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Align Technology, Inc. steht
seit 1999 für eine innova-
tive, funktionale und ästhe -
tische Kieferorthopädie, die
sich den Bedürfnissen von
Behandler und Patienten
gleichermaßen anpasst. Über
eine Million Patienten und

über 58.000 zer tifizierte
(Fach-)Zahnärzte sind be-
reits von der nahezu un-
sichtbaren Zahnkorrektur -
metho de über zeugt. Um auch
mo dernsten und wachsenden
Ansprüchen gerecht zu wer-
den, wird das Behandlungs-

system fortwährend weiter-
entwickelt. Die Invisalign-
Produktpalet te umfasst 
In visalign Full™, Invisalign
Teen™, Invisalign Anterior™
und ab April 2010 auch Invi-
salign Lite™, das Invisalign
Express™ ablöst. 

Invisalign Full kommt u. a.
bei der Korrektur kompli-
zierter orthodontischer Fehl-
stellungen wie dentalen Ex-
pansionen, Dysgnathien oder
Extraktionsbehandlungen
bei Erwachsenen zum Ein-
satz. Das neue Invisalign

Lite ist eine Applikation, die
sich speziell für leichtere
Fehlstellungen anbietet.

Invisalign Lite: 
Neues Produkt für Einsteiger
oder Rezidiv-Patienten
Invisalign Lite ist eine voll-
wertige Invisalign-Basisbe-
handlung und bietet sich 
besonders bei einfachen
Zahnfehlstellungen an. Die
primäre Patientengruppe sind
Erwachsene, die bereits in 
der Vergangenheit eine kie-
ferorthopädische Behandlung
durchführen ließen und nun
ein Rezidiv aufweisen, bzw.
Patienten, bei denen präres-
taurative Behandlungsschrit -
te notwendig sind. Damit
kann ästhetischen Aspekten,
die auch in der Kieferorthopä-
die immer mehr in den Vorder-
grund rücken, Rechnung ge-
tragen werden. Die klinischen
Restriktionen sind geringer
als bei Invisalign Express: 
Mit Invisalign Lite lassen 
sich Abweichungen von grö-
ßer als 2 mm und Rotationen
von über 20 Grad korrigieren.
Die Zahnkorrektur mit Invi-
salign Lite ist aufgrund einer
begrenzten Schienenanzahl
von 14 Alignern eine preis-
günstigere Alternative. Im
Gegensatz zu einer Behand-
lung mit Invisalign Full, die
sich auf  4.000 bis 6.000 € be-
läuft, ist Invisalign Lite zu ei-
nem Preis von etwa 3.000 €

durchführbar. 

Invisalign 2010: 
Viele Möglichkeiten durch
optimierte und erweiterte
Produktapplikationen
Align Technology hat neue 
Features in die Produktlinie 
von Invisalign eingeführt, die
die Behandlung von Rotatio-
nen und Wurzelbewegungen
verbessern können. Optimierte 
Attachments, Power Ridges™
und  Geschwindigkeitsoptimie-
rung (Velocity Optimization)
wurden für eine bessere Kon-
trolle und Präzision bei der Kor-
rektur der individuellen Zahn-
fehlstellungen vieler Patienten
entwickelt.
• Optimierte Attachments

können die Behandlung bei
Extrusionen von Front- und
Eckzahnrotationen durch
eine verbesserte Druckaus-
übung am Aligner unterstüt-
zen. Diese fortschrittlichen
Attachments sind maßge -
fertigt und an der Anatomie
der einzelnen Zähne jedes
Patienten ausgerichtet. 

• Power Ridges wurden bisher
nur bei Invisalign Teen™ ver-
wendet. Ab sofort können sie
auch bei anderen Invisalign-
Behandlungen eingesetzt
werden. Bei Bedarf werden
die unsichtbaren Druck-

punkte nahe dem Zahn-
fleisch am Aligner platziert
und verstärken im Kunst-
stoff-Material die Druckkraft
der Aligner. Der Behandler
hat so noch mehr Kontrolle
über die Torquebewegung
der oberen mittleren und
seitlichen Schneidezähne. 

• Die Geschwindigkeitsopti-
mierung (Velocity Optimiza-
tion) kann eine verbesserte
Kontrolle der Bewegungen
des ganzen Zahns samt der
Wurzel bewirken. Sie kann
mit den verbesserten Clin -
Check®-Protokollen ange-
wendet werden, um die Ge-
schwindigkeit der Kronen-
und Wurzelbewegungen op-
timal darzustellen.  

