen, er-

höhen für den Anwen-
der den Komfort erheblich.
Auch der Patient profitiert
durch die schnelle und 

unkomplizierte Ligatur-
methode und die op-
timierte Form des
Kopfes. Die Zu-
sammenführung
einer Anker-
schraube und 
eines Brackets
ist der vorläu-
fige Endpunkt ei-
ner logischen Ent-
wicklung für den Bereich
der skelettalen Veranke-
rung.
Als sehr positiv werden die
Erfahrungen mit den seit
Ende 2006 angebotenen

NiTi-Federn „Top-Spring“
bewertet. Die deutlich ver-
besserte und vereinfachte
Nutzung von NiTi-Federn,
die speziell für die Anwen-
dung in Kombination mit
der Dual-Top™ Schraube
Typ JB entwickelt wurde,
stellt auch für diese Be-
handlungsform eine opti-
male Lösung dar.
Die herkömmliche Me-
thode, die Verbindung der

NiTi-Feder mit der Anker-
schraube durch eine

Drahtligatur her-
zustellen, brachte
neben dem Zeit-
aufwand und
der wenig kom-
fortablen Durch-

führung für den
Patienten, den wei-

teren Nachteil der
Verkürzung des Feder-

weges. Weiterhin kam es
immer wieder zu ungewoll-
tem Gingivakontakt der Fe-
der und somit zu Irritatio-
nen. Die Spezialösen der

Top-Spring Federn erlau-
ben eine sichere Ligatur,
ohne Verkürzung des Fe-
derweges und stellen zu-
sammen mit der Kopfform
der Dual-Top™ Schraube
Typ JB den idealen Ab-
stand zur Gingiva her. Die
hochwertigen Top-Spring
NiTi-Federn stehen in den
Längen 8mm und 13mm
und mit Zugkräften von je-
weils 150g, 200g und 250g
zur Verfügung.
Neben der technischen
Weiterentwicklung und An-
passung an die Erforder-
nisse ist der Faktor „Anwen-
der“, entscheidend. Kennt-
nisse über die besonde-
ren Gegebenheiten im Zu-
sammenhang mit dem Ein-
satz von Schraubensyste-
men in der KFO sind sowohl
für die direkte Nutzung der
Verankerung als auch für 
das Einsetzen der Schraube
notwendig.
Promedia bietet weiterhin
Kurse und Workshops an,
die sowohl Basiswissen
vermitteln als auch dem
Anwender mit Grundwis-
sen die Möglichkeit bieten,
neue Erfahrungen in sei-
nen Praxisalltag zu gewin-
nen.

Nahezu drei Prozent aller kie-
ferorthopädischen Patienten
haben impaktierte Zähne.
Untersuchungen haben erge-
ben, dass impaktierte maxil-

läre Eckzähne zehnmal häufi-
ger auftreten als mandibuläre.
Früher standen den Kieferor-
thopäden Mittel zur Verfügung,
die zur Einordnung einige Zeit
brauchten,um ihre Wirkung zu
entfalten. Was fehlte, war ein
langlebiger Draht, der gut zu
verankern war und eine scho-
nende Aktivierung über relativ
große Spannen ermöglichte.
So wurde die Nikodem-Feder
erfunden.
Die Nikodem-Feder wird in
sechs verschiedenen Längen
angeboten. Die kürzeren
Drähte ermöglichen dem Be-
handler, die impaktierten
Zähne ganz flexibel an den Bo-
gendraht heranzuführen,wäh-
rend die Längeren an mehre-
ren Zähnen verankert werden
können und so eine längere
und sanftere Kraft ausüben.
Alle Größen können dazu ver-
wandt werden, die schonende
Bewegung der Zähne zu errei-
chen und dabei das Parodon-
tium zu unterstützen. Übli-
cherweise wird in Verbindung

