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Große Namen wie Ngan, Ko-
kich, Melsen, Mah oder Prof-
fit ließen die Teilnehmer zu
Hunderten in die Vortrags-
räume strömen, um sich neu-
este Behandlungstechniken

oder aktuelle Studien- bzw.
Untersuchungsergebnisse
präsentieren zu lassen. Ein
Trendthema hierbei – wenn
nicht sogar das Thema über-
haupt – waren Mini-Pins bzw.
temporäre Veranke-
rungssysteme. Also al-
les, was unter dem
Stichwort Temporary
Anchorage Device
(TAD) zusammenge-
fasst ist. So sprach z.B.
Prof. Dr. B. Giuliano
Maino über seine Er-
fahrungen mit dem
Spider Screw Ancho-
rage System bei der Be-
handlung von Klasse
II-Malokklusionen. Er
ging dabei auf Punkte
wie korrektes Setzen,
Halt, Vorhersagbarkeit
der Behandlung oder
Erfolgs- bzw. Misser-
folgsraten ein und ver-
deutlichte diese an-
hand von gezeigten
Fallbeispielen. Auch
Dr. Jason Bryan Cope
widmete sich diesem Top-
Thema. Inwieweit Gummy
Smile Fälle mithilfe erwähn-
ten Verankerungsmittel er-
folgreich behandelt werden

können, erklärte Prof. Dr.
Tae-Woo Kim. Ebenfalls der
Behandlung von Gummy
Smile, jedoch mit einer völlig
anderen Methode, widmete
sich Dr.Mario Polo.Er sprach
über Botox® als temporäres
therapeutisches wie kosme-

tisches Behandlungsmittel
und dabei über Dosierung,
anatomische Aspekte sowie
Injektionstechniken.
Die diesjährige Jacob A.
Salzmann Lecture hielt Prof.

Dr. Peter Ngan. Er referierte
über die Auswirkungen des
Wachstums auf die KFO-
Therapie, über Wachstums-
voraussagen sowie Techni-

ken zur Wachstumsverände-
rung.Inwieweit interdiszipli-
näre Therapieansätze den
Behandlungserfolg beein-
flussen können, machten
Prof. Dr. Vincent G. Kokich
und seine Co-Autoren Prof.
Dr. David P. Mathews (Paro-

dontologe) sowie Dr. Frank
M. Spear (Prothetiker) deut-
lich. Ebenfalls der interdis-
ziplinären Zusammenarbeit,
und zwar zur Erzielung best-
möglicher Behandlungser-

gebnisse bei Degeneration,
widmete sich Prof. Dr. Birte
Melsen. Sie machte deutlich,
inwieweit Faktoren wie der
parodontologische Status,

das Alter, die Gesundheit des
Patienten oder z.B. auch öko-
nomische Aspekte ihren Ein-
fluss auf die Behandlung aus-
üben. Die traditionelle Ed-
ward H.Angle Lecture wurde
von Prof.Dr.Patrick K.Turley
gehalten. Der Kieferortho-
päde sowie Kinderzahn-
mediziner widmete sich ak-
tuellen Behandlungstechni-
ken beim dentoalveolaren
Trauma.
Nicht minder interessante
Vorträge wurden von den so-
genannten „Rising Stars“ –
sozusagen den aufgehenden
Sternen am KFO-Himmel –
gehalten. Stellvertretend
hierbei sei auf Dr. Mohamed
I. Masoud verwiesen. Er
sprach darüber, wie wichtig
ein akkurates Einschätzen
der skelettalen Reife bei der
Behandlungsplanung ist.
Es gibt sicherlich noch zahl-
reiche andere hochinteres-
sante Vorträge, die die Be-
rechtigung haben, an dieser
Stelle erwähnt zu werden.
Doch das würde den Rahmen
dieses Berichtes sprengen.

Posterausstellung/ 
Table Clinics

Insgesamt 63 Studiengrup-
pen präsentierten im Metro-
politan Ballroom des angren-
zenden Sheraton Hotels die
Ergebnisse ihrer Untersu-
chungen anhand von aufge-
hängten Postern. Ob Herbst-
Scharnier, 3-D-Diagnostik
bzw. digitale Volumentomo-

grafie oder aber auch
wieder Mini-Implan-
tate – die Themenpa-
lette war vielfältig. Bei
den ebenfalls alljähr-
lich stattfindenden Ta-
ble Clinics konnte sich
der interessierte Kon-
gressteilnehmer dieses
Mal über mehr als 30
Themen näher infor-
mieren bzw. das vertie-
fende Gespräch mit
den jeweiligen Exper-
ten suchen.

Industrie-
ausstellung

Wie gewohnt stellten
auch in Seattle zahlrei-
che Dentalfirmen in
zwei großen Hallen

ihre Produktneuheiten vor.
Gut gelöst empfand so man-
cher Aussteller dabei die ge-
sunde Mischung aus kleine-
ren und großen Anbietern in
beiden Messehallen. Zwar
wirkte die Ausstellung auf-
grund ihrer Größe zunächst
wieder ein wenig erschla-
gend, dennoch standen deut-
lich weniger Quadratmeter
als sonst zur Verfügung, so-
dass manche Firmen in die-
sem Jahr keinen Stand bu-
chen konnten. Doch Größe
hin oder her – auch im Rah-
men der Industriemesse war
der Trend bzgl. Mini-Pins
deutlich zu spüren.
Von der Firma Ortho Organi-
zers wurde z.B. das neue
Mini-Pin-System Ancor-
ProTM vorgestellt, welches
über einen Durchmesser von
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„Es gibt keine bessere Gelegenheit
als den AAO-Kongress, der weltweit
größten wissenschaftlichen Jahres-
tagung für Kieferorthopäden, wenigs-
tens einmal im Jahr über den ‚Teller-

rand‘ nationaler Vorstellungen und
verschrobener politischer Vorgaben
hinauszuschauen. So stimulieren die
zahlreichen Vorträge universitäre
Kollegen für neue Projekte und ver-
mitteln den Praktikern unzählige
Tipps und Tricks zur Verbesserung der
täglichen Behandlung ihrer Patien-
ten. Zudem gibt die für deutsche Ver-
hältnisse gigantische Fachausstel-
lung jedem Praktiker einen vollstän-
digen Überblick über aktuelle Mate-
rialien und kompetitive Preise. Wenn
es neue Trends in der Kieferorthopä-
die gibt, dann werden sie üblicher-
weise auf dem AAO-Kongress inau-
guriert. So hat sich z.B. in diesem
Jahr gezeigt, dass Mini-Pins zur ab-
soluten Verankerung international
bereits einen festen Platz in der KFO
eingenommen haben. Allgemein hat
sich in diesem Jahr deutlich gezeigt,

dass die Entwicklung in der Kieferor-
thopädie mit großen Schritten weiter
in Richtung 3-D und Digitalisierung
geht. 3-D-Modelle und 3-D-Röntgen-
bilder werden mehr und mehr zum
Standard in der täglichen Behand-
lung. An fast der Hälfte aller kieferor-
thopädischen Ausbildungsinstitute
sind digitale Volumentomografien
bereits heute routinemäßig im Ein-
satz. Die deutsche Kieferorthopädie
sollte sich in naher Zukunft wieder
mehr auf fachlich-wissenschaftliche
Inhalte konzentrieren und sich in die-
sen Fragen entscheidungsfreudiger
zeigen, um im Bereich 3-D-Modelle
und 3-D-Diagnostik mit digitaler Vo-
lumentomografie nicht vollständig
den internationalen Anschluss zu
verlieren.“

Prof. Dr. Axel Bumann

Statement

Mini-Pins waren der Trend in …
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Veranstaltungsort Seattle – eine der imposantesten und beliebtesten Städte der Vereinigten Staaten Amerikas. (Foto: Pasold)

„Die 107. Jahrestagung präsentier-
te im Rahmen des wissenschaft-
lichen Programms einige der ‚aufge-
henden Sterne‘ der KFO sowie zahl-
reiche etablierte Kollegen mit erst-
klassigen Vorträgen. So wurden z.B.
bahnbrechende Untersuchungen in
den Bereichen Behandlungsstrate-
gie, Erwachsenentherapie, faziales
Wachstum und Entwicklung, Bilder-
fassung oder Molarenbewegung vor-
gestellt. Zudem konnten wir von Ex-
perten mehr über temporäre Veran-
kerungssysteme erfahren, welche es
dem Behandler erlauben, diese kont-
rolliert einzusetzen und Molaren vor-
hersehbar zu bewegen. 

