
Der Begriff „Tiefenfluoridie-
rung“ und das Imprägnie-
rungsverfahren selbst stam-
men von o.Univ.-Prof.Dr.Dr.

med. dent. h. c. Knappwost
(Universität Hamburg, frü-
her Tübingen). Durch Tiefen-
fluoridierung tritt eine Fäl-
lung von höchstdispersem
Calciumfluorid und Magne-
siumfluorid in die Tiefe der
Poren der Auflockerungs-
zone der Zahnhartsubstanz

ein, wo sie vor Abrasion ge-
schützt ständig F-Ionen ab-
geben. Sie führen mit den
OH-Ionen und Phosphat-

Ionen des Speichels zu einer
langzeitigen Remineralisa-
tion des Zahnschmelzes. Im
Gegensatz dazu liegen die
sonst bei üblichen Behand-
lungen entstehenden Calci-
umfluoridkristalle aufgrund
ihrer Größe auf dem Zahn-
schmelz. Sie werden durch

Abrasion relativ schnell ent-
fernt und können somit
keine Langzeitwirkung er-
zielen.
Die Durchführung der Tie-
fenfluoridierung mit dem
HUMANCHEMIE-Produkt
Tiefenfluorid erfolgt durch
direkt aufeinanderfolgende
Doppeltouchierung bei nur
relativer Trockenlegung.Der
Patient kann sofort essen. Im
Gegensatz zu der Anwen-
dung von Natriumfluorid
und anderen Fluoriden wird
dem Zahnmineral kein Cal-
cium entzogen. Indikation:
Zahnhalsdesensibi l is ie-
rung, Kariesprophylaxe, Mi-
neralische Fissurenversie-
gelung.
Rückmeldungen von Kie-
ferorthopäden und Zahnärz-
ten berichten über das Ver-
schwinden von White spots
und beste Kariesprophylaxe
bei der Behandlung von Bra-
cketträgern.
Die hohe Überlegenheit ge-
genüber der üblichen Fissu-
renversiegelung wurde u. a.
durch eine diesbezügliche

Studie der Forschungsgrup-
pe Zahnmedizin, Universi-
tät Hamburg, an 715 Fällen
belegt, die nach fünf Jah-
ren eine Erfolgsquote von
95 % aufzeigte (ZMK 1-2/99
S. 6).

Firma Hammacher prä-
sentiert zur 80. Jahres-
tagung der Deutschen
Gesellschaft für Kie-
ferorthopädie und den
83. Congress of the Eu-
ropean Orthodontic So-
ciety erstmalig neue
Stanzen für Align-The-
rapie. Diese Produkt-
neuheiten wurden in
Zusammenarbeit mit
Dr. J. Schwarze, Köln,
und Dr. Th. Drechsler,
Wiesbaden, entwickelt
und eignen sich für fol-
gende Anwendungs-
Methoden:
THE GUN nach Dr.
Schwarze ist unent-
behrlich für die Invi-
salign-Therapie, dient
dieses Produkt der
einfachen und repro-
duzierbaren Entfer-
nung überextendier-
ter Schienenränder
ohne Erzeugung von
Schleiffahnen und
scharfen Kanten. Es
ergibt sich ein deut-
lich verringerter Zeit-
aufwand im Vergleich
zu rotierenden Instru-
menten.
SLOTALIGN nach Dr.
Schwarze ist für den
Einsatz bei der Verwendung
von inter- und intramaxillä-
ren Gummizügen in Verbin-
dung mit Tiefziehschienen ge-
dacht, und somit auch bei-
spielsweise bei der Invisa-
lign-Therapie. Eine auf-
wendige Positionierung von
Knöpfen entfällt. Der spe-
zielle Ausschnitt verhindert
ein Herausrutschen der Gum-
mizüge und eine Rissbildung
der Schienen.

