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Auch auf der diesjährigen
Gemeinschaftstagung der
DGKFO/EOS in Berlin konn-
ten wir zahlreiche Besucher
aus dem In- und Ausland wie-
der für unseren hochwertigen
und innovativen Produkte be-
geistern. Dazu gehört zum
Beispiel der Elasto-Harmoni-
zer, eine intermaxilläre Be-
handlungsapparatur zur ko-
operationslosen Behandlung
einer Distalbisslage.
Das System wurde von bre-
dent in Zusammenarbeit mit
dem Kompetenzteam der
Universität Ulm um Prof. Dr.
F.G.Sander und Dr.C.Sander
entwickelt. Der Elasto-Har-
monizer wird sowohl zur ein-
oder beidseitigen Distalisa-
tion der Oberkieferbezah-
nung als auch zur Förderung
des Unterkieferwachstums
eingesetzt. Über ein einfa-
ches Befestigungsverfahren
im Ober- und Unterkiefer
wird der Elasto-Harmonizer
innerhalb kürzester Zeit an
eine Multibandapparatur be-
festigt. Durch die Anwen-
dung unterschiedlicher Fe-
dersysteme kann sowohl eine
Distalisierung der Oberkie-
ferverzahnung als auch eine
Verlagerung des Unterkie-
fers nach dem Prinzip des
Herbst®-Scharniers indivi-
duell eingestellt werden.
Der Elasto-Harmonizer ist
bereits vormontiert und für
beide Kieferseiten gleich
konstruiert, zusätzliche Ar-
beiten sind also nicht notwen-
dig. Dieser Vorteil trägt auch
zu einer deutlichen Verkür-
zung der Praxisaufenthalte
der Patienten bei und erhöht
gleichzeitig die Effizienz des
Behandlers. Der Elasto-Har-
monizer ist die erste und ein-
zige Apparatur auf dem
Markt, die aus einem hoch-
wertigen, biokompatiblen
Material  Titan Grade 5 her-
gestellt wird.
Ein weiteres einzigartiges
Merkmal ist das spezielle 
3-D-Doppelgelenk, das eine
hervorragende Bewegungs-
freiheit des Unterkiefers er-
möglicht.Weiterhin sorgt ein
dreifaches Teleskop mit Aus-
zugssicherung für eine unein-
geschränkte Mundöffnung.
Des Weiteren haben wir

durch ein sehr aufwendiges
Polierverfahren eine be-
sonders glatte Materialober-

fläche erreicht, was zu einer
Reduzierung von Irritationen
auf der Wangenschleimhaut
führt und zu einer deutlich ge-
ringeren Bakterienhaftung.

Alle diese Merkmale führen
zu einem erhöhten Patienten-
komfort und eine große Ak-
zeptanz in der Behandlung.
Eine weitere Produktinnova-
tion, die wir auf der diesjäh-
rigen Gemeinschaftstagung
der DGKFO/EOS vorstellen,
ist bre.versible, ein lichthär-
tendes Bracketadhäsiv der
neuesten Generation mit
reversiblem Farbumschlag.
Das Adhäsiv weist eine opti-

mal eingestellte Viskosität auf
und verhindert dadurch ein
Wegdriften der Halteelemen-

te und erlaubt eine einfache
und sichere Feinpositionie-
rung der Halteelemente auf
dem Zahnschmelz.
bre.versible weist im unausge-

härteten Zustand eine Gelb-
färbung auf und trägt dadurch
zur besseren Erkennung und
Entfernung der Kleberüber-
schüsse bei. Durch diese
Materialeigenschaft lassen
sich Plaqueanlagerungen auf-
grund nicht entfernter Kleber-
überschüsse reduzieren und
vereinfachen dem Patienten
die spätere Mundhygiene,
speziell im Bracketumfeld.
Den endgültigen Zeitpunkt