Meine Präsidentschaft endet nun,
sodass ich diese am Ende dieses Kon-
gresses in die fähigen Hände von Dr.
William C. Gaylord weiterreichen
werde. Dr. Gaylord wird dann die 108.
Annual Session der American Asso-
ciation of Orthodontists in Denver/
Colorado vom 16. bis 20. Mai 2008
ausrichten. Ich bin mir sicher, er
würde die Leser Ihrer Zeitung recht
herzlich dazu einladen, auch im
nächsten Jahr an der AAO-Tagung
teilzunehmen.“ 

Donald R. Joondeph, DDS, MS
Präsident der 107th AAO 

Annual Session in Seattle

Statement



1,6 mm verfügt und in den
Längen 6, 8 und 10 mm er-
hältlich ist. Das maximale
Verankerung versprechende
System nutzt einen multi-
funktionalen „single head“,
welcher das Einhängen von
Gummibändern, Federn, Bö-
gen oder anderen KFO-Hilfs-
mitteln erleichtert. Eine wei-
tere Neuheit, nämlich das

Mini-Implant-System Infini-
tas, präsentierte die ODS
GmbH im Firmenverbund
mit DB Ortho und Class One.
Diese Schraube verfügt über
einen Kopf, der ähnlich ei-
nem Bracket mit deutlichen
Unterschnitten gestaltet ist,
und das Einhängen von Ni-
Ti-Federn,elastischen Ketten
usw. erleichtert. Zudem führt
das selbstschneidende Ge-
winde bei Infinitas bis zum

Hals und sorgt somit für opti-
malen und dauerhaften Halt.
Ebenfalls ein neues Mini-
Screw-System präsentierte
Ormco. VectorTASTM (Tem-
porary Anchorage System)
lautet dessen Name. Nicht
mehr ganz so frisch am
Markt, jedoch mit einem
neuen Auxiliary Kit vertre-
ten, präsentierte Dentaurum
das erfolgreiche tomas®-Pin-
System.

Bei den Bracket-Systemen
war deutlich zu spüren, dass
das Interesse an selbstligie-
renden Brackets sehr groß
ist. So stellte z. B. die Firma
3M Unitek mit ClarityTM SL
ein solches vor. Dieses Bra-
cket ist vollkeramisch und
vertikal wie horizontal offen,
ein klassisches Twin-Bra-
cket. Aufgrund seiner me-
chanischen Basis sind bei
ClarityTM SL alle Klebstoffe

verwendbar. Zudem ist das
Bracket im APCTM-System
(in APCTM II als vorbeschich-
tetes Klebebracket bzw. in
APCTM PLUS) erhältlich. Ein
passives selbstligierendes
Bracketsystem namens
VisionLP™ zeigte American
Orthodontics. Mit dem NVTM

Hybrid Bracket präsentierte
TP Orthodontics eine weitere
Bracketneuheit. Dieses ge-
gossene Keramikbracket ver-

fügt auf seiner Rückseite
über eine klare Kunststoffba-
sis,womit eine höhere Klebe-
kraft sowie schnellere Licht-
härtung ermöglicht wird.
opalTM Orthodontics bzw. UP
Dental GmbH stellte dem
amerikanischen Markt das
Opal-MTM Bracket vor, wel-
ches erstmalig 2006 in Nürn-
berg gezeigt wurde. Eben-
falls zum AAO vorgestellt
wurde die neueste Genera-

Warum ist es für einen
EOS-Präsidenten so wichtig,
an einem Kongress wie der
Annual Session der AAO teil-
zunehmen?
Die Verbindung zwischen 
den einzelnen wissenschaft-
lichen Gesellschaften in der
Kieferorthopädie auf der ge-
samten Welt wird immer en-
ger. Daher ist es eine Pflicht –
und zwar eine sehr ange-
nehme – gegenseitig Kon-
gresse zu besuchen. Denn
solche Gelegenheiten ermög-
lichen es, entscheidende
Dinge nicht nur auf eine sehr
angenehme Art und Weise zu
besprechen, sondern auch
persönliche Kontakte zu pfle-
gen und auszubauen. Das
verstärkt das Gefühl der Ge-
meinsamkeit in unserer oft
sehr sachlichen Welt unge-
mein. So trifft sich der Präsi-
dent der European Ortho-
dontic Society (EOS) im Rah-
men dieses AAO-Kongresses
mit dem Präsidenten und
dem Vorstand der American
Association of Orthodontists
(AAO), aber auch mit den
zahlreichen Vertretern der
World Federation of Ortho-
dontists (WFO).

Unterscheidet sich für Sie
die Teilnahme in Seattle auf-
grund der EOS-Präsident-
schaft von bisherigen Kon-
gressteilnahmen?
Die freundschaftliche Verbin-
dung zwischen der AAO und
der EOS ist 2007 besonders
eng. Denn uns, der Europäi-
schen Gesellschaft für Kie-
ferorthopädie,wird in diesem
Jahr eine große Ehre zuteil:
Zum ersten Mal in der AAO-
Geschichte besucht offiziell
fast der gesamte Vorstand mit
seinem Präsidenten einen
Kongress außerhalb Nord-
amerikas. Wir freuen uns
sehr auf das Kommen unse-

rer amerikanischen Kolle-
gen, stellt es doch eine Aner-
kennung unserer Arbeit dar.
Zudem schließt sich mit die-
sem Besuch ein Kreis: Denn

als die EOS im Jahre 1907 ge-
gründet wurde, grüßte Ed-
ward H. Angle schriftlich die
„Society of Europe’s Ortho-
dontists“, wie er sie nannte.
Nun, 100 Jahre später, kom-
men die Ur-Urenkel Edward
H. Angles nach Berlin, um
persönlich zu gratulieren.
Und das ist einfach wunder-
bar.

Konnten Sie aufgrund der
hier gehaltenen Vorträge neue
wissenschaftliche Trends aus-
machen? Wenn ja, welche?
Wohin entwickelt sich Ihrer
Meinung nach die KFO in na-
her Zukunft?
Ihre beiden letzten Fragen
möchte ich gern zusammen-
hängend beantworten, denn
was man Neues erfährt, das
weist auch gleichzeitig in die
Richtung, die die KFO in den
kommenden Jahren ein-

schlagen wird. Drei Dinge
stehen dabei für mich persön-
lich im Vordergrund: Erstens
nimmt das einen unglaublich
starken Einfluss auf die Kie-

ferorthopädie,was unter dem
Stichwort „TAD“ (Temporary
Anchorage Device) läuft.
Übrigens ein sehr ungenauer
Ausdruck, denn praktisch
alle KFO-Verankerungsmit-
tel werden nur temporär ein-
gegliedert. Es wäre wahr-
scheinlich besser, man sprä-
che von kortikalen Veranke-
rungsmitteln, da die Ver-
ankerung in der Kortikalis al-
len Schrauben ebenso wie
sämtlichen Miniosteosynthe-
seplatten gemeinsam ist.
Aber zurück zum Kern. Oft
wird von einem Paradigmen-
wechsel gesprochen, was bei
der Kortikalisverankerung
tatsächlich der Fall ist, denn
diese hat uns völlig neue Di-
mensionen eröffnet: Unab-
hängig von der Patientenmit-
arbeit können anspruchs-
volle Behandlungsziele in
wesentlich kürzerer Zeit er-

reicht werden. Dabei ist das
Verfahren relativ einfach,
d.h. sicher und kostengüns-
tig. Viele Untersuchungen
haben gezeigt, welche
Insertionsorte vorteil-
haft sind und welche
man meiden sollte. Mit
diesem Wissen ausge-
stattet, steht diese Ver-
ankerungsform jedem
Praktiker nun prob-
lemlos zur Verfügung.
Ein Paradigmenwech-
sel bahnt sich wohl
auch auf dem Gebiet
CAD/CAM an. Wenn-
gleich die Datenverar-
beitung bisher haupt-
sächlich bei der Diag-
nostik und Thera-
pieplanung eingesetzt
wurde, wird sie nach
und nach auch immer
stärker in die Therapie
selbst integriert. Die
ersten größeren An-
wendungen kann man
im SureSmile®-,Invisa-
lign®-, INCOGNITO- und im
OrthoCAD™-System sehen.
Es kann wohl kaum Zweifel
daran geben, dass diese Ent-
wicklungen Meilensteine der
Zukunft sind. Ihnen allen ist
gemeinsam,dass von Anfang
an das Therapieziel genau de-
finiert wird und dass es die zu
den jeweiligen Systemen ge-
hörigen Behandlungsmittel
ermöglichen, dem vordefi-
nierten Ziel mit bisher unbe-
kannter Präzision nahezu-
kommen.
Als dritte große Neuerung
kommt die Kieferorthopädie
auf der Grundlage wissen-
schaftlicher Ergebnisse auf
uns zu.In diesem Zusammen-
hang liest man fast stets die
Worte „evidence based ortho-
dontics“. Kein Zweifel kann
daran bestehen,dass die KFO
bisher primär eine Erfah-
rungstätigkeit war. Wir ha-

ben irgendwann etwas ge-
hört oder gesehen, was uns
überzeugte, was wir folglich
ausprobierten, und was wir
weiter verwendeten, wenn