SHARKALIGN nach Dr.
Drechsler bietet eine effek-
tive, präzise Möglichkeit,
Aligner für multiple Anwen-
dungen zu modifizieren.
Durch das Ausstanzen eines
V, so scharf wie bei einem
Haifischbiss, lassen sich je
nach Winkel Aligner oder
jede andere Thermoplast-
schiene schnell am Rand
kürzen oder einschneiden.
So ergeben z.B. zwei „shark-

bites“ nebeneinan-
dergesetzt einen w-för-
migen Ausschnitt, an
dessen mittig ent-
stehender Lasche 
sich bequem intra- 
oder intermaxilläre
Gummizüge befesti-
gen lassen. Auf die-
se Weise wird das
Behandlungsspekt-
rum zur Durchfüh-
rung schwieriger  Ein-
zelzahnbewegungen
oder auch komplexer
Bisslageveränderun-
gen speziell mit der
Invisal ign ®-Thera-
pie deutlich erweitert.
Des Weiteren stellt die
Firma Hammacher die
in Kooperation mit 
Dr. Th. Banach, Kö-
nigstein, weiterentwi-
ckelte NICE END
Zange vor.
Die NICE END Zange
nach Dr. Banach er-
möglicht das Umbiegen
selbst dünnster Nickel-
Titan-Bögen mit einem
Griff.Das Drahtbogen-
ende biegt sich in ei-
nem 90° Winkel und
kann nicht mehr stö-
ren. Karl Hammacher
ist während der

DGKFO-Tagung am Messe-
Stand K36 zu finden.
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ANZEIGE

Neue Stanzen für Align-Therapie
Mit gleich drei innovativen Neuheiten wird die Firma Karl Hammacher auf
dem Gemeinschaftskongress von EOS und DGKFO in Berlin auftrumpfen.

ANZEIGE

Karl Hammacher GmbH
Steinendorfer Straße 27
42699 Solingen
Tel.: 02 12/2 62 50-0
Fax: 02 12/6 71 35
E-Mail: post@hammacher.de
www.hammacher.de

Adresse

HUMANCHEMIE GmbH
31061 Alfeld
Hinter dem Kruge 5
Tel.: 0 51 81/2 46 33
Fax: 0 51 81/8 12 26
E-Mail: info@humanchemie.de
www.humanchemie.de

Adresse

THE GUN nach Dr. Schwarze ist unentbehrlich für die Invisalign-Therapie.

Auch SLOTALIGN wurde von Dr. Schwarze entwickelt und ist für den Einsatz von
inter- und intramaxillären Gummizügen in Verbindung mit Tiefziehschienen be-
stimmt.

Mit Tiefenfluoridierung von HUMANCHEMIE wird dem Zahnmineral kein Calcium entzogen.

Optimale Remineralisation durch Tiefenfluoridierung
Das Alfelder Unternehmen HUMANCHEMIE bietet eine circa hundertfach stärkere Reminerali-
sation für Kariesprophylaxe, Zahnhalsdesensibilisierung und mineralische Fissurenversiegelung.

Tectosan, das lichthärtende
Bracketadhäsiv für Metall-
und Keramikbrackets mit
dem konditionieren-
den Primer, spart
Zeit und Materi-
alkosten, da der
übliche Ätzvorgang
nicht mehr nötig 
ist. Zudem wird die
Schmelzbelastung
deutlich reduziert,
denn der  selbstkon-
ditionierende Primer
von Tectosan erzeugt
eine signifikant ge-
ringere Ausprägung
des Ätzreliefs im Ver-
gleich zu konventionellen
Adhäsivsystemen. Der Kle-
bevorgang ist denkbar
einfach: Das angemischte
Zwei-Komponenten-Bon-
ding wird für nur 3–5 Se-
kunden auf dem Schmelz
eingearbeitet, dann verbla-
sen. Anschließend wird das
Bracket mit der Adhäsiv-
paste positioniert und licht-
gehärtet. Abhängig von ver-
schiedenen Brackettypen

liegt die Adhäsion  bei 9–
13 MPa. Die Brackets lassen
sich einfach entfernen  und

es verbleiben deutlich weni-
ger Zementreste als üblich.

Schmelzschonendes Adhäsiv
Mit dem Bracketadhäsiv Tectosan bietet Bona-
Dent ein besonders schmelzschonendes Adhäsiv.

Das lichthärtende Bracketadhäsiv Tectosan.