Außerdem ist es nun möglich,
die Interproximale Schmelz-
reduktion (IPR) zu einem spä-
teren Zeitpunkt in der Be-
handlung festzulegen, wenn
eng stehende Zähne korri-
giert und dadurch leichter zu
erreichen sind. 
„Die erweiterte Produktpa-
lette sowie die Optimierung
einzelner Applikationen gibt
dem Behandler nun die Mög-
lichkeit, noch individueller auf
die Bedürfnisse des Patienten
einzugehen. Invisalign bietet
für ein breites Spektrum an
Fehlstellungen eine Lösung
bei verbesserter Effektivi-
tät und genau berechenba-
ren Ergebnissen, die durch
ClinCheck vorab visualisiert
werden“, äußert sich Frank
Grunau, Vertriebsdirektor für
Align Technology Europa, zu
der innovativen Kieferortho-
pädie mit Invisalign. 

ClinCheck – Patentierte
Software visualisiert das 
erwartete Endergebnis
Alle Invisalign-Produkte haben
einen entscheidenden Vor teil
gegenüber herkömmli chen
Me thoden: die patentierte 3-D-
Planungs software ClinCheck.
Diese erstellt nach den Vor -
gaben des zer tifi zier ten Kie-
ferorthopäden oder Zahn-
arztes einen digi talen Be-
handlungsplan, mit dem sich
die Abläufe bis zum ge-
wünschten Behandlungser -
geb nis dreidimensional dar-
stellen lassen. Anhand dieser
Computeranimation kann der
Behandler die geplanten Zahn-
bewegungen überprüfen und
seinem Patienten schon vor
Beginn der Behandlung zei-
gen, wie dessen Zähne am
Ende erwartungsgemäß aus -
sehen werden. Erst, wenn das
angezeigte Behandlungser-
gebnis den jeweiligen Vorstel-
lungen entspricht, beginnt die
computergesteuerte Herstel-
lung der Aligner. Für eine ver-
einfachte Handhabung und
ei ne Vergrößerung des An-
wendungsspektrums wurden
Features des Systems verbes-
sert oder ergänzt. Die neue
ClinCheck-Version 2.9 ist be-
sonders bezüglich der Planung
von Attachments und Über-
sichtlichkeit in der Anzeige von
Farbverläufen noch benutzer-
freundlicher geworden. 

Erweiterte Produktpalette für größeres Behandlungsspektrum
Transparente Zahnkorrektur mit Invisalign® – ab sofort ergänzt Invisalign Lite™ das bewährte System von Align Technology, Inc.

Align Technology GmbH
Stadttor 1
40219 Düsseldorf 
Tel.: 02 11/3 00 32 61 
www.invisalign.de

Adresse
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Halitosis ist ein Thema,
das für Zahnarztpraxen
immer aktueller wird.
Betroffene suchen Rat
und Produkte, die gegen
dieses Übel helfen. Zu
90 % entsteht Mundge-
ruch im Mund. Bakte-
rien, die freie, übel rie-
chende Schwefelverbin-
dungen bilden, finden
sich vermehrt in der
Mundhöhle, insbeson-
dere auf dem Zungenrü-
cken. Da hilft nur eines:
Diese Patienten müssen
von einer konsequenten
Mundhygiene überzeugt
werden. Sie müssen ler-
nen, wie sie richtig Zäh -
ne und Mundraum pfle-
gen.
Unterstützend helfen da -
bei Mundpflegeproduk -
te, die speziell für Halito-
sis-Patienten entwickelt
wurden. Wichtig: Die Wir-
kung bei derartigen Pflegepro-
dukten muss durch Studien be-
wiesen sein. Eine der wenigen
Produkte, bei denen dieser Be-
weis durch zahlreiche Studien
erbracht wurde, ist HALITA. 
Das HALITA-Sortiment um-
fasst Zahnpasta, Zungenrei-
niger, Mund- und Gurgelspü-
lung sowie Spray. HALITA
Mundspülung und Spray ent-
halten Chlorhexidin (CHX) in
einer geringen Konzentration.

CHX gilt als Goldstandard bei
der Bekämpfung der bakte-
riellen Plaque. Die antibakte-
rielle Wirkung von CHX wird
durch einen weiteren anti-
bakteriellen Bestandteil – Ce-
tylpyridiniumchlorid (CPC) –
verstärkt, sodass die geruchs-
verursachenden Bakterien
tatsächlich effektiv bekämpft
werden. Zinklaktat bindet zu-
dem die freien Schwefelver-
bindungen. Der Mundgeruch
wird somit sofort neutrali-

siert. HALITA Zahn-
pasta enthält ebenfalls
CPC und Zinklaktat,
wodurch die Wirkung
der Mundspülung noch
verstärkt wird. 
Praktisch: HALITA
Spray. Patienten, die an
Halitosis leiden, fühlen
sich unter Menschen oft
unsicher. HALITA Spray
ist ideal für unterwegs.
Es passt in jede Hand-
oder Hosentasche und
kann jederzeit verwen-
det werden. HALITA
Spray: Ein kleiner Hel-
fer für mehr Lebensqua-
lität!
Patienten erhalten HA-
LITA nur in Prophyla-
xeshops und in Apothe-
ken (kostenlose Emp-
feh lungsb löckchen  
erhältlich). Zahnarzt-
praxen und Prophyla-

