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Mini Sprint®-Bracket von
FORESTADENT sind die
kleinere und ästhetischere
Alternative zu den normal
großen Sprint®-Brackets.
Sie sind aus nickelfreiem
Material gefertigt und zeich-
nen sich u. a. durch das we-
sentlich vereinfachte Hand-
ling aufgrund einer perfekt
an die Zahnkontur angepass-
ten Bracketgeometrie aus.
Die patentierte Hakenbasis
sorgt für unübertroffen zu-
verlässige Klebeergebnisse.
Hierbei ermöglichen haken-
förmige Hinterschneidun-
gen auf der Basis eine um
30 % höhere Haftung als bei
einer Gitternetzbasis. Wer-
den die Brackets entfernt,

bleibt zudem ein signifikant
höherer Anteil Kleber auf
der Bracketbasis zurück.
Ein weiterer gro-
ßer Vorteil der
Mini Sprint®-Bra-
ckets ist deren
stark reduzierte
Friktion. Durch
die Herstellung
der Brackets im
MIM-Verfahren
sind Schrägen am
Bracketslot mög-
lich, die das Ver-
kanten des Bogens
im Slot erheblich
verringern. Des-
halb weisen diese
eine um bis zu 45 % gerin-
gere Friktion gegenüber ge-

frästen Brackets auf. Genau
wie die normal großen
Sprint®-Brackets verfügen

auch die Mini Sprint®-Bra-
ckets über weit hinterschnit-
tene Ligaturenflügel für ein
komfortables Mehrfachli-
gieren. Durch die Beibehal-
tung der mesio-distalen
Breite ist zudem eine iden-
tische Rotationskontrolle
gewährleistet.
Die Mini Sprint®-Brackets
sind als Roth- und ab sofort
auch als McLaughlin/Ben-
nett/Trevisi-System erhält-
lich.

Klein, ästhetisch, zuverlässig
Mini Sprint®-Brackets jetzt auch als McLaughlin/Bennett/Trevisi-System erhältlich

Weit hinterschnittene Ligaturenflügel für ein einfaches und sicheres Mehrfachligieren.

„Unser Geschick für Ihr
Können!“ – gemäß dieser De-
vise hat die Karl Hamma-
cher GmbH aus Solingen
Anfang Juni 2008 ihren
neuen „Katalog für die Kie-
ferorthopädie“ herausge-
bracht. „Es ist uns stets ein
Anliegen, die an uns heran-
getragenen Wünsche bezüg-
lich neuer Instrumente mög-
lichst in die Tat umzusetzen.
Wir möchten dem Behand-
ler so die Gelegenheit geben,
gemäß seinen Vorstellungen
den täglichen Einsatz un-
serer Instrumente in der 
Praxis zu optimieren“, so 

Kerstin Hammacher-
Waters, Geschäfts-
führerin der Firma
Hammacher.
Und das Resultat – die
neueste Ausgabe des
KFO-Katalogs – kann
sich sehen lassen.
Viele Neuheiten 
wurden darin auf-
genommen sowie
das bestehende Pro-
gramm aktualisiert
und überarbeitet.Ob
Instrumente für die
unsichtbare Schie-
nentherapie und
linguale Orthodon-
tie, Ligatur/Hard-
wire- und Distal-
schneider, spe-

zielle Bracket-Setz-
pinzetten, neue Weingart-
zangen-Modelle oder Draht-
biege- und Flachzangen – ein
Lieferprogramm, das sich se-
hen lassen kann.Gern kann ein
kostenloses Katalogexemplar
angefordert werden.

Managementunterstützung
für KFO-Praxen steht bei
Computer Forum ganz vorn.
Deshalb gibt es jetzt im Or-
thoExpress den kieferortho-
pädischen Behandlungsma-
nager für die konsequente
Unterstützung des Behand-
lers, eine durchstrukturierte
Planung sowie über die
Quartale verteilte Behand-
lungen. Somit können Leis-
tungen nie mehr in Verges-
senheit geraten. Sofort sieht
der Kieferorthopäde per PC-
Monitor am Stuhl, welche
Leistungen er zu erbringen
hat.
Wird eine Behandlung ein-
mal ausgesetzt – kein Prob-
lem. Der Behandlungsma-
nager verschiebt diese auto-
matisch in die Zukunft, so-
dass der Kieferorthopäde sie

beim nächsten Termin wie-
der fest im Blick hat. So wer-
den alle geplanten Leistun-
gen konsequent erbracht.

Des Weiteren kann der Be-
handler sofort erkennen, ob
korrekt abgerechnet wurde.
Das erspart ihm die übliche
Vorbereitungszeit, die je
nach Praxisgröße ein bis
zwei Stunden am Tag aus-
machen kann.
Die Vorteile liegen also auf
der Hand – höherer Umsatz
durch vollständige Abrech-
nungen sowie mehr Zeit
durch eine optimierte Be-
handlungsorganisation.

