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Nach intensiver Entwick-
lungsarbeit und ausführli-
chen Tests in Klinik und Pra-
xis bringt das Ispringer Den-
talunternehmen Dentaurum
derzeit das weltweit kleinste
selbstligierende Bracket auf
den Markt. Mit discovery® sl
konnte die einzig noch ver-
bliebene Lücke im umfang-
reichen Dentaurum-Bracket-
programm überzeugend ge-
schlossen werden. Das ein-
zigartige Spektrum umfasst
ausschließlich lotfreie Bra-
cketkonstruktionen.Es reicht
vom Premium-Produkt dis-
covery® über die equilibrium®-
Linie, mit dem einzigen Bra-
cket aus Reintitan, bis hin zu
Brackets für eine hoch ästhe-
tische Therapie mit Lingual-
brackets (magic®) oder Kera-
mikbrackets (Fascination® 2).
Basierend auf jahrzehnte-
langer Erfahrung mit kie-
ferorthopädischen Produk-
ten und mithilfe modernster
CAD-Konstrukt ionspro-
gramme wurde im Hause
Dentaurum mit discovery® sl
ein selbstligierendes Bracket
entwickelt, das sich durch
eine beeindruckende Reihe
besonderer Merkmale aus-
zeichnet. So konnte z. B. er-
reicht werden, dass das klas-
sische Design mit vier Bra-
cketflügeln auch bei diesem
Brackettyp realisierbar wur-
de. Damit stehen dem Be-

handler für jede Phase der
Therapie alle Ligatur- und
Kopplungsoptionen offen, für
ein Plus an Flexibilität und
Therapiefreiheit und damit
für wirklich patientenindivi-
duelle Lösungen.
Es gibt natürlich noch weite-
re funktionsstiftende Design-
charakteristika. Zum Bei-
spiel der hochpräzise Slot als
Garant für eine perfek-
te Torque- und Rota-
tionskontrolle oder
die rhomboide Ba-
sis für eine schnelle
und präzise Positio-
nierung. Besonders
zu erwähnen wäre noch die
therapiephasenadaptierte
Konstruktion, die je nach
Therapiezeitpunkt den
dann bevorzugten Wirk-
mechanismus – passiv
oder aktiv – zum Tragen
bringt. Das besondere De-
signmerkmal der discovery®

sl-Brackets ist eine relativ ge-
schlossene Oberfläche. Das
verbessert nicht nur die Äs-
thetik, sondern führt auch zu
mehr Tragekomfort und er-
leichtert eine einfache Mund-
hygiene. Dass die Flächen,
insbesondere der Deckel,
superglatt sind, wirkt sich
ebenfalls sehr positiv auf das
Tragegefühl aus. Nicht zu-
letzt ist die Größe dieses Bra-
ckets ein für den Patienten-
komfort entscheidender Vor-

teil. discovery® sl ist das
kleinste selbstligierende Bra-
cket der Welt, sowohl flä-
chenmäßig, belegt durch 
den kleinsten VSI-Faktor,
als auch volumenmäßig,
aufgrund der sehr geringen
Bauhöhe, belegt durch den
BCI-Index. Neben ei-

ner ausgezeichneten, verläss-
lichen Qualität ist für Kie-
ferorthopäden die einfache,
schnelle und natürlich auch
sichere Anwendung von Pro-
dukten sehr wichtig. dis-
covery® sl-Brackets von Den-
taurum erfüllen diesen An-
forderungsbereich ebenfalls
überzeugend. Eine unkom-

plizierte, robuste Verschluss-
mechanik ermöglicht das
einfache und schnelle Schlie-
ßen sowie ein kraftreduzier-
tes Öffnen. Eine integrierte,

konstruktive Friktionsbrem-
se verhindert, dass der De-
ckel während des Bogen-
wechsels von alleine zufällt.
Außerdem garantiert das
computerberechnete Design
des Deckels die erforderli-
che zuverlässige Verschluss-
sicherheit. Innovativ ist auch
ein weiteres Detail dieses