xeshops können direkt bei
DENTAID oder über viele 
Depots bestellen. 
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Ob das kleinste Bracket der
Welt, Brackets aus Reintitan,
nickelfreie Brackets oder das
millionenfach bewährte Pre-
miumbracket discovery®: Das
umfangreiche Dentaurum-
Bracketprogramm bietet zahl -
reiche Einsatzmöglichkeiten
für alle Indikationen. 
DENTAURUM ist das älteste
Dentalunternehmen der Welt
und besitzt eine Vielzahl an
Patenten in den Bereichen
Kieferorthopädie, Zahntech-
nik und Implantologie. Die
Vielfalt der Produkte ist eine
der größten weltweit. Produ-
ziert wird mit hoch wertigen
Materialien am Standort Is-
pringen, nahe der Goldstadt
Pforzheim in Baden-Würt-
temberg. 
Bei der Herstellung der Den-
taurum-Metallbrackets kom-
men modernste Kons truk -
tions- und Produktionsver-
fahren zum Einsatz: 
• Finite Elemente Methode

(FEM) für perfekte Funktion
in Material und Anwendung

• Metal Injection Molding
Technologie für anspruchs-
volle Premiumbrackets

• einzigartige, patentierte La-
serstruktur für optimalen
Halt und einfaches Debon-
ding.

Die Metallbrackets werden
aus hochkorrosionsfesten,
medizinischen Edelstahlle-
gierungen in einem Stück ge-
fertigt und sind deshalb be-
sonders bioverträglich. DEN-
TAURUM bietet ebenfalls
Brackets aus Reintitan und
für Allergiker besonders ge-
eignete nickelfreie Brackets,
aus einer für diese Anwen-
dung speziell entwickelten
CoCr-Legierung, an.
Minimale Größe, verbunden
mit ma ximaler Festigkeit,
zeichnen die Dentaurum-

Brackets aus. Die Basis wur-
de weitgehend an die Anato-
mie des Zahnes angepasst
und damit eine perfekte 
Passform gewährleistet. Für
den nötigen Tragekomfort im
Patientenmund sorgen idea-
le Kantenrundungen an der
Bracketgeometrie. Mit der
gleichmäßigen Laserstruk-
tur auf der Basis bieten Den-
taurum-Metallbrackets einen 
sicheren Halt während der
ge samten Behandlungszeit.
Die ideale Anordnung von

Makro- und Mikroreten -
tio nen ergibt einen

besseren Verbund
von Adhäsiv und

Bracket. Die vor -
zeiti ge Ablö-
sung der Bra-
ckets lässt sich
da durch auf ein
Mini mum redu -

zieren. Das De -
 bonding wird durch

die verbesserte Struk-
tur gleichzeitig einfa-

cher. Die Brackets lassen sich
über Laserbeschriftung und
FDI-Bezeichnung auf der 
Basis einfach identifizieren
und platzieren. Die Kenn-
zeichnung ist abriebfest und
enthält keine bedenklichen
Farbstof fe. Dentaurum-Me -
tallbrackets überzeugen durch
Innovation, Präzision und 
Sicherheit – made in Ger-
many. 

Innovation, Präzision und Zuverlässigkeit
Metallbrackets von DENTAURUM – mit Sicherheit eine gute Entscheidung!

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 0 72 31/8 03-2 95
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

ANZEIGE

Kleine Helfer für mehr Lebensqualität
Speziell für Halitosis-Patienten entwickelt – das HALITA-Mundpflegesortiment.

DENTAID GmbH
Innstr. 34
68199 Mannheim
Tel.: 06 21/84 25 97-28
Fax: 06 21/84 25 97-29
E-Mail: service@dentaid.de
www.dentaid.de

Adresse



BeautyOrtho Bond
dient der einfachen
und schnellen Be-
festigung von Bra-
ckets. Durch den
s e l b s t kondi t io  -
nierenden HEMA-
freien Primer von
BeautyOrtho Bond
entfällt das Anät-
zen. Dieses Verfah-
ren und der vergleichsweise
mild eingestell te pH-Wert des
Primers schonen die Zahn-
hartsubstanz des Patienten
und gewährleisten so eine
zeitsparende sowie sichere
Anwendung in der Praxis.
Dank optimierter Adhäsion
ist zudem ein unkomplizier-
tes Debonding bei maximaler
Haftkraft sichergestellt.
Die Paste von BeautyOrtho
Bond enthält Fluorid spei-
chernde PRG-Füller. Eine kon-
tinuierliche Fluoridierung so-
wie die einhergehende Remi-
neralisierung der umgeben-
den Zahnhartsubstanz ist
klinisch dokumentiert. Die