der Fixierung kann der Be-
handler durch die lichtiniti-
ierte Aushärtung selbst be-
stimmen.Und direkt nach der
vorgeschriebenen Lichtpoly-
merisation kann das Bracket
oder Bukkalröhrchen bereits
belastet und somit sofort ein-
ligiert werden. Das besonde-
re Highlight von bre.versible 
ist, dass der Kleber mit ei-
nem zusätzlichen lichtemp-
findlichen Farbindikator aus-
gestattet ist, der durch die Be-
strahlung mit einer Polymeri-
sationslampe für etwa 20 bis
30 Sekunden aktiviert werden
kann. Ohne Lichteinwirkung
entfärbt sich das Material
nach kurzer Zeit und wird
weiß-transluzent und ist so-
mit kaum mehr vom Zahn-
schmelz zu unterscheiden.
Dieser Farbwechseleffekt des
Klebers nach blau ist jeder-
zeit und natürlich auch nach
dem Debonding der Brackets
aktivierbar und sorgt somit
für eine hervorragende vi-
suelle Kontrolle des auf dem
Zahnschmelz verbliebenen
Klebers.Somit ist ein ganz ge-
zieltes und schonendes Ent-
fernen der Kleberreste mög-
lich, und unnötiges Beschlei-
fen des Zahnschmelzes wird
vermieden und trägt so zu
einem zeitsparenden und ef-
fektiven Arbeiten bei. Ver-
gessene oder übersehene 
Kleberüberreste gehören mit
bre.versible der Vergangen-
heit an. Zusammengefasst
übertraf die großartige Reso-
nanz bei den Gästen der
diesjährigen Gemeinschafts-
tagung der DGKFO/EOS un-
sere Erwartungen, die dies-
jährige Veranstaltung war für
bredent ein voller Erfolg. Und
man darf auch in naher Zu-
kunft gespannt sein auf wei-
tere hochwertige Produkt-
innovation aus dem Hause
bredent.

„Die Ausstellung war für uns
ein großer Erfolg. Das Inte-
resse an den in der Juni-Aus-
gabe der KN vorgestellten
neuen Stanzen für Align-
Therapie übertraf bei Weitem
unsere Erwartungen“, so der
offizielle Kommentar von
Rolf Hammacher, Geschäfts-
führer der Firma Karl Ham-
macher GmbH, Solingen. Nä-
here Informationen zu den
innovativen neuen Stanzen 
THE GUN I, THE GUN II 
+ SLOT MACHINE nach 
Dr. Schwarze sowie SHARK 
DESIGN nach Dr. Drechsler
sind direkt bei der Firma zu
erfragen.
Die in Zusammenarbeit mit
Dr.Banach weiterentwickelte
NICE END Zange, welche
dünnste NiTi-Bögen mit ei-
nem Griff in einen 90°-Winkel

biegt, fand sehr großen An-
klang. Laut vielen Kieferor-
thopäden hebt sich diese
Zange in Funktion und De-
sign von ähnlichen Zangen

der Mitbewerber ab, sodass
schon während des Kongres-
ses viele Bestellungen erfolg-
ten.
Anziehungsmagnet war au-

ßerdem die erneute Live-De-
monstration von Herrn Kalt-
hoff mit seiner Multifunktions-
zange für die Dental-Labor-
technik der Kieferorthopädie.
Wieder einmal ist es der
Firma Hammacher gelungen,
Anregungen und Wünsche
seitens der Anwender in die
Tat umzusetzen und auf ein-
drucksvolle Art und Weise
vorgenannte Neuheiten zu
präsentieren.

Produktinnovationen der neuesten Generation
Am Stand von bredent berieten Produktmanager des Bereiches Orthodontie, Manfred Nief, und seine Kol-
legin Silvia Giurini, zahlreiche interessierte Kieferorthopäden und gewährten auch der KN einen Einblick.

Die ultimative Biegezange für dünnste NiTi-Bögen
Mit gleich fünf innovativen Neuheiten trumpfte die Firma Hammacher auf der EOS/DGKFO-Tagung in Berlin auf.

bredent GmbH & Co. KG
Weissenhorner Str. 2
89250 Senden
Tel.: 0 73 09/8 72-22
Fax: 0 73 09/8 72-24
E-Mail: info-lab@bredent.com
www.bredent.com

Adresse

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

Der Elasto-Harmonizer: Eine intermaxilläre Behandlungsapparatur zur kooperationslosen Behandlung einer
Distalbisslage.