Brackets – die Verbundkons-
truktion Deckel/Sollknick-
stelle. Bei geschlosse-
nem Deckel wird im
Zusammenspiel De-
ckel/Flügel eine maxi-
male Festigkeit und Sta-
bilität des Brackets er-
reicht. Nur bei geöffne-
tem Deckel kann sich also 
der Zweck der in die Basis
integrierten Sollknickstelle
voll entfalten und das Bra-

cket kann deutlich einfa-
cher entfernt werden.
Es ist für die Dentaurum-
Gruppe kennzeichnend,
dass nicht nur qualitativ
hochwertige Produkte ent-
wickelt und angeboten wer-
den, sondern in sich optimal
abgestimmte und vollstän-
dige Produktsysteme. Das

gilt selbstverständ-
lich auch für dis-
covery® sl. Das

reine Bracketange-
bot wird ergänzend

bereichert durch ein
ganzes Bündel an Zubehör-
produkten. Dazu zählen u. a.
spezielle Bögen wie die
rematitan® sl-Bögen mit aus-
gezeichneten Gleiteigenschaf-
ten,welche die Gesamtfriktion
des Systems Bracket/Bogen
um 30 % im Vergleich zu klassi-
schen NiTi-Bögen verringern.
Das kann ebenfalls therapie-
beschleunigend wirken. Die
Brackets sind zwar mit jeder
Sonde einfach zu öffnen, zur
weiteren Vereinfachung gibt es
dennoch ein spezielles Instru-
ment.Hinzu kommenService-
Dienstleistungen wie praxis-

bezogene Kurse, eine schnell
erreichbare und kompeten-
te Hotline sowie vielfältige
Materialien zur zeitgemäßen
Patienteninformation. Dazu
gehören z. B. verschiedene
ansprechende Demo-Model-
le, motivierende Patienten-
broschüren oder attraktiv
aufgemachte Unterlagen für
das Patientengespräch (Be-
ratungscharts). Dieses Kom-
plettprogramm macht dem
Anwender nicht nur das Ar-
beiten leichter, sondern för-
dert auch das Vertrauen zwi-
schen Behandler und Patient.
Zudem gibt es dem Behand-
ler die Sicherheit, bei Fragen
jederzeit auf ein kompeten-
tes Beratungsteam zurück-
greifen zu können.
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Ein neuer,zusätzlicherViewer
erleichtert den Datenaus-
tausch zwischen GALILEOS-
Anwendern und Praxen, die
bisher nicht mit einem eige-
nen 3-D-Röntgensystem ar-
beiten. Mithilfe des neuen
Viewers können auch sie die 
3-D-Diagnostik aktiv nutzen.
Dieses und weitere Features
sind beim Neukauf eines GA-
LILEOS-Systems von Anfang
an integriert. Bestehende
GALILEOS-Anwender erhal-
ten über ihren Fachhandel ein
kostenloses Update. Die Wei-
tergabe des Viewers ist denk-
bar einfach: Der GALILEOS-
Anwender speichert das kom-
plette 3-D-Volumen als anseh-
baren Datensatz auf CD-
ROM. (Fach-)Zahnärzte ohne
eigenes GALILEOS-System
können dann die 3-D-Daten
problemlos auf ihrem Compu-

ter aufrufen und nahezu alle
Ansichtsmöglichkeiten der
Original-3-D-Röntgensoft-
ware GALAXIS nutzen – ohne
das Programm dafür installie-
ren zu müssen. Wenn (Fach-)
Zahnärzte regelmäßig mit
GALILEOS-Anwendern zu-
sammenarbeiten, können sie
den bisherigen Viewer instal-
lieren. Dieser bietet die Mög-
lichkeit, die 3-D-Daten nicht
nur darzustellen, sondern
auch in SIDEXIS zu archivie-
ren. Auch das OP-Reporting
ist jetzt einfacher geworden.
Die Zeitersparnis für Über-
weiserpraxen wird damit wei-
ter erhöht. Der Anwender
kann sich per Mausklick so-
wohl die Übersichtsseite des
Implantatplans als auch De-
tailseiten für jedes einzelne
Implantat anzeigen lassen.
Alle wichtigen Informationen

zu Hersteller, Modellreihe,
den Maßen und der Serien-
nummer sind dadurch schnell
auf einen Blick verfügbar.Der
Report lässt sich aus dem Vor-
schaufenster entweder dru-
cken, als Bild speichern oder
in der Röntgensoftware
SIDEXIS ablegen. Anwender
können die Reports mit ihrem
eigenen Praxislogo indivi-
duell gestalten und so für ihr
Praxismarketing nutzen. Die
Datenmenge des 3-D-Volu-
mens kann nun durch Kom-
pression stark reduziert wer-
den. Dank dieses kleineren
Datenvolumens läuft der ge-
samte Röntgenvorgang – vom
Scan bis zur Darstellung des
Volumens auf dem Monitor –
deutlich schneller ab. Auch