BonaDent GmbH
Berner Str. 28
60437 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/5 07 40 85
Fax: 0 69/5 07 38 62
www.bonadent.de

Adresse



Die Anforderungen für Zahn-
mediziner in Fragen der Hy-
giene und der Sicherheit stei-
gen.Das Sozialgesetz fordert
von Zahnärzten, Kieferor-
thopäden, Implantologen
und Kieferchirurgen ein um-
fangreiches Qualitätsma-
nagement. Die Empfehlun-
gen des Robert Koch-Insti-
tuts sowie die Bestimmungen
des Infektionsschutz-, des
Arbeitsschutz- und des Medi-
zinproduktegesetzes müssen
umgesetzt werden. Und die
Einhaltung all dieser Bestim-
mungen und Gesetze sollen
die Zahnmediziner künftig
jederzeit übersichtlich und
forensisch gesichert doku-
mentieren können. Die Pra-
xen müssen künftig nachwei-
sen, wie sie in der Vergangen-
heit gehandelt haben, ob,
wann, mit welchen Teilneh-
mern und welchen Inhalten
die wichtigsten Qualitäts-,Si-
cherheits- und Hygieneschu-
lungen stattgefunden haben
und das Notfallmanagement
trainiert worden ist.
Damit die Zahnmediziner all
den Vorgaben mängelfrei
nachkommen können und
forensisch abgesichert sind,
haben das Systemhaus
PHARMATECHNIK GmbH
& Co. KG mit Sitz in Starn-
berg und die Hannoveraner

MedKaizen AG gemeinsam
eine praktikable Lösung auf
den Markt gebracht: die Do-
kumentations- und Manage-

mentsoftware HSQM – Hy-
giene, Sicherheit und Qua-
litätsmanagement.
MedKaizen entwickelt und
vertreibt international Appli-
kationen für HSQM und da-
rüber hinaus für Ressourcen-
und Aufgabenmanagement
sowie Marketing in der am-
bulanten Medizin. Mit die-
sem Partner bietet PHAR-
MATECHNIK – Entwickler
der etablierten Abrech-
nungssoftware LinuDent –
Zahnärzten, Kieferorthopä-

den und Implantologen eine
Komplettlösung, die höchs-
ten Anforderungen ent-
spricht und nach Angaben

der beiden Unternehmen
gegenwärtig als einzige auf
dem Markt rechtskonforme
Handlungsanleitungen und
die dazu gehörige revisions-
sichere Dokumentation lie-
fert. Die beiden Unterneh-
men arbeiten wiederum mit
einer Zertifizierungsgesell-
schaft zusammen, sodass
Praxen ihr Qualitätsmanage-
ment nach dem internationa-
len Standard ISO zertifizie-
ren lassen können.
Die bereits vielfach praxisbe-

währte Software umfasst ein
komplettes elektronisches
HSQM-Handbuch mit allen
rechtsrelevanten Inhalten

zum Hygiene- und Sicher-
heitsmanagement.Darin ent-
halten ist ein Ressourcen-
und Aufgabenmanagement,
wobei die Verfahrens- und Ar-
beitsanweisungen direkt an
die entsprechend geforder-
ten Aufgaben gehängt wer-
den. So ist die Dokumenta-
tion über die gesetzlich ein-
zuhaltenden Maßnahmen je-
derzeit übersichtlich und
einfach darstellbar und ein-
zusehen.
„Als Besonderheit bietet 

unser Programm eine foren-
sisch abgesicherte Dokumen-
tation. Unser Update-Service
garantiert die Rechtskon-

formität“, erklärt Christel 
Mellenthin, Vorstand der
MedKaizen AG.
Bei Zivilgerichtsverfahren
mit beklagten Zahnmedizi-
nern fragten die Richter re-
gelmäßig nach dem Qua-
litätsmanagement, berichtet
Holger Reinhoff,Bereichslei-
ter Zahnmedizin bei PHAR-
MATECHNIK. Dann müss-
ten die Praxen nachweisen,
wann sie in der Vergangen-
heit welchen Qualitätsma-
nagement-Standard erfüllt