wir damit erfolgreich waren.
Im entgegengesetzten Falle
gaben wir es auf. Damit war
unsere Erfahrung recht stark
zufallsbegründet, wenn sie
nicht gar Eminenz basiert
war,was heißen soll,dass uns
ein charismatischer Kie-
ferorthopäde beeinflusste,
seine Behandlungsstrategie
zu unserer zu machen. Die-
ses, unser Verhalten als Kie-
ferorthopäden gerät mehr
und mehr unter Kritik. Man
erwartet von uns in Zukunft,
dass wir für alle unsere Hand-
lungen klarlegen, auf wel-
chen wissenschaftlichen
Grundlagen sie beruhen.
Aber das wird wesentlich
schwieriger, als wir es uns
vorstellen. Warum? Weil
Zahn- und Kieferfehlstellun-
gen i.d.R. keine Krankheiten
sind, sondern Anomalien,
das heißt Abweichungen von

der normalen Morphologie
ohne nennenswerte Beein-
trächtigung der Physis.
Krankheiten sind wesentlich
genauer definiert, und so

kann man bei ihnen
einfacher die Parame-
ter messen, die über
den Gesundheits-/
Krankheitszustand
Auskunft geben. Da
aber Anomalien kon-
tinuierlich in ihrem
Schweregrad von ge-
rade wahrnehmbar
bis extrem ausge-
prägt variieren, ist es
schwer, Gruppen zu
bilden, die homogen
sind und sich daher so
behandeln lassen,
dass man zu einer all-
g e m e i n - v e r b i n d -
lichen Aussage ge-
langt. Das heißt, was
uns das Erforschen
sehr schwer machen
wird, ist die Tatsache,
dass zu viele Variable

gleichzeitig zu kontrollieren
sind. Und dennoch bin ich
überzeugt, dass sich auf dem
Gebiet der wissenschaftlich
begründeten KFO künftig
viel tun wird, das unser aller
Handeln beeinflusst.
Übrigens noch abschließend
ein Wort in eigener Sache: Of-
fensichtlich haben wir für
den gemeinsamen Kongress
der EOS und der DGKFO in
Berlin sehr aktuelle Verhand-
lungsthemen ausgesucht,
denn während ein EOS-Ta-
gungsthema „IT und CAD/
CAM“ ist, wird sich die
DGKFO intensiv mit dem
Problem der Kortikalisver-
ankerung auseinanderset-
zen. Man muss also nicht un-
bedingt einen AAO-Kongress
besuchen, um zu erfahren,
was die Welt der Kieferortho-
pädie gegenwärtig stark be-
wegt.
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„Es ist eine angenehme Pflicht, gegenseitig Kongresse zu besuchen“
Wie bedeutend es für einen EOS-Präsidenten ist, auch regelmäßig „über den Tellerrand“ zu schauen und internationale Kongresse zu besuchen, erläutert Prof.
Dr. Reginald Miethke. So nahm der amtierende Präsident des Ende Juni (zusammen mit der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie)
stattfindenden Jubiläumskongresses der European Orthodontic Society wie rund 19.000 Interessierte auch am jüngst in Seattle zu Ende gegangenen AAO-
Meeting teil. Für die KN zieht er ein persönliches Resümee und macht zudem auf die kommende Doppelveranstaltung in Deutschlands Hauptstadt neugierig.

Dass der EOS-Jubiläumskongress ohne Frage eine bedeutende Veranstaltung sein wird, davon ist Präsident
Prof. Dr. Reginald Miethke (hier bei der Annual Session der AAO in Seattle) überzeugt. Denn der Gesellschaft
wird in Berlin eine große Ehre zuteil werden: Zum ersten Mal in der Geschichte der American Association of
Orthodontists besucht deren gesamter Vorstand einen Kongress außerhalb Nordamerikas.

„Bear Force One“ – so heißt das von der Firma 3M Unitek gestiftete Maskott-
chen des diesjährigen EOS-Kongresses in Berlin. Nach der Veranstaltung wird
der Bär dann wieder im Foyer der kieferorthopädischen Abteilung der Charité
stehen – der Wirkungsstätte von Tagungspräsident Prof. Dr. Reginald Miethke.

Hochinteressante Vortragsthemen und Top-Referenten – So kennen und schätzen die Teilnehmer das all-
jährliche AAO-Meeting. Im Bild: Dr. Mario Polo aus Puerto Rico, der über Botox® als temporäres therapeu-
tisches wie kosmetisches Behandlungsmittel bei Gummy Smile sprach.

Kaum war ein Vortrag vorbei, stellten sich die Referenten (hier Prof. Dr. B. Giuliano Maino) geduldig den
Fragen der interessierten Zuhörer.

Täglicher Anlaufpunkt für Tausende Kieferorthopäden war das Washington State Convention & Trade 
Center im Herzen Seattles. (Fotos: Pasold)

Fortsetzung von Seite 17



tion des Cannon UltraTM Low
Friction Systems von Fair-
field Orthodontics. Dieses
System verbindet die Vorteile
von Straight-Wire-Twin-Bra-
ckets (voreinstellbarer Slot)
mit denen eines passiven,
selbstligierenden Brackets
(interaktiver Slot). Bei der
Firma FORESTADENT sind
die bekannten MiniSprint®

Brackets ab sofort von 5 bis 5
im Ober- und Unterkiefer er-
hältlich (bisher nur von 3 bis
3 im OK als Mini-Version).
Einige weitere Neuheiten
aus anderen Bereichen sol-
len an dieser Stelle kurz ge-
nannt sein. So präsentierte
FORESTADENT u. a. eine
neue Gaumennahtschraube
mit eingebautem Verschluss-
mechanismus – den Snap
Lock Expander. Zudem
wurde die Williams Appara-
tur zur Behandlung von
Klasse II-Patienten vorge-
stellt. Die Firma Ortho Orga-
nizers zeigte seine Ortho-
Shield™ Technology Safe-T-
Tie-Ligaturen, die aufgrund
einer antimikrobiellen Tech-
nologie eine bessere Oralhy-
giene für Bracketträger er-
möglichen sollen.
Dass Bleachen nicht nur un-
ter Brackets funktioniert,
sondern vor allem die Zahn-
pflege unterstützt, machte
opalTM Orthodontics bzw. die
UP Dental GmbH mit der
Produktneuheit TrèswhiteTM

Ortho deutlich. Dentsply
GAC präsentierte neben dem
neuen TuTu LED Curing
Light (1.300 mW/cm2) u. a.
neue selbstligierende Buk-
kalröhrchen (In-Ovation® SL
Buccal Tubes).
Ein Molarenröhrchen na-
mens Lo-RiderTM zeigte TP
Orthodontics. Dieses weist
eine größere Öffnung als üb-
lich auf, wodurch Drahtbö-
gen leichter einzuführen
sind. Zudem ist bei diesem
Röhrchen die Wandung auch
gleichzeitig die Basis, wo-
durch es wesentlich flacher
ist.

Ausblick

Nach fünf Tagen voll gepackt
mit Informationen – ob im
Rahmen des wissenschaft-
lichen Vortragsprogramms,
der Industriemesse oder dem
Erfahrungsaustausch der
Teilnehmer untereinander –
ging die diesjährige 107. An-
nual Session der AAO am 22.
Mai zu Ende. Zum nächsten
Jahresmeeting trifft man sich
vom 16. bis 20. Mai 2008 in
Denver, Colorado.

Nr. 6  |   Juni 2007   |   www.kn-aktuell.de 
ANZEIGE

„Bereits seit über zehn Jahren ist der
BDK auf AAO-Jahreskongressen ver-
treten, um einerseits internationale
Kontakte (sowohl auf wissenschaft-
licher wie auf berufspolitischer
Ebene) zu pflegen und andererseits,
um sich persönlich fortzubilden. Die
wissenschaftliche Anbindung an
internationale Gesellschaften sowie

die Gespräche mit den Kollegen aus
allen Ländern der Welt führen dazu,
dass die deutsche Kieferorthopädie
international im Gespräch bzw. in der
Anbindung bleibt und auf hohem Qua-
litätsniveau weiter fortgeführt wer-
den kann. Nicht selten sind Referen-
ten dieses Kongresses später nach
Deutschland eingeladen worden, da-
mit Kontakte weiter gepflegt werden
können. 
Berufspolitisch steht vor allem der
Austausch mit allen anderen berufs-
politischen Gesellschaften weltweit
im Vordergrund. Dazu dient u. a. ein
Treffen aller Vorsitzenden im Rahmen
der AAO, das jedes Jahr von der WFO
durchgeführt wird. Zweck dieser Zu-
sammenkunft ist der Meinungsaus-
tausch sowie die Standortbestim-
mung der KFO sowohl in berufspoliti-
scher wie auch in gesetzgeberischer
Hinsicht. Für die deutschen Kollegen
bedeutet dies vor allem eine Erweite-

rung der Kontakte auf europäischer
Ebene. Ganz aktuell zu nennen ist z.B.
der Zusammenschluss mehrerer euro-
päischer Präsidenten, um die Arbeit in
Brüssel für die Kieferorthopädie vo-
ranzutreiben. Und dies hauptsächlich
unter dem Aspekt, dass zunehmend
Zahnärzte Zugriff auf KFO-Leistungen
anstreben. So wurde in diesen Ge-
sprächen deutlich, dass die Kieferor-
thopädie unbedingt klarstellen muss,
dass kieferorthopädische Fragen nur
von Kieferorthopäden beantwortet
werden und KFO-Leistungen aus-
schließlich von Kieferorthopäden er-
bracht werden sollten und nicht von
Allgemeinzahnärzten. Die Politik in
Deutschland koppelt zurzeit die Kie-
ferorthopädie von internationalen
Standards ab.“

Dr. Gundi Mindermann 
1. Bundesvorsitzende des Berufsverban-

des der Deutschen Kieferorthopäden

Statement

210 Firmen aus aller Welt präsentierten im Rahmen der Industriemesse wie immer neueste Produkte.

Vor allem in den Vortragspausen strömten die Kongressteilnehmer in die beiden großen Messehallen, um
sich an den Ständen der Firmen über neueste Behandlungstechniken sowie Produktlösungen zu informieren.