die Archivierung ist dadurch
vereinfacht. Um die Daten-
menge zusätzlich zu reduzie-
ren, kann der Anwender jetzt
zwischen zwei Scanprogram-
men wählen. Das Programm
V01 bietet eine hohe Auflö-
sung und ist damit für die De-
tailrekonstruktion geeignet,
beispielsweise bei der Dar-
stellung des Parodontalspal-
tes oder in der Endodontie.
Für Kontrollaufnahmen eig-
net sich das schnellere Pro-
gramm V02 (Standard-Scan)
mit geringerer Datenmenge.
Dies führt zu einem verbes-
serten Praxisworkflow.Darü-
ber hinaus hat Sirona die –
ohnehin im Vergleich zu an-
deren 3-D-Röntgensystemen
sehr gute – Bildqualität von

GALILEOS weiter verbes-
sert. Eine unabhängige Stu-
die der US-amerikanischen
Columbia University hatte
GALILEOS bereits im Jahr
2007 zum Spitzenreiter in
Sachen Bildqualität gekürt.
Jetzt ist GALILEOS durch
stärkere Kontraste in der
Lage,Details in allen Darstel-
lungsarten noch deutlicher
abzubilden. „Seit der Markt-
einführung von GALILEOS
hat sich Sirona ständig mit
Zahnmedizinern und Wis-
senschaftlern ausgetauscht
und deren Anregungen und
Verbesserungsvorschläge
aufgegriffen“, berichtet Jens
Reichenbach, Marketinglei-
ter Bildgebende Systeme von
Sirona. „Die neuen GALI-

LEOS-Features sind das Er-
gebnis dieses Prozesses und
der intensiven Forschungstä-
tigkeit am Standort Bens-
heim, Deutschland.“ Auch in
Zukunft wird Sirona das
GALILEOS-System weiter-
entwickeln und neue Soft-
ware für unterschiedliche
Anwendungsbereiche auf
den Markt bringen.

GALILEOS mit neuen Funktionen für noch mehr Zeitersparnis
Sirona bietet neue Tools für das 3-D-Röntgensystem GALILEOS an.Vor allem der Datenaustausch ist jetzt für Überweiserpraxen deutlich einfacher geworden.

Ein neuer, zusätzlicher Viewer erleichtert den Datenaustausch zwischen GALILEOS-Anwendern und Praxen, die 
bisher nicht mit einem eigenen 3-D-Röntgensystem arbeiten.

Das OP-Reporting ist jetzt einfacher geworden.

Sirona bietet neue Tools für das 3-D-Röntgensystem GALILEOS an.
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64625 Bensheim
Tel.: 0180/1 88 99 00
Fax: 0180/5 54 46 64
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www.sirona.de
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Innovativer Lückenschluss mit 
Mit dem weltweit kleinsten SL-Bracket komplettiert Dentaurum sein umfassendes Bracketprogramm.



Nicht nur Sie als Behandler,
sondern auch Ihre Patienten
können ab sofort von den
vielen Vorteilen des neuen 
Quick >> 2.0® Bracketsystems
von FORESTADENT profitie-
ren. So ermöglichen dessen
neue Geometrie und opti-
mierte Technik sowohl ein ein-
facheres Handling und damit
wesentlich kürzere Stuhlzei-
ten als auch einen noch bes-
seren Tragekomfort. Eine ver-
stärkte Verschlussklammer
sorgt dafür, dass Verformun-
gen bei unsachgemäßem Öff-
nen künftig reduziert werden.
Zudem ermöglicht eine ver-
besserte Geometrie der Klam-
mer einen exakten, friktions-
armen sowie sicheren Halt 
der Bögen. Somit werden
dünne Bögen (z. B.BioStarter®