Manfred Nief, Produktmanager Orthodontie, und seine Kollegin Silvia Giurini konnten wissbegierigen
Kieferorthopäden von nah und fern über die Produktneuheiten aus dem Hause bredent informieren.

Rolf Hammacher, Geschäftsführer der Karl Hammacher GmbH, zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Verlauf
des Gemeinschaftskongresses. 
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Viele Hersteller kieferortho-
pädischer Produkte wettei-
fern um die Krone,die kleins-
ten Brackets mit filigrans-
ten Verschlussmechanismen
herzustellen. Da sind Berei-

che im Kieferbogen schwe-
rer als leichter zugäng-
lich oder einsehbar. Zur
präzisen Adaption von Lin-
gualbrackets oder anderen
Mini-Systemen ist die An-
wendung von vergrößern-
den Sehhilfen, wie Lupen-
brillen, eine geniale Hilfe. In
der einfachen Zahnarztpra-
xis längst zum Standard ge-
worden, ist die Verwendung
von Lupenbrillen in der KFO-
Praxis noch eher selten.
Doch die Aufklärung und das
Engagement des Patienten
sowie der gehobene An-
spruch auf Qualität gibt dem
modernen Facharzt auch die
Möglichkeit, für seine Quali-
tätsaussage Werbung zu be-

treiben und moderne Instru-
mente wie eine gute Lupen-
brille zu verwenden. Da die
Zufriedenheit in der Anwen-
dung zuerst einmal den Kie-
ferorthopäden trifft, sollte er

größten Wert auf eine Lupen-
brille legen, die folgende Kri-
terien abdeckt: die Lupe
sollte vollachsig individuell
einstellbar sein. Die Einstel-
lung auf die individuellen
Augenverhältnisse des An-
wenders sollten nur durch
speziell ausgebildetes Fach-
personal oder einen Augen-
optiker erfolgen. Optimal
eignen sich ultraleichte Lu-
penbrillen mit einer „Flip-
up“-Funktion, die mit einer
individuellen Blickwinkel-
einstellung für optimales
Arbeiten mit zusätzlichem
ergonomischen Nutzen sor-
gen. DCI/Merident – eine
deutsch-finnische Copro-
duktionsfirma – steigert den

Tragekomfort mit einem wei-
teren Konstruktionsdetail,
der individuellen Einstell-
barkeit des Arbeitsabstan-
des der Optiken für die per-
fekte Arbeitshaltung des Be-
handlers. Nacken-, Schulter-
und Rückenschmerzen kön-
nen somit aktiv begegnet
werden.
Das ausgereifte Lupenkon-
zept wird ergänzt durch
optoelektronische Mini-OP-
Lichter. Hierbei handelt es
sich um Hochleistungs-LEDs
mit Weißlicht. Das Lithium-
Ionen-System ist wiederauf-
ladbar,mobil,klein und feder-
leicht und mit einer einfachen
„Click“-Adaption an die Lu-
pen eine ideale Ergänzung
zur schattenfeien Ausleuch-
tung der Mundhöhle mit der
Blickrichtung. Handelsübli-
che lichthärtende Klebemate-
rialien für Brackets wurden
von DCI getestet und bei ei-
nem normalen Arbeitsab-
stand von ca. 35 cm nicht un-
ter 60 Sek. zur Startpolymeri-
sation gebracht. Nach Exper-
teneinschätzung Zeit genug,
um fachgerecht zu kleben
und zu bearbeiten. Weitere
Testreihen sind in Vorbe-
reitung und komplettieren 
die Kompetenz der Produkte
von DCI/Merident – seit über
20 Jahren auf dem Dental-
markt.

KFO-Microtechnik im Fokus
Im Gespräch mit der KNgibt DCI-Geschäftsführer Peter Stolzenburg im Rahmen der
DGKFO-Tagung einen Überblick über die Vorteile von Lupenbrillen im KFO-Bereich.