Eine der Top-Referenten der internationalen Kieferorthopädie – Prof. Dr. Birte Melsen aus Dänemark. Sie
sprach am Stand von American Orthodontics über das Aarhus-Mini-Implant-System.

Wie schon im letzten Jahr sprach Prof. Dr. Axel Bumann am Dentaurum-Stand über das am Markt sehr er-
folgreiche tomas®-Pin-System. (Fotos: Pasold)
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Ich würde gern mit dem
selbstligierenden Glide™-
Bracket, welches sich seit
1933 immer weiter entwickelt
hat und nun in neuester Form
auf dem Markt erhältlich ist,
beginnen. Das GlideTM-Bra-
cket wurde von Dr.Robert Lo-
kar und dem aus Kieferortho-
päden und Technikern beste-
henden LANCER-Team ent-
wickelt. GlideTM ist ein echtes
Straight-Wire selbst-
ligierendes, absolut
passives Bracket mit
einer Torquebasis,wel-
che die klinische Kont-
rolle eines wahren
Twin-Bracket mit mul-
tifunktionalem Liga-
turen-System bietet.
Es ist sehr einfach zu
handhaben und er-
möglicht ein zügiges
Arbeiten. Das Bracket
ist glatt, ergonomisch
und mit einem flachen
Profil ausgestattet, so-
dass der Patient einen
hohen Komfort erwar-
ten kann.GlideTMkom-
biniert die geprüften Mecha-
niken mit dem Vorteil geringer
Reibung. Die Basis des Bra-
ckets ist die gleiche, wie sie
auch für reguläre Twin-Bra-
ckets genutzt wird, mit einer
ausgezeichneten Retention.
Für den Körper des GlideTM-
Brackets benutzt LANCER
seine spezielle MIM-Technolo-
gie (Metal Injection Molding
Technology). Das Design des
Glide™-Clips ist einzigartig
und innovativ.Es öffnet okklu-
sal mittels der GlideTM-Pin-
zette und lässt sich mit der
Mini-Pinzette oder sogar dem
Finger schließen. Das GlideTM-
Bracket ist mit nur geringer

Kraft zu öffnen. Die spitz zu-
laufende Seite der GlideTM-
Pinzette ist vertikal zu den Öff-
nungspunkten in der Mitte des
Clips positioniert,während die
andere Seite der Pinzette an
der okklusalen Basis des Bra-
ckets verbleibt. Die Pinzette
sollte vorsichtig und der Clip
nach unten gedrückt werden,
bis er an der anderen Seite der
Pinzette stoppt. Um es mit der

speziell für das GlideTM-Bra-
cket entwickelten Mini-Pin-
zette zu schließen, muss eine
Spitze im Winkel von 35° auf
die gingivale Seite der GlideTM-
Brücke gesetzt werden und mit
der anderen Spitze so lange ge-
drückt werden,bis der Clip un-
ter der Brücke einrastet.Dieser
Clip wurde so konstruiert,dass
er um den Körper des Brackets
einrastet und verriegelt. Zu-
dem signalisiert ein klicken-
des Geräusch das Öffnen oder
Schließen des Clips. Dieser
kann sogar entfernt werden,
ohne dass das Bracket entfernt
werden muss. Das GlideTM-
System nutzt elf verschiedene

Größen an Clips, die speziell
der Form von Zähnen ange-
passt sind. Da wir kleine Twin-
Brackets mit tiefen Flügeln an-
bieten, können wir sehr ein-
fach jegliche Form von Ligatu-
ren während der zweiten
Phase der Behandlung einset-
zen, um das Endergebnis bes-
ser kontrollieren zu können.
Wir empfehlen das Benutzen
von Lupenbrillen (1,5 oder 3,0),

um das Öffnen und
Schließen der GlideTM-
Brackets so komforta-
bel wie möglich zu ge-
stalten.
Ein weiteres innovati-
ves Produkt aus dem
Hause LANCER ist das
neue High-Resolution
Impressionsmaterial
BluVue. Es ist ein sili-
kon- sowie acrylfreies
Produkt. Es besteht
aus einem harzba-
sierten Material, wel-
ches höchste Präzision
sowie sehr genaue
Abdrücke ermöglicht.
Einmal getrocknet,

hält es etwaigen Verformun-
gen und Rissen stand. Zudem
können einmal verwendete
Abdrücke so oft wie nötig ge-
gossen und bis zu zehn Jahren
ohne Qualitätseinbußen gela-
gert werden.

Dr. Robert Lokar (hier mit International Sales Manager Laura N. Abbiate) entwi-
ckelte das GlideTM-Bracket in Zusammenarbeit mit einem aus Kieferorthopäden
und Technikern bestehenden LANCER-Team.

Innovative Produkte für hohen Komfort
Neben dem bewährten Glide™-Bracket stellte die Firma LANCER Orthodon-
tics den Besuchern der Industriemesse auch ein neues Abdruckmaterial na-
mens BluVue vor.KN sprach mit International Sales Manager Laura N.Abbiate.

LANCER Orthodontics
253 Pawnee Street
San Marcos, CA 92069
USA
Tel.: +1-760/744-5585
Fax: +1-760/744-5842
E-Mail: info@lancerortho.com
www.lancerortho.com

Adresse

Das Design des Clarity™ SL
unterscheidet sich von allen
anderen selbstligierenden
Brackets auf dem Markt. Das
Clarity™ SL ist ein vollkerami-
sches, vertikal wie horizontal
offenes Bracket, ein klassi-
sches Twin-Bracket. Die Basis
ist mechanisch, d.h. man kann
alle Klebstoffe verwenden,wo-
durch der Kieferorthopäde in
seiner Entscheidung bezüg-
lich der Klebe- bzw. Platzie-
rungstechnik völlig unabhän-
gig ist.Selbstverständlich sind
diese neuen Brackets auch im
bereits bewährten APC™-Sys-
tem erhältlich, also zum einen
in APC™ II als vorbeschichte-
tes Klebebracket, welches
klassisch farblos ist. Und zum
anderen in APC™ PLUS, ein

Adhäsiv mit Farbum-
schlag, welches feuch-
tigkeitsunempfindlich
ist und Fluorid abgibt.
Entscheidende Krite-
rien bei der Wahl eines
Bracketsystems wie Ef-
fizienz der Behandlung
sowie vorhersehbare
und stabile Behand-
lungsergebnisse wer-
den durch die Funktio-
nalität und das Design
des Brackets gewähr-
leistet. Behandlungsab-
läufe werden durch den

einzigartigen Clipmechanis-
mus,der ein schnelles Ein- und
Ausligieren des Bogens er-
möglicht,verbessert.
Für den Patienten bietet das
Clarity™ SL Bracket neben der
Ästhetik vor allem auch eine
optimale Hygiene und Kom-
fort sowie eine insgesamt ver-
kürzte Behandlungsdauer.

Selbstligierend UND ästhetisch 
Das neue selbstligierende Clarity™ SL Bracketsystem
von 3M Unitek vereint Performance und Ästhetik. Ni-
kolai Ratschew, Key Account Manager, und Andreas
Gruber, New Business Development Specialist, stel-
len das neue selbstligierende Bracket für die KN vor.

3M Unitek GmbH
ESPE Platz
8229 Seefeld
Tel.:  0 81 52/3 97-50 00
Fax:  0 81 52/3 97-50 99
E-Mail:
3MUnitekGermany@mmm.com
www.3MUnitek.com

Adresse

Key Account Manager Nikolai Ratschew (li.) und European CS
Coach Andreas Gruber von der Firma 3M Unitek, welche in
Deutschland zum fünftbesten Arbeitgeber gewählt wurde.