haben. Diese Auskunft falle
ihnen leicht, wenn sie mit
dem übersichtlichen und
vollständigen Programm ar-
beiteten: „Es ist sicher das 
beste Produkt auf dem Markt,
allerdings reicht es nicht aus,
sich die Software anzuschaf-
fen – das System muss gelebt
werden. Wenn die Praxismit-
arbeiter das Thema HSQM
als existenziell wichtig be-
trachten und sich lösungs-
orientiert mit den gesetz-
lichen Bestimmungen und
den weiteren anstehenden
Verschärfungen auseinan-
dersetzen, erhalten sie mit
diesem Programm erstmals
wirkliche Sicherheit.“ Im
Übrigen sei HSQM ein Zu-
kunftsthema,das jeder Zahn-
mediziner schon jetzt ge-
schickt in seinem Marketing
einsetzen könne, um sich po-
sitiv von Mitbewerbern abzu-
setzen.
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Sorgenfreie Qualitätsdokumentation und gesetzliche Absicherung
Sauber und sicher in die Zukunft! Zeit und Kosten sparen – und dennoch für die Anforderungen in Fragen der Sicherheit und der Hygiene gewappnet sein und 
alle Aktivitäten gesetzeskonform nachweisen können.Das verspricht die Firma PHARMATECHNIK mit der Dokumentations- und Managementsoftware HSQM.

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

Im Abschnitt „Aufgabenmanagement“ können alle relevanten Projektdaten wie Priorität, Dauer, Verant-
wortlichkeit, Status und Kontrolle überwacht werden.

Im elektronischen Handbuch sind alle rechtsrelevanten Inhalte zum Hygiene- und Sicherheitsmanagement
übersichtlich dargestellt.

Sicherlich ist es bei den
Behandlungseinheiten von
DKL wie mit vielen Edel-
stahlprodukten – sie suchen
und finden ihre Liebhaber
und Fans, und es werden im-
mer mehr. In der heutigen
Zeit ist es für Kieferortho-
päden nicht einfacher ge-
worden, wie generell
in der Zahnärzteschaft.
Wer heutzutage erfolg-
reich sein will, muss nach
Möglichkeiten suchen, sich
vom Wettbewerber abzuset-
zen. Hierbei spielt die Ge-
staltung der Praxis eine
ganz entscheidende Rolle.
Wenn man auf moderne
Materialien bei der Gestal-
tung seiner Praxisräume
setzt, hat man schon einen
entscheidenden Schritt in die
richtige Richtung gemacht.
Dabei spielen auch – oder ge-
rade – die Behandlungsein-
heiten eine entscheidende
Rolle. Hier treten die Einhei-
ten der Firma DKL in Er-
scheinung. Das unverwech-
selbare Design,die klaren Li-

nien und die zeitlosen Ma-
terialien machen diese Be-
handlungseinheiten zu et-

was 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 al-

ler Konsequenz in den Ein-
heiten umgesetzt und propa-
giert. Die kieferorthopädi-
sche Einheit L1 wurde in en-
ger Zusammenarbeit mit
zwei Kieferorthopäden ent-

wickelt. Durch ständige
Kommunikation
mit Kieferortho-
päden aus ganz
Europa haben
sich die Einheiten
ständig weiter-
entwickelt, bis es

zu der heutigen un-
schlagbaren Modell-

vielfalt gekommen ist.
Getreu dem Motto: „Der

Kunde ist König“, wird
immer weiterentwickelt, da-
mit die L1-Einheiten das
ganze Spektrum der kie-
ferorthopädischen Behand-
lungsarten abdecken kön-
nen. Das schlichte Design

mit den klaren Linien und
der Möglichkeit, die Einheit
im Baukastenprinzip zu-
sammenzustellen, ist einzig-
artig 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 kiefer-
orthopädischen Arbeiten
sind kein Durchschnitt, son-
dern kleine Kunstwerke.

Moderne Materialien und klare Linien
Die Behandlungseinheiten der DKL GmbH sind laut Hersteller eine absolut
gelungene Symbiose aus Edelstahl und Glas.Ein neuer Trend – ein neuer Weg?

DKL GmbH
An der Ziegelei 1–3
37124 Rosdorf
Tel.: 05 51/50 06-0
Fax: 05 51/50 06-2 99
E-Mail: info@dkl.de
www.dkl.de

Adresse

Die L1-Einheiten bieten sowohl den Kieferorthopäden als auch ihren Patienten Komfort.

Kurze Griffwege erlauben dem Kieferorthopäden
einen entspannten Behandlungsablauf.

