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PRODUKTE

Orthocryl® LC ist ein neuer mo-
derner Kunststoff mit Mehrwert:
rein lichthärtend, zeitsparend
und unglaublich einfach in der
Anwendung. Dabei ist er speziell

abgestimmt für die Anforderun-
gen in der Kieferorthopädie bei
der Herstellung von KFO-Appa-
raturen. Doch auch Bohrschablo-
nen für die Implantologie oder
Aufbiss- und Schnarcherschie-
nen können im Handumdrehen
mit wenig Aufwand hergestellt
werden. 
Wirtschaftliches Arbeiten ist heute
mehr denn je ein wesentlicher Er-
folgsfaktor. Dank Orthocryl® LC
gelingt es, Zeit und Material zu-
gleich zu sparen. Dabei ist die

Anwendung von Orthocryl® LC
spielend einfach, da der Kunst-
stoff gebrauchsfertig aus der
Kartusche auf das Modell aufge-
tragen wird. Die zeitaufwendige

Vorbereitung durch An-
mischen oder Streuen des
Kunststoffs entfällt. Durch
die perfekt abgestimmte
Fließfähigkeit lässt sich das
Material effizient auf dem

Modell adaptieren. Schrau-
ben und Drähte von KFO-
Apparaturen werden gut
umschlossen und im
Material eingebet-
tet, ohne dass das
Material wegläuft.
Durch die schnelle

direkte Aushärtung
im Lichtgerät entfallen lan -
ge Zeiten im Drucktopf. 
Orthocryl® LC ist frei von
schädlichem Methylmetha -
crylat (MMA) und Dibenzoyl per -
oxid. Das macht das Arbeiten 
für denTechniker angenehmer, da
der typische beißende Monomer-
geruch entfällt. Orthocryl® LC ist
daher auch für Techniker und Pa-
tienten geeignet, die unter einer
Allergie gegen diese Stoffe leiden.
Das vielseitige Kunststoffsystem
Orthocryl® ist bereits seit mehr

als 50 Jahren eine feste Größe in
kieferorthopädischen Laboren.
Es verbindet seit Generationen
exzellente Produkteigenschaften
mit einfachem Handling. Ortho-
cryl® LC ergänzt dieses einzigar-
tige Portfolio ab sofort mit der
außergewöhnlichen Vielfalt ei-
nes lichthärtenden Materials. Es
steht in sechs fröhlichen Farben
zur Verfügung. Durch Disco-Glim-
mer und zahlreiche Einlegebild-
chen aus dem umfangreichen
Orthocryl® Produktportfolio sind

der Kreativität auch bei
Orthocryl® LC keine
Grenzen gesetzt. So wird
aus jeder Apparatur mit
nur wenigen Handgriffen
ein unverwechselbares
Einzelstück. Orthocryl®

LC ist seit April 2014
verfügbar. 

Chic – vier Buchstaben, die nicht
nur für hohe Ästhetik stehen,
sondern auch Namensgeber des
konventionellen Keramikbra-
ckets von GC Orthodontics sind.
Hinter dem modischen Begriff
verbirgt sich jedoch mehr als
nur ein Bracket: Der Name steht
sym bolisch für sechs wesentli-
che Merkmale, die das Produkt
der im April 2013 gegründeten
GC Orthodontics Europe GmbH
(GC Orthodontics) besser kenn-
zeichnen als jede andere Buch-
stabenfolge. 

Resistent 
Das Chic-Bracket besteht aus
polykristalliner Keramik und ist
beeindruckend bruchsicher und
resistent gegen Stöße. 

Präzise 
Das Bracket ist in drei Dimen-
sionen „programmiert“, wobei
sich der Torque in der Basis be-
findet, was zu einem hohen Maß
an Präzision führt.

Komfortabel 
Die Materialzusammensetzung
begünstigt eine sehr flache Bau-
form und sorgt nicht nur für er-
höhten Komfort, sondern auch
für ein gutes Gleitverhalten des
Drahtes.

Ästhetisch 
Die polykristalline Keramik passt
sich mit ihren transluzenten Ei-
genschaften der Zahnfarbe an;
dieser „Chamäleon-Effekt“ kommt
nicht zuletzt den ästhetischen An-
sprüchen der Patienten entgegen.

Sicher 
Die im Markt bewährte, zu 100%
mechanische Basis sorgt für ein
gutes Klebe- und Abnahmever-
halten, was die Fälle des Bracket-
verlustes reduzieren kann.