0.010� ,0.012� oder 0.014�)auch
bei stark rotierten Zähnen ab-
solut sicher in Position gehal-
ten. Die neue Verschlussklam-
mer wurde konstruktiv mit et-
was höherer Vorspannung ver-
sehen und lässt sich nach wie
vor leicht öffnen. Auch die
Konstruktion der UK-Front-
zahnbrackets wurde opti-
miert. So verfügen die neuen
Quick >> 2.0® Brackets über
speziell abgerundete Kanten
sowie ein flacheres Design.
Beim Einsatz kommt es da-
durch zu geringeren Schleim-
hautirritationen, was für den
Patienten einen deutlich bes-

seren Tragekomfort bedeutet.
Komplett neu im Quick >> 2.0®-
System sind die Molaren-Bra-
ckets, die vor allem beim Bo-
genwechsel enorme Vorteile
bieten. So entfällt mit der
neuen Quick >> 2.0®-Genera-
tion das umständliche Einfä-
deln des Bogens in die üb-
lichen Molarenröhrchen. Zu-
dem ist der zeitraubende
Arbeitsschritt des distalen
Umbiegens des Bogens im Pa-
tientenmund nicht mehr not-
wendig.
Beim neuen Molaren-Bra-
cket wird der Bogen stattdes-
sen extraoral am Gipsmodell
angepasst (ablängen, aus-

glühen, umbiegen). Intraoral
muss der so vorbereitete
Bogen dann nur noch ligiert
werden. Dies verschafft Ih-
nen deutliche Vorteile und
insbesondere eine Zeit-
ersparnis gegenüber her-
kömmlichen Systemen mit
geschlossenen Bukkalröhr-
chen. Hinsichtlich ihrer Bau-
weise entsprechen die neuen
Molaren-Brackets den ante-
rioren Quick Brackets. Bei
geöffneter Verschlussklam-
mer lassen sich die Bögen
leicht in den Bracketslot ein-
legen und durch sanftes Zu-
drücken der Klammer ligie-
ren.

Die Quick >> 2.0® Molaren-
Brackets sind mit bekannter
Hakenbasis, auf leicht anzu-
passenden Big Foot-Klebe-
pads oder aufgeschweißt auf
Bändern erhältlich.
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Take 1® ist eine komplett
neue Serie einfach zu ver-
wendender Abformmateri-
alien aus Polyvinylsiloxan,
die in vier Viskositäten und
zwei unterschiedlichen Ab-
bindezeiten erhältlich ist.
Alle Viskositäten basieren
auf einem Vinylpolymer-Ge-
misch,einem bimodalen Fül-
lersystem sowie einem pa-
tentierten, hydrophilen Ad-
ditiv, wodurch sich Take 1®

deutlich von anderen Vinyl-
materialien differenziert.
Take 1® verfügt über eine
außergewöhnliche Festig-
keit und ist dennoch leicht
aus dem Mund zu entneh-
men, ohne dass Verformun-
gen auftreten.Die exzellente
Oberflächenqualität dieses
Abformmaterials gestattet

höchste Detailgenauigkeit,
auch bei Vorhandensein von
Blut und Speichel.
Die deutlichen Farbkon-
traste des Materials und 
die vorhergehende Handha-
bung vereinfachen den Ar-
beitsablauf bei der Abfor-
mung – ungeachtet des eige-
nen Technik- und Erfah-
rungsniveaus! 

Innovatives Abformmaterial
Außergewöhnliche Festigkeit und exzellente Ober-
flächenqualität für höchste Detailgenauigkeit.
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Perfekt aufeinander abgestimmtes System
Optimierte Geometrie und Technik – Neue Generation des Quick Brackets von FORESTADENT 
mit zahlreichen Verbesserungen für noch mehr Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit.

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 
75172 Pforzheim 
Tel.: 0 72 31/4 59-0
Fax: 0 72 31/4 59-1 02
E-Mail: info@forestadent.com
www.forestadent.com
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Das Quick >> 2.0 ® Bracketsystem von FORESTADENT – noch besser, noch wirtschaftlicher.

Das neue Molaren-Bracket bietet durch die Verschlussklammer einen deut-
lichen Handling-Vorteil gegenüber den geschlossenen Rundröhrchen.

Beim Bogenwechsel gibt es keine zeitraubenden und für den Patienten unan-
genehmen Arbeitsschritte, wie distales Abschneiden und Umbiegen, mehr. 
Dies kann ab sofort extraoral erledigt werden.