Unsere Softwareprodukte
kfo-win und fr-win mit zahl-
reichen Neuerungen und
Erweiterungen wurden auf
der diesjährigen DGKFO/
EOS-Ausste l lung
überdurchschnittlich
nachgefragt.Dies war
die beste KFO-Messe,
auf der wir uns jemals
präsentieren konn-
ten. Unsere sieben
Mitarbeiter vor Ort
waren insbesondere
in den Vortragspausen
voll ausgelastet. Ne-
ben unserem neuen
Standkonzept hat si-
cher auch unsere füh-
rende Position am
KFO-Software-Markt
(die KZBV-Statistik 12/2006
wurde gerade veröffentlicht)
für erhöhte Nachfrage ge-
sorgt. Die Interessenten hat-
ten die Möglichkeit, aktuelle
Informationen direkt von
unseren kompetenten Mit-
arbeitern zu beziehen. Zu-
sätzlich konnten an unserem
Hotline-Point individuelle
Fragen mit den Anwendern
besprochen und Lösungen
gleich gemeinsam auspro-
biert werden. Darüber hinaus
konnten wir täglich interes-
sante Vorträge zu 3-D-Diag-
nostik, Materialwirtschaft

und Chargenverfolgung,Qua-
litätsmanagement sowie Be-
triebswirtschaft und Finanz-
buchhaltung auf unserer
Leinwand präsentieren. Vie-

len Dank an die uns unterstüt-
zenden Referenten.
Als völlig neue Lösung konn-
ten wir unser in die Leistungs-
erfassung von kfo-win integ-
riertes Materialwirtschafts-
system mawi.net vorstellen.
Dieses Modul sprach ebenso
wie unsere QM-Lösung be-
sonders viele Interessenten
an. Während der Leistungs-
erfassung kann der Material-
verbrauch und die Chargen
zum Patienten registriert wer-
den. Ein automatisches Be-
stellsystem unterstützt die
Praxis.

Die Integration von Stan-
dardprodukten zu Zahlungs-
verkehr und Buchhaltung
über intelligente Schnittstel-
len in unsere Management-
software ermöglicht schnelle
Transaktionen, teilautomati-
schen Abgleich und zielsi-
chere Auswertungen.In wirt-
schaftlich schwieriger wer-
denden Zeiten ist es zuneh-
mend wichtig,den Überblick
über die finanzielle Situation
der Praxis zu behalten.
Im  Bereich KFO-Diagnos-
tik arbeiten wir an der  Integ-
ration von 3-D-bildgeben-
den Systemen in unsere 
Software. Hier wollen wir
Schnittstellen zu den ver-
schiedenen Systemen integ-
rieren. Unseren Kunden

sollen die Möglich-
keit haben, 3-D-Da-
tensätze in den Pro-
grammen darzustel-
len und diese zu ver-
messen.
Für schnell ent-
schlossene Standbe-
sucher boten wir eine
reizvolle Aktion. Im
Rahmen eines Ge-
winnspiels haben die
Käufer unserer Soft-
ware wie schon im
vergangenen Jahr
die Gelegenheit, ein

Produkt zu gewinnen. Wir
danken allen Interessenten,
Kunden, Mitarbeitern und
Referenten.

Beste Messe-Resonanz aller Zeiten
Über starken Zulauf konnte sich die Firma Computer konkret während der In-
dustrieausstellung in Berlin freuen.Vertriebsleiter Jörg Müller zieht erste Bilanz.

Das interaktive Ma-
nuel zur Klebetech-
nik von smile dental
entstand in enger
Kooperation mit der
Universitätsklinik
Münster. Zu den
Themen des Leit-
fadens gehören un-
ter anderem das di-
rekte Kleben auf
intaktem Schmelz,
Keramik und Me-
tall-Legierungen
sowie indirektes
Kleben von Bra-

ckets oder Retai-
nern bukkal und lin-
gual, die Bracket-
Umfeld-Versiege-
lung und das Setzen
von Bändern. Zu-
sätzlich beinhaltet
der Leitfaden hilf-
reiche Literaturhin-
weise und Angaben
zu den eingesetzten
Instrumenten und
genutzten Materi-
alien. Als Kunden-
service besteht auf
der Homepage www.
smile-dental.de un-

ter der Rubrik News 
die Möglichkeit, sich einen
Überblick des Inhaltes zu
verschaffen. Die Vollversion
steht in einigen Wochen 
als CD-Version zur Verfü-
gung.