mit Nikodem-Federn ein Bo-
gen verwendet,der sich für den
Einsatz sliding mechanics eig-
net sowie für den Einsatz von
open coil Feder, um Platz zu
schaffen oder beizubehalten.
Die Nikodem-Feder wird mit
einer zum Patent angemelde-
ten Drahtführung hergestellt,
die ihn über die normale Länge
der Feder hinaus ausdehnen
lässt.
Die Führung erlaubt die Über-
dehnung der Drähte und somit
die präzise Platzierung. Wenn
die Drähte platziert sind, kann
man sie anpassen. Dies kann
sich als sehr hilfreich erweisen,
wenn man den Draht durch ein
Loch in einer Apparatur plat-
zieren muss. Das Anbringen
der Nikodem-Feder an Ösen
oder Knöpfen geht mühelos
von der Hand.
Der hochelastische 0.10 NiTi-
Draht der Nikodem-Feder und
ihre flache Gestaltung erlau-
ben ihre Anwendung sowohl in
festen als auch in herausnehm-
baren Apparaturen. Im Ver-
gleich zu herkömmlichen Me-
thoden ist hier weitaus weniger
Aktivierung seitens des Kie-
ferorthopäden vonnöten.Wäh-
rend der impaktierte Zahn an
den Bogen herangeführt  wird,
kann die an einem Molaren ver-
ankerte Feder einfach aktiviert
werden,indem die distale Helix
der Feder an eine neue Stelle
bewegt wird, und die Feder ist
reaktiviert.Alternativ kann die
existierende Feder auch mit ei-
ner kürzeren Variante oder ei-
nem Hybrid der Nikodem-Fe-
der ersetzt werden.

Hochelastischer Draht
Die in den USA ansässige Firma Highland Metals
bietet auch ihren deutschen Kunden die Nikodem-
Feder mit dem hochelastischen 0.10 NiTi-Draht an.

Die Top-Spring NiTi-Zugfeder mit Sicherheitsöse. 

Die Nikodem-Feder kann auch zum Lückenschluss,
Eckzahn-Retraktion und Rotationskorrektur einge-
setzt werden.

Highland Metals Inc. 
419 Perrymont Ave. 
San Jose, CA 95125
USA
Tel.: +1-408/271-24 55 
Fax: +1-408/271-29 62
www.highlandmetals.com 

Adresse

Promedia Medizintechnik
A. Ahnfeld 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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Diese KFO-Konzepte wer-
den ständig am medizini-
schen und technischen Fort-
schritt ausgerichtet und 
erfüllen alle Wünsche 
der Behandler nach Er-
gonomie und alle Be-
dürfnisse der Patienten
nach Komfort.
Der überarbeitete Pa-
tientenstuhl GL 2020
mit verkürzter Boden-
platte bildet die zuver-
lässige und hochwer-
tige Basis. Das be-
sondere, ergonomische
Design und die voll-
ständigen Bewegungs-
funktionen bieten bes-
te Voraussetzungen für
die Behandlung sowohl
am sitzenden als auch
am liegenden Patienten.
Eine extra schmale
Rückenlehne sorgt be-
sonders bei Behand-
lung von Kindern für
eine hervorragende Zu-
gänglichkeit. Die ver-
kürzte Bodenplatte mit
neuem Fußschalter er-
leichtert den Zugang zum
Patienten und die exakte
Steuerung aller Stuhlfunk-
tionen.
Für jeden Praxisstil, für 
jedes Behandlungskonzept
und für jede Raumauftei-
lung sind hier exakt pas-

sende Lösungen zu finden.
Und die Ausstattung des ein-
zelnen Arbeitsplatzes kann
ganz individuell nach den

persönlichen Wünschen zu-
sammengestellt werden.
Die Möglichkeit einer exak-
ten Positionierung des Pa-
tienten spielt dabei eine 
besonders wichtige Rolle.
Die Behandlung von Patien-
ten einer sehr breiten Al-

tersstufe mit unterschied-
lichen Körpergrößen ver-
langt nach Arbeitsplätzen
mit großen Bewegungsinter-