Lassen Sie uns zunächst einen
Blick zurück auf Ortho-
ShieldTM werfen. Dies ist eine
antimikrobielle Technologie,
die Mikroben rund um ein
Produkt abtötet.Ortho Or-
ganizers hat diese Techno-
logie erstmals mit seinen
Safe-T-Tie-Ligaturen
eingeführt. So ist be-
wiesen, dass bei Bra-
cketträgern mit festen oder
herausnehmbaren Apparatu-
ren vermehrt Plaque entsteht
und sich die Zahl der Mikroben
vervielfacht. Zudem erschwe-
ren Brackets das Putzen der
Zähne und Essensreste blei-
ben nicht selten in den Ligatu-
ren hängen.Die durch eine ver-
nachlässigte Oralhygiene ver-
ursachte Vermehrung von
Plaque kann die Anfälligkeit
gegenüber Karies, Gingivitis
und parodontalen Infektionen
merklich erhöhen, was letzt-
lich zu einer zusätzlichen oder
länger dauernden Behand-
lungszeit führt und die eigent-
liche kieferorthopädische Be-
handlung gefährdet. Man
kann schon insgesamt sagen,
dass die steigende Zahl an
Mikroben und Bakterien kie-
ferorthopädische Behandlung
verzögert. Es gibt Studien, die
zeigen, dass sich die Verzöge-
rung der Behandlungszeit um
10–15 % erhöhen kann. Daher
bieten wir der Branche ein Pro-

dukt an, das die Oralhygiene
des Patienten verbessert und
lösen somit eines der größten
Probleme auf diesem Gebiet.
Ortho Organizers ist übrigens

das erste Unternehmen, das
antimikrobielle Technologien
in KFO-Apparaturen integ-
riert, welche rund um die Uhr
für die Oralhygiene des Bra-
cketträgers sorgen.
OrthoShieldTM Orthodontic
Antimicrobial basiert auf si-
cheren und effektiven mikro-
biziden Eigenschaften, die im
Rohstoff Silber naturbedingt
vorkommen.Unsere Produkte
sind umgeben von Silber-Io-
nen,welche in feuchter Umge-
bung die Anlagerung von Bak-
terien an der Zahn- und Appa-
raturenoberfläche verhindern
und einen dünnen Film hinter-
lassen, der Mikroben abtötet.
Diese OrthoShieldTM-Techno-
logie ist EPA-,FDA- und USDA-
geprüft und zugelassen.
Das zweite Produkt,das Ortho
Organizers während der AAO-
Tagung vorstellte, ist das
temporäre Verankerungssys-
tem Ancor-ProTM. Es handelt

sich dabei um einen Mini-Pin,
der eine maximale Veranke-
rung ermöglicht und diese bei-
behält, um Behand-
lungsergebnisse besser

steuern zu können.
Das Ancor-ProTM-
System nutzt ei-
nen multifunktio-
nalen „Single
Head“, um Gum-

mibänder, spiralenför-
mige Federn,Bögen und
andere kieferorthopä-
dische Hilfsmittel zu be-
festigen. Die scharfe
Spitze sowie die Drähte
der Verankerung sind
selbstdrehend und
selbstschneidend und
erfordern daher nur
eine lokale oder örtliche
Betäubung. Die Veran-
kerungen sind einfach
zu platzieren und zu
entfernen und erfordern weni-
ger Behandlungszeit. Sie sind
mit einem 1,6 mm Durchmes-
ser und in den Längen 6, 8 und
10 mm erhältlich.Am Ende des
Kopfes befindet sich ein klei-
ner Knopf sowie ein kleines
Loch für Bögen bis zu 0.22�.
Ancor-ProTM ist aus 5-gradi-
gem Titan gefertigt. Ortho Or-
ganizers bietet außerdem ei-
nen vollständigen Zubehör-
satz mit verschiedenen Werk-
zeugen, die eine einfache
Platzierung der Ancor-ProTM

garantieren, und Ablagemög-
lichkeiten für nicht im Ge-
brauch befindliche Kompo-

nenten. Alle Komponenten 
des Zubehörsatzes können in
der Autoklave sterilisiert wer-
den.

Bessere Oralhygiene durch neue Technologie
Pünktlich zum AAO-Jahreskongress 2007 hat die Firma Ortho Organizers zwei neue Produkte präsentiert.
Hierbei handelt es sich zum einen um die OrthoShield™ Technology Safe-T-Tie-Ligaturen und zum anderen
um das temporäre Verankerungssystem Ancor Pro™.KN sprach mit Celine Cendras,Director of Marketing.

Ortho Organizers ist das erste Unternehmen, so Director of Mar-
keting Celine Cendras, welches antimikrobielle Technologien in
kieferorthopädische Apparaturen integriert.

Mit der OrthoShield™-Technologie wird die Oral-
hygiene nachweislich verbessert.

Ortho Organizers GmbH
Lauenbühlstraße 59
88161 Lindenberg im 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
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Zunächst möchte ich die Ge-
legenheit nutzen, unseren
neuen Mitarbeiter Stephan
Kielau vorzustellen. Er wird

künftig die Verantwortung
für den gesamten Verkauf in
Deutschland haben.Wir wer-
den die Anzahl unserer Mit-

arbeit in Deutschland erhö-
hen, da unsere Produktpa-
lette größer und beratungs-
intensiver geworden ist.

Ein weiterer Grund ist die
Einführung unseres eigenen
Mini-Screw-Systems. Was
Ormco betrifft, unterschei-

den wir uns mit dem neu-
en VectorTAS™ (Temporary
Anchorage System) jedoch
von Mitbewerbern, was 
die Gestaltung, An-
wendungsvorberei-
tung bzw. das Trai-
ning angeht. So wird
es Workshops und
zahlreiche Anwen-
derkurse geben, so-
dass sich der Einstieg
in dieses System 
für jeden teilnehmen-
den Kieferorthopä-
den einfach gestalten
wird.
Neben dieser Neuheit
dreht sich hier auf
dem AAO natürlich
viel um selbstligie-
rende Systeme, so-
dass es mittlerweile
kaum eine Firma ge-
ben dürfte, die diese
nicht anbietet. Das
Schöne hieran ist,
dass sich der Markt
vollkommen verän-
dert hat. So fragen im-
mer mehr Patienten inte-
ressiert nach solchen Syste-
men. Ormco ist mittlerweile
bereits seit zehn Jahren mit
seinem Damon™-System auf
dem Markt, wobei weltweit
bisher 2,5 Mio. Patienten mit
diesem Bracketsystem be-
handelt worden sind. Gern
möchte ich an dieser Stelle

auf unser diesjähriges Da-
mon-Symposium vom 4.–7.
Oktober in Barcelona verwei-
sen. So haben wir dieses Mal

wieder eine ganze Reihe an
neuen (auch deutschen)
Sprechern aufzuweisen, die
in Workshops ihre Erfahrun-
gen darstellen werden. Inte-
ressierte sollten sich jedoch
mit der Anmeldung beeilen,
denn wir haben bereits über
1.000 von insgesamt mög-
lichen 1.300 Anmeldungen

für diese Veranstaltung erhal-
ten. Zu weiteren Spezialkur-
sen bzw. Anwendertreffen
kann sicherlich Stephan

Kielau mehr berich-
ten.
Zunächst sollte dar-
auf hingewiesen wer-
den, dass Ormco stets
für jeden Käufer des
Damon™-Systems
ein In-Office-Training
vor Ort in dessen Pra-
xis anbietet. Sicher-
lich kann ein solches
Training nie so umfas-
send und fachspezi-
fisch sein, wie es bei
einem Kurs der Fall
ist. Daher bieten wir
darüber hinaus di-
verse Anwendertref-
fen an,wie z.B.jetzt im
Juni auf Sylt. Parallel
dazu wird es Einstei-
ger- bzw.Fortgeschrit-
tenen-Kurse geben
und das bundesweit.
Des Weiteren möchte
ich auf unsere DVD

zur Unterstützung der Kom-
munikation direkt mit dem
Patienten verweisen, auf der
in vielen Sprachen (auch in
Deutsch) ein erklärender
Kurzfilm zum Damon™-
System enthalten ist. So
kann jeder Informationen
zum System in seiner jeweili-
gen Muttersprache erhalten.

Zudem haben wir unsere
Patientenbroschüren weiter-
entwickelt,welche genau wie
unsere Demobilderrahmen,
auf denen Abbildungen zu
den verschiedenen Systemen
zu sehen sind,als individuali-
sierte Unterlagen mit Logo
und Praxisstempel personali-
siert werden können.
Zusammenfassend kann man
sagen, dass es Ormco mit 
diesen genannten Produk-
ten vor allem darum geht,
über unsere Mitarbeiter den 
größtmöglichen Nutzen an 
die Kunden weiterzugeben.
Denn wir möchten diese so
gut wie möglich unterstützen,
im Markt zu bestehen und
sich den neuen gesundheits-
politischen  Bedingungen an-
zupassen. Kurzum, Marke-
ting gehört heute in jede Pra-
xis und auch dafür sind wir
zuständig.