Leitfaden für Bracket-Adhäsivtechnik
Einen digitalen Leitfaden für die praktische Anwendung der Bracket-Adhäsiv-
technik präsentierte die Firma smiledental anlässlich der DGKFO- und EOS-Tagung.

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

smile dental GmbH
Neanderstraße 18
40233 Düsseldorf
Tel.: 02 11/2 38 09-0
Fax: 02 11/2 38 09-15
E-Mail: info@smile-dental.de
www.smile-dental.de

Adresse

Über regen Zulauf konnte sich GF Peter Stolzenburg am Messestand in der Berliner Philharmonie freuen.

Mit Expertenreferaten, individuellen Informationen am Hotline-Point und kompetenter Beratung rund um
Softwarelösungen für die moderne KFO-Praxis wurde der Messestand von Computer konkret zum Renner. 

Unter den 3.700 Messebesuchern hatte offensichtlich ein Großteil auch Interesse an den Produkten der 
Firma smile dental.

Mit der digitalen Hilfestellung von smile dental kann bei der Bracket-Adhäsivtechnik fast
nichts mehr schiefgehen.

Die digitale Patientenakte in kfo-win.

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

Adresse

Bei der Jahrestagung der Eu-
ropean Orthodontic Society
und der Deutschen Gesell-
schaft für Kieferorthopädie
in Berlin haben sich die Pro-
duktneuheiten, die wir wäh-
rend des AAO-Kongresses in
Seattle vorgestellt haben,
bewährt. Die erste Produkt-
neuheit ist ein Molarenröhr-
chen namens Lo-RiderTM mit
einem flachen Profil, wobei
die Wandung von dem Röhr-
chen gleichzeitig die Basis
ist. Zudem besteht die Basis
aus einer Kunststoff-Netz-

Basis,die eine höhere  Klebe-
kraft als eine Basis aus
Metall bietet. Die andere
Produktneuheit ist ein ge-
gossenes Metallbracket, mit
ebenfalls einer Kunststoff-
Netz-Basis für eine schnel-
lere und einer kompletten
Lichthärtung. Zudem sind
beide Produkte mehr ästhe-
tisch als vergleichbare Pro-
dukte von den Mitbewerbern
und in einem sehr gutem
Preis-Leistungs-Verhältnis
erhältlich.
Unser Keramikbracket mit

dem Namen InVu wurde
gerne nach und auch neu be-
stellt. Die Vorteile einer ein-
fachen Entbänderung, der
Benutzung von zwei Ligatu-
ren, geringe Reibungswerte
haben Früchte getragen.
Natürlich wurden wir wie-
derholt gefragt, ob wir kein
selbstligierendes Bracket
anbieten. Dazu muss ich sa-
gen, dass der Markt der
selbstligerenden Brackets
nahezu aufgeteilt ist. Auch
sind diese Brackets nicht
sehr ästhetisch, worauf wir
bei unseren Produkten be-
sonderes Augenmerk legen.
Wir verfügen zudem über ein
Bracketsystem, das schnel-
ler arbeitet als selbstligie-
rende Brackets. Das Bracket
heißt Tip-Edge Plus und ist
eine Mischung zwischen
Begg und der Straight-Wire
Technique.

Hoch ästhetisch und leistungsstark
Horst Stegmaier, Verkaufsleiter bei TP Orthodontics, über die Erfolge der 
während der AAO eingeführten und in Berlin vorgestellten Produktneuheiten.

TP Orthodontics Europe
Fountain Court
12 Bruntcliffe Way
Morley, Leeds, LS270JG
England
Tel.: 0800/1 81 47 19 oder
Tel.: +44 (0)113-2539192 
Fax: +44 (0)113-2539193
E-Mail: tpeng@tpotho.com
www.tportho.com