Tomy 
Auch bei Chic kommt die lang-
jährige Kompetenz des japani-

schen Herstellers Tomy Inc. zum
Tragen, was kieferorthopädische
Bracketlösungen auf hohem Ni-
veau verspricht. 
GC Orthodontics stellt die je-
weils benötigten Brackets und
gegebenenfalls Tubes entspre-
chend den Kundenwünschen in
Kits zusammen, die dann von
Deutschland aus versandt wer-
den.
Seinem hohen Qualitätsanspruch
will GC Orthodontics auch mit
weiteren hochwertigen und an-
sprechenden Produktlösungen
gerecht werden – dazu gehören
neben den Keramikbrackets Chic
die Bracketproduktlinien Expe-
rience, Legend (Metall), die super-
elastischen Bögen Initialloy, Bio-
Active und Bio-Edge sowie die in -
dividualisierbaren Bänder Sure-
Snap und A-Fit. 
Die GC Orthodontics Europe
GmbH  ist ein Unternehmen der
GC-Unternehmensgruppe und
hat ihren Hauptsitz im deutschen
Breckerfeld, von wo aus das
Produktportfolio zunächst di-
rekt in Deutschland und Frank-
reich sowie über Vertragshänd-
ler in großen Teilen Europas 
vertrieben wird. Dabei setzt GC
Orthodontics insbesondere auf
eine enge Zusammenarbeit mit
den Vertriebspartnern in den 
jeweiligen Ländern und trägt
dem hohen Qualitätsanspruch
der GC Corporation, einem der
„Global Player“ in der Dental-
welt, nunmehr auch im Bran-
chenzweig der Kieferorthopä-
die Rechnung. 

Orthocryl® LC – delightfully different
Der lichthärtende KFO-Spezialkunststoff.

Chic – das Keramikbracket
von GC Orthodontics
Vier Buchstaben, ein Bracket, „Made in Japan“.

Eine 200g NiTi-Feder macht
SmartJet zum modularen Sys-
tem für Mesialisation und Dista-
lisation. SmartJet ist eine zusam -
menhängende Einheit bestehend
aus drei Teilen, die als bogenge-
führtes Schub- oder Zugelement
eingesetzt werden kann. Geeignet
für palatinale Bögen der Draht-
stärken 1,0 und 1,1mm.
Der SmartStop hat zur Fixie-
rung auf dem Bogen eine Multi-
grip-Feststellschraube (gleicher
Schraubendreher wie zur Fixie-
rung der Abutment schraube) –
für eine schnelle und sichere Mon-
tage sowie die einfache Nachakti-
vierung der Federkraft.
Längenanpassungen des Smart-
Jets lassen sich durch Drehen des
SmartStops oder SmartGuides
auf der Feder einfach realisie-
ren. Durch Kürzen der Feder las-

sen sich zudem extrem kleine
SmartJets anfertigen.
SmartStop und SmartGuide ha-
ben federkongruente Gewinde
und können somit auf die Feder
„aufgeschraubt“ werden. Sie sind
damit sicher fixiert, da im mon-
tierten Zustand die Rotation der
einzelnen Komponenten ausge-
schlossen ist. 
Alle Teile laufen parallel auf dem
Bogen und entfalten so optimale
Kräfte, praktisch entsteht nur
minimale Friktion bei Ausdeh-
nung oder Anspannung der Fe-
der. Durch die NiTi-Feder lassen 
sich „Push-Pull-Montagen“ mit er-
höhter Kraft einfach herstellen.
Selbst auf bogenförmigen Dräh-
ten ist der SmartJet einsetzbar.
Der SmartGuide hat zur Auf nah -
me des Z-Häkchens eine Doppel-
bohrung, analog zum Goshgarian-

oder Mia-Schloss. Die Z-Häk-
chen verbinden die Apparatur
mit den Molarenbändern. Durch
die gesteckten Verbindungen am
Band und am SmartGuide lassen
sich Rotation und Höhe ideal kon-
trollieren und jederzeit nachjus-
tieren. Das SmartJet-System ist
zum Patent angemeldet.
Mehr Informationen unter www.
ortholox.de 

SmartJet – universelle Schub- 
oder Zugeinheit

Modulares System für Mesialisation und Distalisation von Promedia – geeignet für 
1,0- und 1,1-mm-Drähte.

Promedia Medizintechnik
A. Ahnfeldt GmbH
Marienhütte 15
57080 Siegen
Tel.: 027131 460-0
Fax: 027131 460-80
info@promedia-med.de
www.promedia-med.de

Adresse

Abb. 1: Gerundete und glatte Formen für besseren Patientenkomfort: SmartGuide mit Z-Haken und SmartStop mit Multigrip-Schraube. – Abb. 2: Hohe Funktionalität durch
Präzision, auf 1,0- und 1,1-mm-Drähten einsetzbar. – Abb. 3: SmartGuide mit vorgefertigtem Z-Häkchen für Mesialisation oder Distalisation. 