ANZEIGE

„Wir möchten den größtmöglichen Nutzen an die Kunden weitergeben“
Auch Ormco ist jetzt mit einem Verankerungssystem am Markt gestartet und hat dieses zum AAO-Meeting in Seattle vorgestellt. Doch nicht nur die Einführung
neuer Produkte,sondern vor allem auch das entsprechende Training für ein reibungsloses Anwenden in der kieferorthopädischen Praxis steht hierbei im Vorder-
grund. Steffen Saupe,Verkaufsdirektor Deutschland, und Stephan Kielau, stellvertretender Verkaufsleiter Deutschland, erklären gegenüber der KN warum.

Ormco B.V 
Basicweg 20
3821BR Amersfoort
Niederlande
Tel.: 00800/30 32-30 32 
(gebührenfrei)
Fax: 00800/50 00-40 00 
(gebührenfrei)
www.ormcoeurope.com

Adresse

Auch in diesem Jahr sind die Tickets für das in Barcelona stattfindende Damon-Symposium wieder heiß be-
gehrt. Daher sollte sich jeder Interessierte, so Steffen Saupe (rechts im Bild neben Stephan Kielau), lieber
heute als morgen für diese Veranstaltung anmelden. 

Bereits seit zehn Jahren auf dem Markt: Das Damon™-System von Ormco.

Aufgrund der in diesem Jahr
deutlich geringeren Teilneh-
merzahlen hatten wir bereits
im Vorfeld erwartet,dass die-
ses AAO-Meeting nicht ge-
rade zu den spektakulärsten
Events der Kieferorthopädie
zählen würde. Und anschei-
nend lagen wir mit unserer
Vermutung richtig. Und so
haben wir bei der Firma
Leone entschieden, diesen
Kongress eben nicht als
Plattform zu wählen, um
neue Produkte zu zeigen.
Stattdessen werden wir uns
das lieber bis zum Septem-
ber aufheben. Dies werden
dann zum Beispiel neue Bra-
ckets sein, über die ich je-
doch noch nichts weiter ver-
raten möchte. Jedoch planen
wir, diese dann beim Kon-

gress der Italian Orthodontic
Society im Herbst zu laun-
chen.Von da aus geht es mit
der Präsentation dann wei-
ter zu den anderen Meetings.
Zudem darf man nicht ver-
gessen, dass gerade erst vor
zwei Monaten die Internatio-
nale Dental-Schau in Köln

stattgefunden hat. Und diese
Messe ist nun mal die größte
und wichtigste Dentalshow
der Welt. So haben wir
aufgrund der erwarteten
Teilnehmerzahlen natürlich
nicht bis zum AAO gewartet,
sondern unsere Neuheiten
dem breiten Fachpublikum
bereits dort gezeigt. Wir
stellten in Köln unsere neu-
en No Stain Ligaturen vor,
die unser bereits am Markt
befindliches Slide™-System
perfekt ergänzen. Und na-
türlich ist diese bereits 
bei der IDS gezeigte Neu-
heit hier dann nicht mehr
brandneu. Insofern waren
wir zur AAO-Jahrestagung
in Seattle nicht mit einem
brandneuen Produkt am
Start.

Kieferorthopäden dürfen gespannt sein
Zwar war die Firma Leone beim Kongress in Seattle dieses Mal nicht mit einem
brandneuen Produkt am Start,jedoch darf man laut Export Manager Steven To-
relli schon jetzt auf ein in Kürze zu erwartendes neues Bracket neugierig sein.

Leone S.p.A.
Via Ponte a Quaracchi, 50
50019 Sesto Fiorentino, Firenze/Italy
Tel.: +39-0 55/3 04 46 20
Fax: +39-0 55/30 44 05
E-Mail: export@leone.it
www.leone.it

Fachhändler in Deutschland:
TB Alink GmbH & Co. KG
Fichtenstr. 4
48455 Bad Bentheim
Tel.: 0 59 22/77 68-0
Fax: 0 59 22/77 68-10
E-Mail: tb-alink.com

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

Adresse
Leone Export Manager Steven Torelli zeigte sich sowohl von den diesjährigen Räumlichkeiten der Industrie-
messe als auch von den Teilnehmerzahlen beim Meeting in Seattle enttäuscht.

ANZEIGE



Auf der diesjährigen AAO-
Tagung war die Firma
FORESTADENT wieder mit

einigen Neuheiten vertreten,
von denen wir an dieser
Stelle drei Produkte etwas

näher vorstellen möchten.
So präsentierten wir zum
einen den Snap Lock Ex-

pander, eine Gaumennaht-
schraube mit eingebautem
Verschlussmechanismus.

Sowohl Patient als auch Be-
handler können beim Akti-
vieren der Schraube fühlen,

in welcher Position sich die
Spindel befindet. Und da die
Löcher der Spindel immer an

der gleichen Stelle sind, ist es
für den Patienten auch viel
einfacher, die Schraube wie-
der zu aktivieren. Ein Ver-
schlussmechanismus sorgt
zudem dafür, dass die
Schraube sich nicht selbsttä-
tig zurückdreht.
Eine zweite Produktneuheit
ist die Williams Apparatur zur
Behandlung von Klasse II-
Patienten, ein modifiziertes
Herbst-Scharnier. Bei dieser
Williams Apparatur lässt sich
der Vorschub einerseits stu-
fenlos einstellen, anderer-
seits ist es beim Einstellen
nicht mehr erforderlich, die
Apparatur zu demontieren.
An den Stegen ist ein Ge-
winde angebracht, das durch
einen mitgelieferten Schlüs-
sel einfach aktiviert werden
kann.
Unsere dritte Neuheit sind die
MiniSprint® Brackets,welche
jetzt wirklich mini sind.Wäh-
rend diese Brackets bisher
nur von 3 bis 3 im Oberkiefer
in Mini-Ausführung lieferbar
waren, sind die bewährten
MiniSprint® Brackets nun
von 5 bis 5 im Ober- und
Unterkiefer erhältlich. Die
MiniSprint® Brackets zeich-
nen sich durch eine stark re-
duzierte Reibung, die paten-
tierte Hakenbasis sowie
durch ein nickelfreies Mate-
rial aus.

Natürlich haben wir diese
AAO-Tagung auch genutzt,
um für unseren FORESTA-
DENT-Jahrhundertkon-
gress auf Mallorca im Herbst
zu werben. Für diesen Kon-
gress, welcher vom 28.–30.
September 2007 in Palma de
Mallorca stattfindet, haben
sich schon sehr viele Ärzte
angemeldet, es sind aber
auch noch einige Plätze frei.
Weitere Informationen er-
halten Interessierte auf unse-

rer Webseite www.foresta-
dent. com 
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Qualitätsprodukte für noch mehr Patientenkomfort
Mit der Gaumennahtschraube Snap Lock Expander,der Williams Apparatur und den MiniSprint® Brackets
stellte die Firma FORESTADENT gleich drei neue Produkte in Seattle vor.Vertriebsleiter Stefan Förster
fasst die wichtigsten Details dieser Messeneuheiten für die KN Kieferorthopädie Nachrichten zusammen.

Ein blauer Porsche Cayman am Stand von FORESTADENT war mit Sicherheit der Blickfang der diesjährigen
AAO-Industriemesse. „Dieses Traumauto bzw. einen Tag lang ein Fahrtraining inklusive Hotel war der Haupt-
preis unserer Verlosungsaktion hier in Seattle, an der erfreulicherweise sehr viele Kieferorthopäden teilge-
nommen haben“, so Vertriebsleiter Stefan Förster. 

Der Snap Lock Expander, eine Gaumennahtschraube mit eingebautem Ver-
schlussmechanismus.

Die bewährten MiniSprint® Brackets sind ab sofort auch von 5 bis 5 im Ober- und
Unterkiefer erhältlich.

Die Williams Apparatur zur Behandlung von Klasse II-Patienten.

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche 151
75172 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/4 59-0
Fax: 0 72 31/4 59-1 02
www.forestadent.com

Adresse



FAIRFIELD Ortho-
dontics präsentierte
zum diesjährigen
AAO-Meeting zwei
neue und innovative
Produkte. So ist zum
einen die neueste
Generation des Can-
non UltraTM Low
Friction Systems
vorgestellt worden.
Das Bracket-System
folgt dem Prinzip,
dass kieferorthopä-
dische Patienten in-
dividuelle Probleme
haben und es nahezu
unmöglich ist, jeden
Patienten mit den
gleichen Torques
und Tips zu behan-
deln, die auf den tra-
ditionellen Straight-
Wire-Brackets ba-
sieren. Das Cannon UltraTM

System funktioniert auch
ausgezeichnet bei der Be-

handlung von Diskrepanzen
der apikalen Basis,ohne dass
ein chirurgischer Eingriff
nötig ist.Das Design des Bra-
ckets ermöglicht dies dank
eines .018�-Straight-Wire-
Slots und eines .035�-„Inter-
aktiv“-Slots. Der im interak-
tiven Slot platzierte Draht
wird entweder von einer

Stahl-Ligatur (ultra low fric-
tion) oder einer herkömm-
lichen Elastomer-Ligatur