vallen und flexiblen Be-
wegungsabläufen. So kann
eine effektive Behandlung
sichergestellt werden.
Nur ULTRADENT bietet
diese Sicherheit und diesen
Komfort für die Kieferortho-
pädie.Unabhängig von Kör-

pergrößen und unabhängig
von Behandlungsschritten.
Ihr Patient fühlt sich wohl.
Eine zuverlässige und prä-
zise elektromechanische
Steuerung ermöglicht die
sanfte und schnelle Ausrich-
tung von Stuhlhöhe und
Neigung der Rückenlehne.
Dabei sind verschiedene
Positionen programmierbar
und unterstützen so eine
schnelle und sichere Be-
handlung. Speziell für die
Kieferorthopädie präsen-
tiert eine spezielle KFO-
Broschüre die neuen Ar-
beitsplatz-Konzepte C, E,
und H. Fordern Sie diese
reichhaltig bebilderte Über-
sicht moderner KFO-Ein-
richtungen kostenlos bei 
Ihrem Dentalfachhändler
oder bei ULTRADENT an:
www.ultradent.de

Professionelle KFO-Behandlungseinheiten
Für die Kieferorthopäden wird eine Praxiseinrichtung benötigt,die es ermöglicht,auch sehr individuelle
Behandlungskonzepte zu realisieren. Die ULTRADENT Kompakt-Behandlungseinheiten bieten eine
bis ins Detail zugeschnittene Einrichtung mit ganz spezifischer Ausstattung für jeden KFO-Arbeitsplatz.

ULTRADENT Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co. KG
Stahlgruberring 26
81829 München
Tel.: 0 89/42 09 92-70
Fax: 0 89/42 09 92-50
E-Mail: info@ultradent.de
www.ultradent.de

AdresseAuch der ergonomisch optimal gestaltete Arbeitsplatz U 732 eignet sich sowohl für die Behandlung am sitzenden als
auch am liegenden Patienten. 

Das neue KaVo 3D eXam
Cone-Beam-Röntgensystem
erzeugt hochauflösende drei-
dimensionale Röntgenbilder
zu geringeren Kosten und bei
niedrigerer Strahlenbelastung
als traditionelle Computerto-
mografie. Dabei gewährt das
volumetrische Bilddiagnose-
system eine vollständige Sicht
auf alle oralen und maxillofa-
zialen Strukturen und stellt da-
mit fundierte Diagnosedaten
für ein breites Behandlungs-
spektrum zur Verfügung.
Die typische Aufnahme-
zeit von nur 8,5 Sekunden
verringert Qualitätsein-
bußen durch Bewegun-
gen des Patienten und min-
dert deutlich die Strahlenbe-
lastung im Vergleich zu einer
klassischen Computertomo-
grafie. Durch den hochauflö-
senden Scan verfügen die Auf-
nahmen bereits bei Voxelgrö-
ßen ab 0,125 mm über beste
Auflösung.
Das System verbindet neus-
te Röntgentechnologie mit
ergonomischem Design, ist
wirtschaftlich interessant
und liefert eine Bildqualität,
die den hohen Ansprüchen

einer modernen Praxis ent-
spricht.

Der neue Blick auf Patienten
KaVo bietet mit dem 3D eXam ein digitales 3D-Cone-
Beam-Röntgensystem für hochwertige Aufnahmen.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com

Adresse

Wird den hohen Ansprüchen einer modernen Praxis
gerecht: Das 3D eXam Cone-Beam-Röntgensystem.

Ausbau der Marktposition im Bereich Ankerschrauben
Dank verschiedenster Kopfformen,die das Dual-Top™ Ankersystem aus dem Hause Promedia bietet,
können Anwender auf nahezu alle Anforderungen bei der Verankerung reagieren.Die neuen Bracket-
kopfschrauben, die eine einfache Ligatur ermöglichen, erhöhen dazu noch den Patientenkomfort.