Logopäden im Raum Göttin-
gen nutzen das System, um
Kindern, die gewohnheitsmä-
ßig durch den Mund atmen,die
gesündere Nasenatmung zu
vermitteln. „Mit Elly, der Ele-
fantendame,oder Leo,dem Lö-
wen, lernen die Kinder
spielerisch, wie sie im
Mund einen Unterdruck
erzeugen und die Zunge
am Gaumen festsau-
gen“, so Prof. Dr. Dr.Wil-
fried Engelke, Leiter der
Rhonchopathie-Sprech-
stunde in der Abteilung
Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie (Direk-
tor: Prof.Dr.Dr.Henning
Schliephake).
Bisher wurde der
„Schnarch-Schnuller“ aus-
schließlich für die Behandlung
erwachsener Schnarcher ein-
gesetzt.Unter ärztlicher Anlei-
tung lernen die Betroffenen im
Universitätsklinikum Göttin-
gen beim Schlucken einen
Unterdruck im Mund zu erzeu-
gen,der die Zunge an den Gau-
men „saugt“.Im Spiegel verfol-
gen die „Nuckel-Schüler“ ih-
ren Erfolg anhand eines klei-
nen Trichters, der aus dem
Mund ragt: Durch den Unter-
druck im Mund stülpt sich eine
Gummihaut auf dem Trichter
ein.Wird zu Hause weiter trai-
niert, bleiben auch die nächt-
lichen Sägegeräusche weitge-
hend aus.„Bei sieben von zehn
Betroffenen verringert sich
das Schnarchen deutlich“,sagt
Professor Engelke.
Die Zusammenarbeit mit Lo-
gopäden und Hals-, Nasen-,
Ohrenärzten hat den Göttin-
ger Arzt auf die Idee gebracht,

die Membrantrichterplatte um
eine spielerische Komponente
für Kinder zu erweitern. Statt
sich wie die Erwachsenen im
Spiegel zu beobachten, testen
die Kinder ihre Saugkraft mit
einem Verlängerungsschlauch

an der Membrantrichterplatte.
Das Ende des Schlauches ragt
aus dem Maul eines Handpup-
pentieres. Mit dem Unter-
druck im Kindermund können
die Tiere jetzt Hütchen „fres-
sen“ und Flüssigkeiten „trin-
ken“. Mit dem Mund ange-
saugt, können beispielsweise
bunte Kugeln um die Wette sor-
tiert werden. Der Phantasie
sind keine Grenzen gesetzt.
„Den Kindern macht das einen
Riesenspaß“, weiß Prof. En-
gelke.
Ein elektronisches Feedback-
Gerät als „Nuckel-Erfolgskont-
rolle“ für Erwachsene haben
die Göttinger Schnarch-Ex-
perten bereits vor rund einem
Jahr entwickelt. Mithilfe eines
handlichen Gerätes am Ende
des Verbindungsschlauches
von der Membrantrichter-
platte untersuchen die Ärzte
im Universitätsklinikum Göt-
tingen, ob ein Patient für das

Training mit dem „Schnarch-
Schnuller“ infrage kommt.
Das elektronische „Biofeed-
back-Gerät“ misst den Unter-
druck,den ein Patient im Mund
erzeugen kann. Nur wenn der
Unterdruck gelingt, macht die

Behandlung mit der
Membrantrichter-
platte Sinn. Andern-
falls untersuchen die
Göttinger Ärzte den
Betroffenen weiter,
um andere Behand-
lungsmöglichkeiten
für sein Schnarchen
zu finden.
Eine serienmäßige
Produktion des Bio-
feedback-Geräts  
als „Heimtrainer“

plant jetzt das Unterneh-
men Bredent aus Senden in
Süddeutschland. Für das
„Schnarch-Schnuller“-Spiel
wird derzeit nach einem Part-
ner gesucht,der die Handpup-
pen serienmäßig für den Ein-
satz in logopädischen Praxen
herstellt.Die Rhonchopathie-
Sprechstunde ist zu erreichen
unter der Telefonnummer 
05 51/39-83 17.

Schnarch-Schnuller für Kinderbehandlung
Ein neues „Schnarch-Schnuller“-Spiel der Universitätsmedizin Göttingen,
Georg-August-Universität,hilft Kindern zu lernen,durch die Nase zu atmen.Mit
Handpuppentieren und einem dünnen Schlauch wurde der für Erwachsene 
entwickelte „Schnarch-Schnuller“ nun für die Behandlung von Kindern erweitert.