(low friction) fixiert.
Sollte eine höhere
Friktion und Kont-
rolle vonnöten sein,
kann der Draht
auch durch einen
„O-Ring“ in 8-Form
fixiert werden. Ein
.016�-Drahtbogen in
einem .035�-Inter-
aktiven Slot ver-
trägt ein Abkippen
des Zahnes von bis
zu 20°, bevor ent-
g e g e n w i r k e n d e
Kräfte die umlie-
genden Zähne be-
einflussen, wenn
ein durchgehender
Drahtbogen im Bo-

gen platziert ist. Cannon
UltraTM Brackets verhindern
schon durch ihr Design 
die Notwendigkeit anderer
Hilfsmittel. Jedes Bracket
verfügt zudem über eine
Befestigung, die auch in
chirurgischen Fällen sehr
hilfreich ist. Das Canon
UltraTM Bracket System ver-

bindet die Vorteile
der Straight-Wire-
Twin-Brackets,näm-
lich dessen vorein-
stellbaren Slot mit
den Vorteilen des
passiven, selbstli-
gierenden Brackets,
dem interaktiven
Slot. So wird die ab-
solute Kontrolle her-
gestellt.
FAIRFIELD Ortho-
dontics bietet außer-
dem ein neues Ins-
trument an, welches
Nickel-Ti tan-Bö-
gen mit einem einfa-
chen Drücken distal
zum Molaren biegt.
Das Gerät ist äußerst
effizient und bringt
dem Behandler eine
erhebliche Zeitein-

sparung in der Praxis. Die
Form ähnelt dem Kopf eines
Hammerhais. FAIRFIELD
freut sich, dem Kieferortho-
päden damit ein Gerät zu
bieten, mit dem erhebliche
Zeiteinsparungen realisiert
und ein innovatives Gerät
sowie neue Techniken zu ei-
nem günstigen Preis in der
KFO-Praxis eingeführt wer-
den können. Besuchen Sie 
FAIRFIELD Orthodontics
auch während des EOS-Kon-
gresses 2007 in Berlin (Stand
K47). Um mehr über FAIR-
FIELD Orthodontics und
ihre Produkte zu erfahren,
schauen Sie einfach auf un-
sere Homepage  www.fair-
fieldorthodontics.com 

Im Rahmen dieses AAO-Kon-
gresses präsentieren wir zwei
absolute Produktneuheiten –
zum einen unsere NV™ Hy-
brid Brackets und zum ande-
ren das neue Molarenröhr-
chen namens Lo-Rider™. Die
NV™ Hybrid Brackets sind
gegossene Metallbrackets,
welche auf ihrer Rückseite
eine klare Kunststoffbasis
aufweisen. Diese hat den Vor-
teil,eine höhere Klebekraft zu
erreichen als Metallbrackets.
Zudem wird einerseits eine
schnellere und komplettere
Lichthärtung erreicht und an-
dererseits bleibt bei der späte-
ren Abnahme der Kleber bes-
ser an der Netzbasis haften,
sodass weniger Zeit zum
Nacharbeiten benötigt wird.
Die NV™ Hybrid Brackets 

bestehen aus Cobalt-Chrom,
welches den großen Vorteil
hat, härter als Edelstahl zu
sein, d.h. dass sich die Flügel
somit nicht verbiegen kön-

nen.Hierzu gibt es eine
Studie*, auf die ich an
dieser Stelle verweisen
möchte. Diese belegt,
dass wenn die Brackets
gegossen und aus Co-
balt-Chrom beschaf-
fen sind, sie weniger
Reibungswerte auf-
weisen wie andere
Metallbrackets.Von al-
len Brackets im Twin-
Design verfügen sie so-
gar über die geringsten
Reibungswerte.
Ein weiterer Vorteil der
Kunststoff-Netz-Basis
dieses Brackets ist des-
sen kleines Profil bzw.
die geringe Profilhöhe,
welche einen höheren
Patientenkomfort er-
möglicht. Auch unsere
zweite Produktneu-
heit, das Lo-Rider™-
Molarenröhrchen, ver-
fügt über diese Kunst-
stoff-Netz-Basis. Zu-
dem ist es zu 99,9%
nickelfrei und weist als
weiteren Vorteil eine
größere Öffnung als
üblich auf, wodurch
der Drahtbogen leich-
ter einzuführen ist. Im
Gegensatz zu anderen

Röhrchen ist hier die Wan-
dung gleichzeitig die Basis.
Beide bilden also eine Ein-
heit, wodurch die Röhrchen
wesentlich flacher sind, für
mehr Patientenkomfort. Zu-
dem ist die Netzbasis auf 
der Röhrchenrückseite ana-
tomisch dem Zahn angepasst.
Am Röhrcheneingang wurde
des Weiteren ein kleines Fens-
ter angebracht, wodurch das
Licht beim Lichthärten bes-
ser eindringen kann. Unsere
Lo-Rider™-Molarenröhr-
chen sind in Roth- und MBT-
Werten erhältlich, die NV™
Hybrid Brackets in MBT-Wer-
ten. Beide Produkte werden
wir Ende Juni in Berlin zum
DGKFO- bzw. EOS-Kongress
vorstellen.
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Freuen sich bereits auf den EOS-Jubiläumskongress in Berlin – David Boegler (li.), Director of Sales, und 
Horst Stegmaier, Verkaufsleiter TP Orthodontics Europe.

Das neue Molarenröhrchen Lo-Rider™.

Die neueste Generation des Cannon UltraTM Low Friction Systems.

Die gegossenen Metallbrackets NV™ Hybrid überzeugen mit
einer klaren Kunststoffbasis auf der Rückseite.

Höchster Komfort im perfekten Design
Geringste Reibungswerte, optimierte Lichthärtung und ein flaches Profil –
Horst Stegmaier,Verkaufsleiter von TP Orthodontics Europe, stellt die Vorteile
der neuen NV™ Hybrid Brackets sowie des Molarenröhrchens Lo-Rider™vor.

TP Orthodontics Europe
Fountain Court
12 Bruntcliffe Way
Morley, Leeds, LS270JG
England
Tel.: 0800/1 81 47 19 oder
Tel.: +44 (0) 113-2 53 91 92 
Fax: +44 (0) 113-2 53 91 93
E-Mail: tpeng@tpotho.com
www.tportho.com

Adresse

FAIRFIELD Orthodontics
410 Surf Avenue
Stratford, CT 06615 USA
Tel.: +1-800-321-0331
Fax: +1-877-570-2844
E-Mail: ffdorthoo@aol.com
www.fairfieldorthodontics.com

Adresse

* (Redlich/Mayer et. al.: In vitro study of
frictional forces during sliding mecha-
nics of reduced friction brackets; Am J
Orthod, July 2003: 69–73)

Auch in diesem Jahr sind wir
zur AAO wieder mit unserer
kompletten Mannschaft ver-
treten und zeigen in erster Li-

nie natürlich unser tomas®-
System. Und hier – gerade im
Bereich des Anchorage Sys-
tems – können wir wirklich

stolz darauf sein, es nicht nur
in den USA, sondern auch
weltweit geschafft zu haben,
nicht nur unter die Top 5 zu

kommen, sondern wirklich
die Nr. 1 zu sein, wie es uns
auch der Wettbewerb bestä-
tigt. Sicherlich hat Prof. Dr.

Axel Bumann an diesem
Erfolg einen ganz gro-
ßen Anteil. Hat er uns
doch vor allem durch
seine vielen Seminare
hier in den USA gehol-
fen, dieses Segment vo-
ranzutreiben.
Und so konnten wir 
uns einen ordentlichen
„Brocken“ vom ameri-
kanischen Markt erar-
beiten, sodass wir hier
mittlerweile schon ei-
nen Marktanteil von
weit über 20 % haben.
Selbstverständlich war
unsere Entwicklungs-
abteilung zwischenzeit-
lich auch weiter sehr ak-
tiv.
Was wir nun hier zum
ersten Mal beim AAO in
Seattle zeigen, ist unser
neues Assorent™ für
das tomas®-System.
Dieses Auxiliary Kit
enthält die wichtigsten
Attachments für das to-
mas®-System, wie z. B.
Aufrichtefedern.Es gibt

zwei Ausführungen –
für die Techniken 0.18
und 0.22. Natürlich ha-
ben wir auch dieses Jahr
wieder Mini-Lectures
mit Prof. Bumann am
Stand,die erneut gut be-
sucht sind. Ich möchte
die Gelegenheit auch
gleich nutzen und unse-
ren General Manager
für den US-Markt,Craig
A. Beach, vorstellen.
Hinter ihm steht eine
tolle Mannschaft, die
voll motiviert ist und die
mit vollem Einsatz alles
tun wird, um die Nr. 1 in
den USA zu bleiben,
trotz zunehmenden
Wettbewerbs.
Was ich noch erwähnen
möchte, ist was uns
wirklich zum Marktfüh-
rer bzw.zur Nr.1 macht.
Wir verkaufen eben
nicht nur ein Starter Kit
und wünschen dem
Käufer „viel Glück“.
Vielmehr haben wir ein
komplettes System. Ne-

ben einem Auxiliary Kit bie-
ten wir zudem den umfang-
reichsten Service in diesem
Segment z.B.mit dem tomas®

Bildatlas Skelettale Veranke-
rung,eine Art Bibliothek,wel-
cher Patientenfälle zeigt und
erklärt, wie die Pins richtig
gesetzt werden. Und nicht zu
vergessen haben wir Prof.Bu-
mann mit seinen Seminaren.
So bieten wir alles was zum
Thema skelettale Veranke-
rung dazugehört. Der Slo-
gan: „tomas® – das komplette
Ve r a n k e r u n g s s y s t e m “
bringt dies kompakt zum
Ausdruck – und darauf sind
wir stolz! 