Kieferorthopädische Zan-
gen und Cutter von Hu-
Friedy stehen seit Jahren in
dem Ruf, die qualitativ hoch-
wertigsten am Markt zu sein.
Grund dafür ist nicht allein
der für alle Zangen verwen-
dete Spezialstahl „Immunity
Steel“, sondern vor allem
eine sehr hohe Verarbei-
tungsqualität. Spezielle Ste-
rilisationskassetten runden
das Instrumentensystem ab.
Die fein bearbeiteten Teile
der Instrumente sind durch
ein spezielles, ellipsenförmi-
ges Gelenk verbunden. Das
ohne Unterlegscheibe gefer-
tigte Scharnier gewährleis-
tet ein besonders leichgängi-
ges Instrument, dessen Ba-
cken stets exakt ausgerichtet
sind.Die Oberflächen sind in
Handarbeit mattiert und da-
durch blendfrei, korrosions-
beständig und besonders

leicht zu reinigen. Behand-
ler und Patient profitieren
gleichermaßen von der er-
gonomischen Formung und
dem sorgfältigen Oberflä-
chen-Finish der Handinstru-
mente: Sie liegen nicht nur
„gut in der Hand“, sondern
schonen auch das Weichge-
webe im Mund des Patienten.
Viele Zangen sind sowohl 
mit kurzem als auch langem
Griff erhältlich: Damit unter-
stützen sie die individuelle
Behandlungsmethodik und
geben dem Behandler alle
Freiheiten. Seit Kurzem er-
gänzt der „Hammerhead“,
eine einzigartige Zange für
das Biegen von Draht im
Backzahnbereich, das vari-
antenreiche Programm. Wie
Nut und Feder schmiegen
sich die beiden Backen um
den NiTi-Draht, sodass mit
einem einzigen Kniff die

gewünschte Biegung ent-
steht. Abgerundet wird das
kieferorthopädische Pro-
gramm durch eine Viel-
zahl von Ligaturinstrumen-
ten, Stopfern, Spezial-Sca-
ler usw. und nicht zuletzt
durch KFO-Reinigungskas-
setten. Den Unterschied ma-
chen insbesondere Silikon-
schienen, die für eine sichere
Fixierung und Aufbewah-
rung der Instrumente sor-
gen.

Die Instrumente aus Vollti-
tan sind sehr leicht und ga-
rantieren ein hohes Maß an
Bedienungskomfort. Mit der
DURACOAT-Oberflächen-
veredelung geht NSK sogar
noch einen Schritt weiter.
Die biokompatiblen und
antiallergenen Eigenschaf-
ten von Titan werden ge-
nutzt, um die Lebensdauer
der Ti-Max X Hand- und Win-
kelstücke zu verlängern und
eine kratzfeste Oberfläche
zu schaffen. Das gesamte
Know-how von NSK, die
neuesten technologischen
Fortschritte und viel Liebe
für jedes Detail wurden bei
der Entwicklung der Instru-
mente berücksichtigt.Bester
Zugriff und beste Sicht auf

das Behandlungsfeld stan-
den dabei im Mittelpunkt.
Unvergleichliche Beständig-
keit sowie höchster Kom-
fort für (Fach-)Zahnarzt und
Patient sind Ausdruck des
hohen Know-hows, das sich
in jedem einzelnen Modell
der X-Serie widerspiegelt.
Die Ti-Max X Hand- und
Winkelstücke zeichnen sich
durch das Vierfach-Wasser-
spray für eine optimale Küh-
lung, das patentierte NSK-
Clean-Head-System, Zell-
glasoptik für hervorragende
Lichtverhältnisse sowie leis-
tungsfähige Keramik-Ku-
gellager aus. Das X-GEAR
SYSTEM sorgt zudem für
extreme Geräuscharmut
und minimale Vibration, um

eine effiziente und komfor-
table Behandlung zu ermög-
lichen. Die Ti-Max X-Serie
steht für Qualität, Funkti-
onalität und höchste Leis-
tungsfähigkeit. Mit dem
breiten Angebot verschiede-
ner Modelle verfügt NSK
über das passende Hand-
und Winkelstück für jedes
Behandlungsfeld.

Höchst effizient und komfortabel
Die neuen Premium-Hand- und Winkelstücke der X-Serie von NSK kombinie-
ren modernste Technologie mit einem eleganten sowie ergonomischen Design.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99 29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
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Hu-Friedy bietet kieferorthopädische Instrumente mit System. Damit diese in abgebildeter KFO-Reinigungskassette sicher fixiert und aufbewahrt werden 
können, wurden spezielle Silikonschienen eingearbeitet.

Hu-Friedy Mfg. Co., Inc.
Zweigniederlassung Deutschland
Rudolf-Diesel-Straße 8
69181 Leimen
Tel.: 0 62 24/97 00-0
Fax: 0 62 24/97 00-97
E-Mail: info@hu-friedy.de
www.hu-friedy.de
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Equipment für Profis 
komplettiert
Equipment für Profis 
komplettiert