Universitätsmedizin Göttingen –
Georg-August-Universität 
Abt. Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie 
Prof. Dr. Dr. Wilfried Engelke 
Robert-Koch-Str. 40
37075 Göttingen
Tel.: 05 51/39-83 03
E-Mail: 
wengelke@med.uni-goettingen.de

Adresse

Der Unterdruck im Patientenmund saugt die Membran am Trichter von Leo, dem
Übungstier, ein. 
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Das 1991 von Astrid de Boer
gegründete Unternehmen TB
Alink zählt mit seiner Han-
delsmarke OrthoBasics® zu
den renommierten Anbie-
tern kieferorthopädischer Ver-
brauchsmaterialien. Bereits
im Jahr 1991 erfolgte die Zer-
tifizierung nach dem MPG.

Bis heute und bis 
ins kleinste Detail
zieht sich Qualitäts-
denken durch alle
Arbeitsabläufe des
Unternehmens. Die
Hochwertigkeit je-
des einzelnen Pro-
duktes ist dabei so
selbstverständlich
wie die Professio-
nalität des gesam-
ten Teams. Erfolg
kommt nicht von un-
gefähr. In der Kie-
ferorthopädie grün-
det er auf drei Pfei-
lern. Als Partner der
Fachärzte gilt es, die
Wünsche der Kun-
den zu kennen und
zu erfüllen. Qualität
ist dabei oberste

Prämisse. Wenn obendrein
der Preis stimmt, ist die
Zufriedenheit vorprogram-
miert. Das ist die Mission von
OrthoBasics®. Für die Zufrie-
denheit der Kunden steht eine
optimale Zusammenarbeit an
höchster Stelle. Gemeinsam
nach individuellen Lösungen

suchen, bestmögliche Ange-
bote unterbreiten, die Anlie-
gen der Kunden ernst neh-
men, wie schwierig oder
dringlich es auch sein mag –
das sind die Grundlagen, die
die Kundenbeziehungen von
OrthoBasics® prägen. Ein
persönlicher Ansprechpart-
ner ist dabei ebenso sicher
wie die schnelle, flexible Aus-
führung jedes Auftrags.Unter
dem Motto „Die Verzahnung
von Kompetenz und Wirt-
schaftlichkeit“ stellt Ortho-
Basics® auf der diesjährigen
EOS in Berlin am Stand P46
seine Produkte vor. Besuchen
Sie OrthoBasics®, das Team
freut sich auf Sie! 

Partner für kieferorthopädische Materialien
Als qualifizierter Partner bietet OrthoBasics® hochwertige Produkte und Service.

TB Alink GmbH & Co. KG
Fichtenstraße 4
48455 Bad Bentheim
Tel.: 0 59 22/77 68-0
Fax: 0 59 22/77 68-10
E-Mail: info@orthobasics.net
www.orthobasics.net

Adresse

Diese federleichten Mini-OP-
Lichter erzeugen koaxiales
Weißlicht zur schattenfreien
Ausleuchtung der Mund-
höhle. Der Lichtstrahl wird
mit der Blickrichtung des Be-
handlers auf das OP-Feld ge-
lenkt – eine perfekte Ergän-
zung zur Praxisleuchte. Das
stoß- und bruchresistente
Alugehäuse ist desinfizierbar
und somit OP-tauglich. Han-
delsübliches Composite wird
vom LED nicht ausgehärtet
(beim Arbeitsabstand von ca.

35 cm). Verschiedene Adap-
tionen ermöglichen eine ein-
fache und schnelle Montage
an sämtliche Lupenbrillen
namhafter Hersteller, wie
Zeiss, Orascoptic, Heine, Me-
rident etc.Die patenten Befes-
tigungen der LEDs reichen
vom einfachen Clip und
Schraubgewinde bis hin zum
Spezialadapter. Der mobile
Einsatz der LEDs  wird durch
Lithium-Ionen Technologie
mit ISM (intelligenter Strom-
Manager mit Ladekontrolle)

oder kleinem Batterie- bzw.
Akkupack mit Schnell-Lade-
gerät ermöglicht. Die Varian-
ten reichen vom 3 W Lithium-
Ionen Akku mit ca. 39.000
Lux, 5.300 Kelvin und 5 Stun-
den konstanter Lichtleistung
bis hin zum Batterie-Betrieb
mit 28.000 Lux bzw.Akku-Be-
trieb mit 23.000 Lux und 8–10
Std. Betriebsdauer (alle Mes-
sungen bei einem Arbeitsab-
stand von ca.35 cm).
Sämtliche Akkus sind mit ei-
nem praktischen Tastschal-
ter und Gürtelclip ausgestat-
tet.