Adresse

Verkaufsleiter Horst Stegmaier nutzt die Gelegenheit der DGKFO-Industrieausstellung, um den interessier-
ten Kieferorthopäden aus ganz Europa die aktuellsten Produkte aus dem Hause TP Orthodontics vorzustellen
und näher zu erklären. 
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Was bot die EOS Health AG
auf der DGKFO-Tagung an?
Die EOS Health AG bietet in-
novative Lösungen für das For-
derungsmanagement im Ge-
sundheitswesen.Wir sind spe-
zialisiert auf das Factoring,
also auf die Vorfinanzierung
und den Ankauf von Forderun-
gen sowie Ratenzah-
lungsangebote für Pa-
tienten. Die meisten
unserer Kunden sind
Zahnärzte und mittler-
weile nehmen immer
mehr Kieferorthopä-
den unsere Dienstleis-
tung in Anspruch. Bei
den KFO-Praxen ha-
ben wir besondere Be-
dürfnisse bei den The-
men Liquidität und Ra-
tenzahlung entdeckt.
Speziell für kieferor-
thopädische Leistun-
gen haben wir nun ein
spezielles Patienten-
Ratenzahlungsmodell
entwickelt und bieten
die Vorfinanzierung von Ma-
terial- und Honorarleistungen
an. Beide Modelle haben wir
auf der DGKFO-Tagung erst-
mals präsentiert.

Wie war das Feedback
der Kongress-Teilnehmer?
Hervorragend, wir waren sel-
ber überrascht! Wir wollten
primär unser neues Finanzie-
rungsmodell und uns vorstel-
len. Dass fast alle Kieferor-
thopäden, mit denen wir ins
Gespräch kamen, direkt un-
sere Kunden werden wollten,
hat uns gezeigt, dass wir 
mit unserem Angebot ins
Schwarze getroffen haben.

Worin sehen die Kie-
ferorthopäden denn ein Plus
in ihrer Dienstleistung?
Bei den langfristigen Behand-
lungszeiträumen in einer
KFO-Praxis muss der Arzt bei

den Materialkosten,der Diag-
nostik und der Planung in
Vorleistung gehen. Der Aus-
gleich seiner Honorarleis-
tungen erfolgt bei viertel-
jährlicher Rechnungsstellung
auch nicht zeitnah. Sie kön-
nen sich sicher vorstellen,
dass Planungssicherheit und

konstante Geldflüsse aus 
diesen Gründen nicht gege-
ben sind.Wann genau der Pa-
tient nach Rechnungsstellung
zahlt, ist nur schwer planbar.
Durch unsere Vorfinanzie-
rung verschaffen wir den Kie-
ferorthopäden eine konstante
und hohe Liquidität. Und
dann bieten wir deren Patien-
ten auch noch unbürokrati-
sche und bequeme Ratenzah-
lungen an.

Warum sollten Ratenzah-
lungen bei kieferorthopädi-
schen Leistungen denn so von
Interesse sein?
Das Interesse zeigt sich deut-
lich in der Praxis. Oft ent-
scheiden sich Familien bei 
der Behandlung ihrer Kin-
der für Ratenzahlungen, die
über die gesamte Behand-
lungsdauer laufen. Somit fal-
len eher kleinere monatliche

Ratenzahlungen an.Dies birgt
für Banken und Dienstleis-
ter oftmals ein Problem, weil 
ich bei Quartalsrechnungen
die einzelnen Rechnungen
bekomme und die Ratenzah-
lung dann eine Vorauszah-
lung, eine Teilzahlung oder
eine Nachzahlung der eigent-

lichen Gesamtrech-
nung ist. In diesem Be-
reich gibt es noch kein
Angebot, das die Pra-
xen hier wirklich ent-
lastet. Die Verwaltung
von teilweise mehre-
ren Hundert Raten-
zahlern möchten wir 
den KFO-Praxen gern 
abnehmen und dies,
ebenso wie es die Kie-
ferorthopäden machen,
zinsfrei gestalten. Die
KFO-Praxis profitiert
also um ein Vielfaches:
die Ratenzahlungen
sind völlig unkompli-
ziert, die Administra-
tion der Praxis wird

entlastet, die Liquidität er-
höht und die Patienten sind
vollends zufrieden.