Mehr Zeit durch KFO-Behandlungsmanager
Konsequente wie durchstrukturierte Planung für einen optimalen Praxis-Workflow
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Digitale Bildverarbeitungs-
funktionen für Röntgenbil-
der können die Diagnose-
stellung enorm unterstüt-
zen. Entscheidend dabei
sind Präzision, Geschwin-
digkeit und einfache Bedie-
nung – Eigenschaften, für
die DBSWIN in zahllosen
Praxen geschätzt wird. Als
besonders nützlich erwei-
sen sich zum einen die pa-
tentierten diagnoseunter-
stützenden Filter, zum ande-
ren die automatische Opti-
mierung der Aufnahmen.
Ein persönliches Profil spei-
chert die individuelle Vorge-
hensweise des (Fach-)Zahn-
arztes bei der Bildauswer-
tung ab; spätere Diagnosen
werden damit deutlich
schneller und komfortabler
erstellt.
Die ergonomische Oberflä-
che lässt sich einfach und 
intuitiv bedienen. Die Bilder
erscheinen nach der Erfas-
sung sofort auf dem Moni-
tor; Bearbeitung, Dokumen-
tation und Export sind ganz
einfach mit wenigen Klicks
erledigt. DBSWIN steuert
alle Dürr-Kamerageneratio-
nen der VistaCam-Serie und

VistaProof sowie die Rönt-
gensysteme VistaScan und
VistaRay. Die Imaging-Soft-
ware ist vielfältig einsetzbar
und kann über die Twain-

Schnittstelle zusätzliche Vi-
deoquellen wie Spiegelre-
flexkameras oder Mikros-
kope anbinden.
Flexibilität zeigt DBSWIN
4.5 auch beim Datenaus-
tausch: Die Imaging-Soft-
ware beherrscht alle gängi-
gen Bildformate und tauscht
diese Daten mit allen ver-
breiteten Programmen für
Abrechnung und Praxisver-
waltung aus. DICOM (Digi-
tal Imaging and Communi-

cations in Medicine), der
Softwarestandard für den
Austausch medizinischer
Daten, wird selbstverständ-
lich unterstützt. Damit las-

sen sich z. B.
eigene Auf-
n a h m e n ,
Computerto-
mogramme
aus der Kli-
nik und Diag-
nosetexte un-
kompliziert
zusammen-
fassen und
schnell an
K o l l e g e n
verschicken
– das ver-
einfacht die

Kommunikation und spart
eine Menge Papier.
DBSWIN 4.5 erweist sich
als stabil und anwendungs-
sicher. Dank des modularen
Aufbaus kann es den ver-
schiedensten Erfordernis-
sen angepasst werden, von
der kleineren Praxis bis hin
zur Klinik. Damit das Pra-
xisteam die volle Band-
breite der Software von 
Anfang an ausschöpfen
kann, bietet Dürr Dental 

in Deutschland Anwender-
schulungen vor Ort in der
Praxis an. Die Unterstüt-
zung durch eine telefoni-
sche Hotline ist selbstver-
ständlich im Lieferumfang
inbegriffen.
Das Programm ist in 18
Sprachen ab sofort im 
Fachhandel erhältlich. Nut-
zer der Vorgängerversion
DBSWIN 4 können kosten-
los auf die neue Version um-
steigen. Wer mit noch älte-
ren Versionen arbeitet, be-
kommt das Upgrade zum
Sonderpreis. Gratis mitge-
liefert wird DBSWIN 4.5
beim Kauf einer VistaProof-
oder VistaCam-Kamera, ei-
nes VistaScan-Speicherfo-
lienscanners oder eines 
VistaRay-Sensorsystems.

Intuitiv, vielseitig und zukunftsweisend
Digitale Diagnostik setzt sich mehr und mehr durch, da sie schnelles, einfaches und sicheres Arbeiten ermöglicht.
Mit der Imaging-Software DBSWIN von Dürr Dental steht der Praxis von der Diagnose bis zur Dokumentation ein
bewährtes und vielseitiges Werkzeug für den Umgang mit digitalen Bildern zur Verfügung.Das Programm ist jetzt
in der überarbeiteten Version 4.5 erhältlich,die – auch mit Windows Vista kompatibel – viele neue Funktionen bietet.

Dürr Dental AG
Daniel Kaiserauer
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-4 40
Fax: 0 71 42/7 05-4 41
E-Mail: kaiserauer.d@duerr.de
www.duerr.de
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Der neue KFO-Katalog ist da!
Optimal behandeln mit Instrumenten von Hammacher 

Mini Sprint®-Brackets – die kleinere und noch ästhetischere Alter-
native zu den normal großen Sprint®-Brackets von FORESTADENT.
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Um dem Wunsch nach einem
noch komfortableren, sanf-
teren und druckminimieren-
den Sitz nachzukommen,
wurde der bewährte Lippen-/
Wangenhalter OptraGate
durch den OptraGate „Extra
Soft“ ersetzt. Neben der
Optimierung seiner Mate-
rialbeschaffenheit erfolgte
die Modifikation des inne-
ren Rings mit Aussparungen
im Bereich der oberen und
unteren Lippenbändchen.
Dank dieser Adaptionen ist
er für den Patienten bei län-
gerer Verweildauer im Mund

noch komfortabler zu tra-
gen.