Sensationelles neues LED-Sortiment 
Zukunftsweisende Weiterentwicklungen präsentiert die Fa.DCI – Dental Con-
sulting GmbH, Kiel, mit einem sensationellen Sortiment innovativer LEDs.

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

Diese KFO-Konzepte werden
ständig am medizinischen
und technischen Fortschritt
ausgerichtet und erfüllen alle
Wünsche der Behandler nach
Ergonomie und alle Bedürf-
nisse der Patienten nach
Komfort.
Der überarbeitete Patienten-
stuhl GL 2020 mit verkürzter
Bodenplatte bildet die zuver-
lässige und hochwertige Ba-
sis. Das besondere, ergono-
mische Design und die voll-
ständigen Bewegungsfunk-
tionen bieten beste Vo-
raussetzungen für die Be-
handlung sowohl am sitzen-
den als auch am liegen-
den Patienten. Eine extra
schmale Rückenlehne sorgt
besonders bei Behandlung
von Kindern für eine hervor-
ragende Zugänglichkeit. Die
verkürzte Bodenplatte mit
neuem Fußschalter erleich-
tert den Zugang zum Patien-
ten und die exakte Steuerung
aller Stuhlfunktionen.
Für jeden Praxisstil, für 
jedes Behandlungskonzept
und für jede Raumaufteilung
sind hier exakt passende Lö-
sungen zu finden. Und die
Ausstattung des einzelnen

Arbeitsplatzes kann ganz in-
dividuell nach den persön-
lichen Wünschen zusam-
mengestellt werden.

Die Möglichkeit einer exak-
ten Positionierung des Pati-
enten spielt dabei eine 
besonders wichtige Rolle.Die
Behandlung von Patienten ei-
ner sehr breiten Altersstufe
mit unterschiedlichen Kör-
pergrößen verlangt nach Ar-

beitsplätzen mit großen Be-
wegungsintervallen und fle-
xiblen Bewegungsabläufen.
So kann eine effektive Be-

handlung sichergestellt wer-
den.
Nur ULTRADENT bietet
diese Sicherheit und diesen
Komfort für die Kieferor-
thopädie. Unabhängig von
Körpergrößen und unabhän-
gig von Behandlungsschrit-

ten. Ihr Patient fühlt sich
wohl.
Eine zuverlässige und prä-
zise elektromechanische
Steuerung ermöglicht die
sanfte und schnelle Ausrich-
tung von Stuhlhöhe und Nei-
gung der Rückenlehne. Da-
bei sind verschiedene Posi-
tionen programmierbar und
unterstützen so eine schnelle
und sichere Behandlung.
Speziell für die Kieferortho-
pädie präsentiert eine spe-
zielle KFO-Broschüre die
neuen Arbeitsplatz-Konzep-
te C, E und H. Fordern Sie
diese reichhaltig bebilderte
Übersicht moderner KFO-
Einrichtungen 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
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Auch der ergonomisch optimal gestaltete Arbeitsplatz U 732 eignet sich sowohl für die Behandlung am
sitzenden als auch am liegenden Patienten. 

Mussten Sie bisher für 3-D-
Röntgenaufnahmen Ihre Pa-
tienten zum Radiologen über-
weisen, können Sie nun laut
Herstellerangaben diese Leis-
tung in der eigenen Praxis er-
bringen.Damit verbessern Sie
Ihre Diagnosemöglichkeiten
und ersparen sich und dem Pa-
tienten Zeit und unnötige
Wege. Mit dem Veraviewepocs
3D lassen sich sowohl höchst
auflösende 3-D-Bilder als
auch echte Panorama- und
cephalometrische Aufnah-
men erstellen, ohne den Sen-
sor zwischendurch wechseln
zu müssen. Als eine funktio-
nale Einheit liefert das Gerät