Was, wenn nun aber 
ein Patient seine Rechnung
bei Ihnen nicht bezahlt, blei-
ben Sie auf den Kosten sit-
zen?
Ja, genauso ist es, wir über-
nehmen den Honorarausfall,
gesetzt den Fall, dass der Kie-
ferorthopäde bei uns das Mo-
dul „Risikoschutz“ gebucht
hat. Das Thema Risiko ist
allerdings bei den Kieferor-
thopäden weniger intensiv
ausgeprägt als bei Kieferchi-
rurgen, Implantologen oder
beispielsweise kosmetisch
tätigen Ärzten. Bei den Kie-
ferorthopäden kommt es eher
darauf an, Informationen
über den Patienten einzuho-
len und damit abzuklären, ob
Behandlungseinheiten mit

diesem Patienten abgedeckt
werden. Da wir auf der ande-
ren Seite wissen,dass bei Kie-
ferorthopäden die Zahlungs-
ausfälle eher gering sind,
können wir auch günstigere
Preise gerade in Hinsicht
Risikoschutz anbieten. Es ist
dann eher wie eine Notversi-
cherung für den Fall, dass die
Zahlung eines Patienten aus-
fällt.

Wird das sensible Arzt-
Patienten-Verhältnis durch
Ihre Einmischung gestört?
Nein, ganz im Gegenteil. Der
Kieferorthopäde hat durch
uns mehr Zeit für seine Kern-
aufgaben in der Praxis und
muss mit seinen Patienten
nicht über das lästige Thema
Geld sprechen. Und würden
Sie gerne als Patientin mit Ih-
rem Arzt über Ratenzahlun-
gen sprechen? Ich tippe auf
„nein“! Diese Kompetenz
liegt eben bei den persön-
lichen Kundenbetreuern in
unserer Firma. Wir haben
ausschließlich branchener-
fahrene Mitarbeiter, die fach-
kundig mit den Patienten
über den Ablauf der Zahlun-
gen und Raten sprechen.Ehe-
malige Zahnarzt- und KFO-
Helferinnen mit Zusatzaus-
bildungen im Verwaltungsbe-
reich kennen die Abläufe in
der Praxis und betreuen Pra-
xispersonal und Patienten
vertrauenswürdig und kom-
petent.

Wir freuen uns, hier auf der
DGKFO/EOS-Tagung unsere
Marke Orthobasics in brand-
neuem Design vorzustellen.
Mit dem frischen Auftritt prä-
sentieren wir den Service,
den wir unseren Kunden
gegenüber seit 16 Jahren er-
folgreich vertreten. Orthoba-
sics bietet die gesamte Pa-
lette für KFO-Materialien,an-
gefangen von der Zahnspan-
genbox über Bögen bis hin zu
Brackets, an. Dabei überzeu-
gen hochwertige Produkte
bei attraktiven Preisen.
Getreu unserem Motto „Die
Verzahnung von Kompetenz
und Wirtschaftlichkeit“ erar-
beiten wir gemeinsam mit
den Kieferorthopäden indivi-
duelle Lösungen, unterbrei-
ten die bestmöglichen Ange-
bote und nehmen dabei die
Anliegen unserer Kunden
ernst – egal wie schwierig
oder dringlich es auch sein
mag. Das sind die Grundla-
gen, die die Kundenbezie-
hungen von Orthobasics prä-
gen. Ein persönlicher An-
sprechpartner ist dabei für

unseren Kunden ebenso si-
cher wie die schnelle, zuver-
lässige Abwicklung jedes
Auftrags.

Der Zulauf hier auf der Ta-
gung war besonders wäh-
rend der ersten zwei  Tage von

internationalem Publikum
geprägt.
Ein neues Kunststoff-Bra-
cket ist insbesondere auf viel

Aufmerksamkeit gestoßen.
Die „Oyster“-Brackets sind
ästhetische selbstligierende

Kunststoffbrackets und wer-
den aus einem neuentwickel-
ten Copolymer hergestellt.
Der  Verschluss (snap-on-cap)
lässt sich einfach öffnen und
schließen, wodurch effizien-
tes  Arbeiten ermöglicht wird.
Die Erfahrungen mit Patien-
ten erwiesen sich als sehr zu-
friedenstellend.
Auch der neue Nadelhalter
wurde oft hier am Messe-
stand ausprobiert und erhielt
ausgezeichnete Bewertun-
gen. Das sehr grazile Instru-
ment verfügt über eine Hart-
metalleinlage und zeichnet
sich durch ein sehr gutes
Handling aus.
Wir freuen uns auf die nächs-
te DGKFO-Tagung.