lichtinitiierte Aushärtung bie-
tet ausreichend Zeit zur Posi-
tionierung und anschließen-
den Fixierung der Brackets.
Die innovative Spritzenge-
staltung sorgt dabei für eine
tropflose und komplikations-
lose Anwendung. 
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Eine an die natürliche Zahn-
kronenform perfekt angepass -
te Basis bieten die neuen Bio-
Quick®-Brackets von FORES-
TADENT. Im Rahmen einer
Studie wurden hierfür rund

4.000 Zähne aus aller Welt
mittels 3-D-Laserscan erfasst
und deren Formvorgaben de-
tailliert untersucht. So ent-
spricht die neue biologische
Basis aufgrund ihrer leich-

ten Angulation optimal der
anatomischen Wölbung von
Zahnkronen und ermöglicht
eine absolut sichere Bracket-
platzierung. Ein etwaiges
„Kippeln“ der Brackets beim

Andrücken wird von vorn-
he rein vermieden. Zudem
gewährleisten hakenförmi -
ge Hinterschneidungen auf
der patentierten Basis eine
zuverlässige Haftung. 

Eine weitere Neuerung der 
dritten Quick-Bracket-Gene -
ration stellt der umlaufende
Padrand dar, welcher das
Überfließen von Kleber we-
sentlich vermindert. 
Doch nicht nur die Bracket-
basis wurde optimiert, auch
das Design der interaktiven
Verschlussklammer ist über-
arbeitet und mit einer neuen
Fangfunktion versehen wor-
den. Hierbei wird mithilfe 
einer Kerbe am Padrand die
Sonde automatisch zur etwas
verlängerten Klammer ge-
führt und das Öffnen von gin-
gival wesentlich erleichtert.
Aufgrund einer speziellen
Auflage bietet die Verschluss-
klammer Drahtbögen bis zu
einer Dimension von 0.018�
mehr Spiel, ähnlich wie bei
passiven Brackets. 
Durch ihre stark verrundeten
Kanten sowie vier Kontakt -
rippen im Slot gewährleisten
BioQuick-Brackets eine kon-
trollierte Kraftübertragung
bei minimaler Friktion. Ins -
besondere in klinischen Si -
tuationen mit stark vertikaler
Bogenauslenkung (z. B. bei
verlagerten Eckzähnen) ent-
falten sie ihr volles Potenzial.
Treten bei herkömmlichen
Brackets des Öfteren Klemm-
und Kerbeffekte (Binding und
Notching) auf, werden diese
beim BioQuick aufgrund der

Kontaktrippen im Slot ver-
hindert. Da der Drahtbogen
hierbei nur noch auf zwei
Punkten aufliegt, verfügt er
über mehr Spiel und gewährt
so ein friktionsarmes Gleiten. 
Die Behandlungsmöglichkei-
ten mit BioQuick-Brackets
können mithilfe ihres Zu-
satzslots (0.016� x 0.016�) er-
heblich erweitert werden. So
wird beispielsweise der Ein-
satz diverser Federn zur Mo -
larenaufrichtung, Derotation
und Intrusion/Extrusion oder
die kombinierte Anwendung
des OrthoEasy®-Pinsystems von
FORESTADENT ermöglicht.
Ab Mitte 2010 werden Bio-
Quick-Brackets auch als pas-
sive Variante für den schnelle-
ren Lückenschluss erhältlich
sein. Hierbei wurde der Slotbo-
den abgesenkt, um dem Bogen
mehr Spiel zu lassen und somit
ein eher passives Gleiten der
Brackets am Vierkant-Draht-
bogen zu ermöglichen. 

Von „Mutter Natur“ abgeschaut
FORESTADENT präsentiert mit BioQuick® die dritte Generation seines bewährten selbstligierenden Quick®-Bracketsystems. 

Zeitsparend und sicher
BeautyOrtho Bond – das lichthärtende, Fluorid 
abgebende Adhäsiv für die Kieferorthopädie.

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

Adresse

BioQuick®, die jüngste Generation von FORESTADENTs Quick®-Brackets, bietet noch mehr Komfort für 
Patient und Behandler.

Die interaktive Verschlussklammer wurde mit einer Fangfunktion versehen, welche das gingivale Öffnen
mittels Sonde leicht und schnell ermöglicht. 

Dank ihrer neuen, der natürlichen Wölbung von Zahnkronen perfekt angepassten Basis, können BioQuick®-
Brackets absolut sicher und „kippelfrei“ platziert werden. 

ANZEIGE

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

Adresse