mit nur wenigen Handgriffen
ein präzises Ergebnis bei nied-
rigster Strahlenbelastung.
Der Anwender erstellt eine
OPG-Aufnahme, die unmittel-
bar am Bildschirm zur Verfü-
gung steht. Er kann sofort be-
urteilen, ob eine zusätzliche 
3-D-Aufnahme indiziert ist
und wählt per Mausklick die
zu untersuchende Region aus.
Ohne weitere Patientenposi-
tionierung und Einstellungen
wird die 3-D-Aufnahme gene-
riert.
Die 3-D-Aufnahmen können in
den Formaten 40x 40 mm oder
80 x 80 mm gewählt werden. In
beiden Größen werden die De-

tails gleichbleibend hoch auf-
gelöst sowie mit hoher Bilddy-
namik und ohne Aufnahme-
verzerrungen dargestellt.

Mithilfe der zugehörigen i-Di-
xel-Software kann der An-
wender die Bilddaten nach
kurzer Scanzeit gleichzeitig

axial, koronal und sagittal be-
trachten. Dabei lässt sich die
Aufnahme genauso anwen-
derfreundlich wie beispiels-
weise beim 3D Accuitomo be-
funden. Installiert man die i-
Dixel-Software zusätzlich auf
anderen Computern in der
Praxis,können die dreidimen-
sionalen Aufnahmen auf je-
dem dieser Rechner darge-
stellt und bearbeitet werden.
Will man auf die i-Dixel-Soft-
ware verzichten, lassen sich
Bilder auch mit der kostenlo-
sen One Data Viewer Software
betrachten. Aufgrund des in-
tegrierten DICOM-Standards
sind die Aufnahmen auch zwi-
schen verschiedenen Infor-
mationssystemen austausch-
bar.
Nach Aussage von J. Morita

Europe macht der Veraview-
epocs 3D mit seinen dreidi-
mensionalen Aufnahmen
Strukturen sichtbar, die sich
bei herkömmlichen Röntgen-
verfahren nicht erkennen las-
sen. Zahnärzte könnten somit
sicherer diagnostizieren und
behandeln und gleichzeitig
ihre Diagnostik, Therapiepla-
nung und Umsetzung in einem
Arbeitsschritt vereinen.

Mit einem Klick von der Panorama- zur 3-D-Darstellung
Mit dem neuen RöntgengerätVeraviewepocs 3D verspricht J.Morita Europe Zahnmedizinern gleich mehrere Vorteile.

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
Fax: 0 60 74/8 36-2 99
E-Mail: Info@JMoritaEurope.com
www.JMoritaEurope.com
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Veraviewepocs 3D: 3-D-Bilder, Panorama- und cephalometrische Aufnahmen mit einem Gerät.

Das besondere
Konzept dieser de-
signorientierten
Spender ermög-
licht einen sofor-
tigen, variablen
Einsatz als freiste-
hende Einzelmo-
dule. Durch ein-
fache Kopplung
können die Spen-
der zur Seifen-
und Desinfek-
tionsstation aus-
gebaut werden.
Das Konzept er-
möglicht auch die
einfache Wand-
montage der Mo-
delle mit dem Vor-
teil, dass bei Fehl-
bedienung keine
Seife oder Desinfektions-
mittel auf den Fußboden 
oder Beckenrand gelangen.
Hochwertige elektronische
Steuerung mit Kontroll-
LEDs bietet ein Höchstmaß
an Sparsamkeit und Hygiene
– ohne lästiges Nachtropfen.
Anspruchsvolles Design im
Metall/Glaslook, das in mo-
derne Praxen passt.Ein Farb-
Code-System der Patronen,
das an den transparenten

Spendern sofort
erkennbar ist, ver-
meidet Verwechs-
lung und Fehl-
bedienung. Wirt-
schaftliche Pa-
tronen, werden
komplett mit neu-
en Düsen gelie-
fert, die somit 
bei jedem Wech-
sel keim- und
verstopfungsfrei
sind – einfache,
schnelle Bedie-
nung ist somit ga-
rantiert. Die pa-
tentierten Düsen
verhindert das Zu-
rücklaufen von
Seife/Bakterien in
die Patronen und

bieten somit ein Höchstmaß
an Hygiene.

Berührungsfreiheit in der Praxis
Der berührungsfreie Seifenspender von der Firma
RIETH. 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
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Das anspruchsvolle Design passt
in die moderne kieferorthopädi-
sche Praxis.