Von der Zahnspangenbox bis hin zu Brackets
TB Alink stellte sich mit seiner Marke Orthobasics auf der DGKFO/EOS-Tagung in neuem Design vor.
Geschäftsführerin Astrid de Boer und Marketingleiterin Ina Kastorf sprachen über die Firmenphilo-
sophie,neue Produkte und den Firmenslogan „Die Verzahnung von Kompetenz und Wirtschaftlichkeit“.

Geschäftsführerin Astrid de Boer (l.) und Marketingleiterin Ina Kastorf.

Premiere auf der Jahrestagung der DGKFO: Die EOS Health AG präsentiert ihr
neues Finanzierungsmodell speziell für Kieferorthopäden. Von links: Karin Hische
(Business Consultant), Uwe Schäfer (Vorstand), Franziska Walser (Mitarbeiterin
Vertrieb Berlin).

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

Für uns ist es das erste Mal,
dass wir auf einer kieferor-
thopädischen Tagung unsere
Produkte präsentieren. Wir
sind sehr zufrieden, denn der
Zulauf zu unserem Stand ist
unerwartet sehr gut. Die Pro-
dukte,die wir hier ausstellen,

hatten bisher eine außeror-
dentliche Resonanz. Be-
sonders unser BeautyOrtho
Bond stand im Fokus des
Interesses. Es handelt sich
dabei um ein innovatives
Produkt zur Befestigung von
Brackets mit einem selbst-
konditionierenden HEMA-
freien Primer, wodurch das
Ätzen mit Phosphorsäure
entfällt. Das Verfahren ist re-
lativ schonend zur Zahnhart-
substanz, da der Primer ei-
nen mild eingestellten pH-
Wert hat. So können wir eine
zeitsparende und auch si-
chere Anwendung in der Pra-
xis gewährleisten. Bei der
Entwicklung von BeautyOr-
tho Bond ist insbesondere
auch der Aspekt des „Debon-
ding“ berücksichtigt wor-
den.Somit kann SHOFU eine
unkomplizierte und scho-
nende Entfernung der Bra-
ckets bei maximaler Haft-

kraft sicherstellen. Die Paste
von BeautyOrtho Bond ent-
hält PRG-Füller und gewähr-
leistet daher ei-
ne kontinuier-
liche Fluori-
dierung der
Z a h n h a r t -

substanz. Die lichtinitiierte
Aushärtung bietet ausrei-
chend Zeit zur Positionie-
rung und anschließenden Fi-
xierung der Brackets. Die in-
novative Spritzengestaltung
sorgt für eine tropffreie und
komplikationslose Anwen-
dung. In seiner „Table Clinic“
stellte Dr. Oda (Nippon Den-
tal University, Tokio) das
Produkt mit großem Erfolg
vor. Den Termin für die nächs-
te DGKFO-Tagung haben 
wir uns bereits fest vorge-
merkt.

Unkompliziert und tropffrei
Erstmalig präsentierte sich die Firma SHOFU
auf der DGKFO-Tagung. Das Produkt BeautyOr-
tho Bond mit dem selbstkonditionierenden Pri-
mer stellte Geschäftsführer Wolfgang van Hall vor.

Mit der Resonanz auf der ersten rein kieferorthopädischen Tagung zeigten sich Geschäftsführer Wolfgang
von Hall (l.), Renate Wienen und Uwe Fuchs sehr zufrieden. 

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-65
E-Mail: info@shofu.de 
www.shofu.de

Adresse

Mehr Zeit für kieferorthopädische Kernaufgaben
Als Neuling auf der Jahrestagung der DGKFO präsentierte die Firma EOS Health AG moderne Fi-
nanzierungslösungen speziell für die kieferorthopädische Praxis.Vorstand Uwe Schäfer erläuterte
für die KN Kieferorthopädie Nachrichten,welche Abläufe in der KFO-Praxis optimiert werden können.

EOS Health 
Honorarmanagement AG 
Steindamm 80 
20099 Hamburg
Tel.: 0800/8 11 18 00
Fax: 0800/8 48 44 88
E-Mail: info@eos-health.ag
www.eos-health.ag

Adresse
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