Weltweit die absolute Nr. 1 unter den Verankerungssystemen
Mit ihrem tomas®-Anchorage System ist das Unternehmen Dentaurum inzwischen zum Marktführer gewachsen. Ein immenser Erfolg, auf den Axel Winkel-
stroeter von der Geschäftsleitung sowie Craig A. Beach, neuer General Manager für den US-Markt, mit Stolz beim AAO-Jahresmeeting in Seattle verwiesen.

Am Erfolg des tomas®-Anchorage Systems, da sind sich Axel Winkelstroeter (re.), Geschäftsleitung, und
Craig A. Beach, General Manager US-Markt, einig, hat Prof. Dr. Axel Bumann (im Hintergrund) mit seinen 
Vorträgen und Seminaren einen sehr großen Anteil. 

Als selbstbohrende oder selbstschneidende Variante erhältlich.

Pin-Kopf im Bracketdesign für vertrautes kieferorthopädisches Arbeiten.

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

Deutlich bessere Behandlungskontrolle
Die neueste Generation des Cannon Ultra™ Low Friction Systems aus dem
Hause FAIRFIELD Orthodontics verbindet ab sofort die Vorteile von
Straight-Wire-Twin-Brackets mit denen passiver,selbstligierender Brackets.

Cole Lulka, verantwortlich für das Marketing bei FAIRFIELD Orthodontics, freut sich
schon auf den kommenden Doppelkongress der EOS und DGKFO in Berlin, bei dem
genannte Produkte dann dem europäischen bzw. deutschen Publikum vorgestellt
werden sollen.
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DB Ortho, Hersteller der be-
kannten IXION-Instrumen-
ten-Serie, hat federführend
eine weitere Neuentwicklung
im Firmenverbund realisiert –

das neue Mini-Implant-Sys-
tem Infinitas. Erstmals zum
AAO-Kongress vorgestellt,
fand es bei den Messebesu-
chern bereits großen Anklang.
Implantate für die Kieferortho-
pädie werden schon seit gerau-
mer Zeit,aber immer noch mit
einer gewissen Zurückhaltung
eingesetzt. Warum das so ist,
hier einige Punkte zur Begrün-
dung:
• Sie sind teilweise nicht spe-

ziell für die Kieferorthopä-
die entwickelt und deshalb
mit Problemen behaftet.

• Die Form des Schrauben-
kopfes ist nicht praktikabel
und damit das Arbeiten
und/oder die Patientenmit-
arbeit problematisch.

• Das Setzen der Mini-
schraube bewirkt ein gewis-
ses Unbehagen.

• Eine große Lagerhaltung ist
erforderlich.

Eine Gruppe erfahrener Kie-
ferorthopäden unter der Lei-
tung eines Kieferchirurgen hat
über mehrere Jahre hinweg

viele kieferorthopädische
Schraubensysteme getestet
und Probleme aus dem Kolle-
genkreis sowie aus vielen Kon-
gress-Postern, Vorträgen und

Publikationen analysiert. Das
Ergebnis:
Infinitas – eine Schraube mit
optimalem Design und einfa-
chem System zum sicheren
und problemlosen Setzen der
Schraube.
Der Kopf, ähnlich wie ein
Bracket gestaltet mit deut-
lichen Unterschnitten, er-
leichtert das unmittelbare
Einhängen von NiTi-Federn,
elastischen Ketten usw.Trotz-
dem ist er flach gehalten und
ermöglicht einen optimalen
Tragekomfort. Im Gegensatz
zu vielen Schrauben, bei de-
nen der Abschluss des trans-
mukosalen Halses im rechten
Winkel ausgeformt ist, sor-
gen die 45° bei Infinitas für
optimalen Kontakt mit dem
kortikalen Knochen sowie
dauerhafte Stabilität, wenn
die Schraube korrekterweise
auch in einem Winkel von ca.
30° – 45° gesetzt wird. Das
selbstschneidende Gewinde
der Schraube führt bis zum
Hals und sorgt somit für opti-

malen und dauerhaften Halt
(Abb. 2).
Das optimale Design ermög-
licht vielseitigsten Einsatz bei
einer minimalen Vielfalt von
Schraubenvarianten (insge-
samt nur sechs Größen),wobei
ein Typ ca. 65 % aller Anwen-
dungen ausmacht. Ein gering
gehaltenes Anfangssortiment
ermöglicht einen kostengüns-
tigen Einstieg in die Mini-Im-
plant-Technologie. Für be-
sonders schwierige Platzie-
rungen gibt es zudem noch ei-
nige wenige Hilfsteile.
Was ist heute noch das größte
Hindernis für den möglichen
Einsatz einer Mini-Schraube?
Vor allem wohl das Unbeha-
gen,beim Setzen der Schraube
in Kontakt mit der Wurzel zu

kommen und dort
Schädigungen hervor-
zurufen. Das Stent-
Führungssystem von
Infinitas ist hier die Lö-
sung (Abb.3).Dieses ist
ein einfaches System
mit wenigen Hilfsteilen
und Handgriffen, zu-
sammen mit einer tief-
gezogenen partiellen
Schiene, welches fol-
gende Vorteile auf-
weist:

• Es verringert das Risiko von
Perforationen.

• Es ermöglicht eine dreidi-
mensionale Übertragung
vom Modell auf den Patien-
ten.

• Es sichert einen soliden An-
satzpunkt zum Setzen der
Schraube.

• Es sichert den durch Rönt-
genaufnahmen und am Mo-
dell optimal ermittelten Win-
kel.

Fazit: Mehr „Zuversicht“ für
den Behandler.
Überzeugen Sie sich selbst und
sehen Sie sich Infinitas am
Stand der ODS GmbH in Ber-
lin an.

Infinitas – das neue Mini-Implant-System
Von Kieferorthopäden für Kieferorthopäden entwickelt und erprobt,
wurde diese Produktneuheit von DB Ortho, Class One und der ODS GmbH
beim jüngsten Jahreskongress der AAO in Seattle präsentiert.

Abb. 1: Corinna Denecke von der ODS GmbH erläutert interessierten Messebesuchern die Vorteile der IXION-
Instrumenten-Serie.

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

Abb.3: Stent-Führungssystem. Tiefgezogenes Tray
mit integriertem Führungskanal für problemloses,
sicheres Setzen der Minischraube.

Abb.2: Infinitas Schraube mit bracketähnlichem Kopf und deut-
lichen Unterschnitten zum einfachen Einhängen von Utilities.
Hoher Patientenkomfort.

WildSmiles Brackets – Erfin-
der von Zahnspangen für Kin-
der und Erwachsene in lusti-
gen Formen und Farben, zog
im Rahmen der Industrieaus-
stellung des AAO-Kongresses
so manchen interessierten Be-
sucher an seinen Messestand.

Doch nicht nur die Nachfrage
in Seattle war groß.In den ver-
gangenen Jahren expandierte
die Firma WildSmiles nach
Australien und Asien. Und als
Ergänzung zum fast dreijähri-
gen Vertriebsstandort in Eng-
land wird das Unternehmen

schon bald in Deutschland
und Frankreich mit Vertriebs-
stätten vertreten sein. So ent-
decken bereits jetzt zahlreiche
Kieferorthopäden weltweit,
wie viele Vorteile WildSmiles
ihren Praxen liefert – mehr Pa-
tienten und eine starke Patien-
tenbindung dank eines Quali-
tätsproduktes nach Roth/
MBT-Vorschrift. Erst kürzlich
hat die Firma ihre Homepage
www.wildsmiles4you.com
überarbeitet,welche es Kiefer-
orthopäden u.a. erlaubt, einen
eigenen Account zu eröffnen
und diesen zu verwalten.

Alle wild auf WildSmiles
Beim US-Unternehmen WildSmiles Brackets
können Patienten ihr Lächeln selbst wählen, so-
dass Zahnspangen endlich wieder Spaß machen.

WildSmiles Brackets
14441 Dupont Court
Omaha, Nebraska 68144
Tel.: +1-402-334-7171
Mobil: +1-402-677-3311
E-Mail:
dbickford@wildsmiles4you.com
www.wildsmiles4you.com

AdresseKonnten sich beim AAO-Jahreskongress in Seattle über jede Menge interessierte Messestandbesucher
freuen – die Mitarbeiter der Firma WildSmiles Brackets.