Erleichterter Zugang zum
Behandlungsraum
Der OptraGate „Extra Soft“
ermöglicht durch das zirku-
läre, dreidimensionale Ab-
halten der Lippen und Wan-
gen einen besser zugäng-
lichen, stark erweiterbaren
und dadurch überschauba-
ren Behandlungsraum. Im
Gegensatz zu konventionel-
len, starren und harten Lip-
pen-/Wangenhaltern passt
sich der OptraGate „Extra

Soft“ aufgrund seiner dreidi-
mensionalen Flexibilität op-
timal an individuelle Gege-
benheiten an.

Breites Einsatzspektrum
Der OptraGate „Extra Soft“
kann in zahlreichen Behand-
lungsabläufen eingesetzt wer-
den, wie z. B. Befundnahme,
professionelle Zahnreinigung,
direkte und indirekte Fül-
lungstherapie, hochästheti-
sche Frontzahnrestauratio-
nen,Zahnhalsfüllungen etc.
Weitere  „Clinical Accesso-
ries“ aus den sieben Berei-
chen der OptraLine-Produkt-
serie von Ivoclar Vivadent
wurden speziell zur Erleich-
terung des klinischen Ar-
beitsablaufs entwickelt. Wei-
tere Informationen dazu fin-
den Sie unter angegebener
Adresse.

Patienten werden begeistert sein 
Der neue OptraGate „Extra Soft“ – Die sanfte Erweiterung des Behandlungsraumes

Mehr als ein Drittel der Be-
völkerung leidet unter Den-
tinhypersensibilität. Bisher
findet diese alltägliche und
vielen vertraute Problematik
in epidemiologischen Stu-
dien kaum Berücksichti-
gung.Dabei sagen Umfragen
aus, dass es sich um ein zu-
nehmendes Phänomen in der
erwachsenen Bevölkerung
handelt. In einem nationalen
Survey ist sogar von 39 % die
Rede.
Bei Dentinhypersensibilität
ist die Lebensqualität der 
Betroffenen stark einge-
schränkt. Um dem Patienten
eine Verbesserung gewähr-
leisten zu können, ist es not-
wendig, dessen subjektive
Bewertung seiner Mundge-
sundheit zu erfassen.
Mit dieser Thematik befasste

sich nun eine neue Studie
über mundgesundheitsbezo-
gene Lebensqualität (MLQ)
an der Universität Halle. Sie
ergänzt durch den Bezug 
auf die patientenspezifische 
Perspektive die bereits beste-
henden klinischen Befunde
im Bereich MLQ. Instru-
ment der Erfassung ist die
deutsche Variante des Oral
Health Impact Profile (OHIP-
G), das erstmals 1994 entwi-
ckelt wurde. Ziel der Studie
war es, die Veränderung 
der MLQ durch eine 21-
tägige Anwendung des 
elmex® Sensitive-Schutzsys-
tems (bestehend aus Zahn-
pasta, Zahnbürste und Zahn-
spülung) zu erfassen. Da-
bei mussten 713 Patienten 
mit schmerzempfindlichen
Zahnhälsen in Fragebogen

beurteilen, ob sich durch
diese Verwendung eine Ver-
besserung in deren MLQ er-
geben habe. Die Auswertung
erfolgte über eine Differen-
zierung zwischen den base-
line-Werten und den follow-
up-Werten. Das Ergebnis: po-
sitive OHIP-G Differenzen,da
insgesamt etwa 90 % der Pro-
banden eine positive Verände-
rung ihrer MLQ bemerkten.
Diese subjektiven Ergebnisse
stimmten schließlich mit 
klinisch relevanten Erkennt-
nissen überein. Sie bestätig-
ten, dass die Anwendung des
elmex® Sensitive-Schutzsys-
tems Dentinüberempfind-
lichkeit nachhaltig reduziert.
Die funktionelle Einheit von
Kalziumfluoriddeckschicht,
kalziumfluoridartigen Präzi-
pitaten und einem geringen
RDA-Wert der Zahnpasta ge-
währleisten eine Reminerali-
sation des Dentins, eine wirk-
same Kariesprävention, den
Verschluss der Dentintubuli –
und dadurch eine Verringe-
rung der Schmerzempfind-
lichkeit sowie einen geringen
mechanischen Abtrag.

Quelle: K. Bekes/H.-G. Schal-
ler/Ch. Hirsch:Verbesserung
mundgesundheitsbezogener
Lebensqualität durch die An-
wendung von Mundhygiene-
produkten für schmerzemp-
findliche Zähne und freilie-
gende Zahnhälse,ZWR 2008;
117:75–80.

Studie rückt Patienten in Mittelpunkt
Patienten mit Dentinhypersensibilität: Erstmals befasst sich eine Studie mit
der Verbesserung der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität (MLQ)
durch die Anwendung spezieller Zahnpflegeprodukte. Die Ergebnisse bieten ne-
ben klinischen Befunden eine weitere zentrale Information für den Therapeuten.
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