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-0
Fax: 07231 803-295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

GC Orthodontics Europe GmbH
Verkaufsniederlassung Deutschland
Konrad-Adenauer-Allee 13
86150 Augsburg
Tel.: 0821 45033-0
Fax: 0821 45033-199
info-de@gcorthodontics.eu
www.gcorthodontics.eu

Adresse

DENTAURUM
[Infos zum Unternehmen]

KFO-Kunststoffe 
von Dentaurum



SICAT, der Spezialist für den-
tale 3-D-Planungs-  und Thera-
pielösungen, präsentiert jetzt
das Markt-Release von SICAT
Function, einer Lösung, welche
diagnostische Patienteninforma-
tionen des DVTs (GALILEOS,
Sirona)/CTs, eines Jaw Motion
Trackers (SICAT JMT+) und op-
tische Abdrücke (CEREC, Sirona)
präzise fusioniert. Mit überzeu-
gendem Ergebnis: Erstmals kann
so die echte patientenindividu -
elle Bewegung des Unterkiefers
im 3-D-Volumen anatomiegetreu
dargestellt werden.
Der Bedarf ist riesengroß: Mehr
als sechs Millionen Menschen lei-
den an Kiefergelenkbeschwer-
den. Die Diagnose derartiger
craniomandibulärer Dysfunk-
tionen ist bisher komplex und
zeitaufwendig. Zudem setzten
die konventionellen Vorgehens-
weisen ein hohes Maß an Erfah-
rung voraus. SICAT Function
bietet nun erstmals die Möglich-
keit, diesen hohen Anforderun-
gen durch die Darstellung prä-
ziser und patientenindividuel-
ler Informationen gerecht zu wer-
den. 
Konkret baut sich der SICAT
Workflow wie folgt auf: Mithilfe
von röntgenopaken Referenz-
markern fusioniert SICAT Func-
tion die okklusionsnah erfassten
Bewegungsdaten mit dem DVT-
oder CT-Scan. Das SICAT JMT+
erfasst hierbei alle Freiheitsgra -
de und Bewegungen des Unter-
kiefers hochpräzise. Die opti-

schen Abdrücke werden mit-
hilfe des SICAT CAD/CAM Wi-
zards ebenso mit dem DVT- oder
CT-Scan fusioniert.
Was folgt ist die dreidimensio-
nale Darstellung des Kiefers in
Bewegung. Die räumliche Bezie-
hung von Kondylus und Fossa
während der Bewegung sind
erstmals individuell darstellbar.
An jedem spezifischen Punkt
des Kondylus und der Mandi-
bula lassen sich die Bewegungs-
spuren visualisieren – und dies
je nach Präferenz des Behand-
lers. Auch die dynamische Ok-
klusion kann anhand der opti-
schen Abdrücke für jede Kiefer-
stellung nachvollzogen werden.
Bei Vorliegen aller relevanten
Patientendaten sind deshalb
erstmals Diagnose, Planung und
Beratung mit dem Patienten in
einer Sitzung möglich. Je nach
Präferenz des Behandlers kann
dann eine entsprechende Mi-
chigan-Behandlungsschiene bei
SICAT bestellt werden. Diese Be-
handlungsschiene wird indivi-
duell für den Patienten anhand
der DVT-Daten, der optischen Ab -
drücke und der Bewegungsda-
ten gefertigt, unter Berücksichti-
gung der patientenindividuellen
Bewegung.
SICAT Function: Reproduzier-
bare Ergebnisse, eine verlässli-
che Therapieplanung und ein ef-
fizienter Workflow machen diese
neue Software zu einer revolu-
tionären Entwicklung für die Be-
handlung von CMD-Fällen.

SICAT ist ein innovatives Unter-
nehmen, welches 2004 als Joint
Venture zwischen HICAT GmbH
– einer Ausgründung des For-
schungszentrums caesar – und
Sirona Dental Systems GmbH
gegründet wurde. Tätig im Be-

reich der dreidimensionalen Bild-
gebung mit einer Auswahl an Pro-
dukten und Lösungen für die
dentale Implantologie, Funktions-
diagnostik und -therapie sowie
Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie, konzentriert sich SICAT

auf die Entwicklung von anwen-
derfreundlicher und kosteneffi-
zienter Soft- und Hardware.
Nähere Informationen unter an-
gegebenem Kontakt.
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Präzise patientenindividuelle Informationen
Neue CMD-Software fusioniert DVT- und JMT-Daten sowie optische Abdrücke und erleichtert damit die Behandlung von 

craniomandibulären Dysfunktionen.

ANZEIGE

SICAT GmbH & Co. KG
Brunnenallee 6
53177 Bonn
Tel.: 0228 854697-0
Fax: 0228 854697-99
info@sicat.de
www.sicat.de

Adresse

SICAT
[Infos zum Unternehmen]

SICAT Function – Echte Kondylus-Fossa-Relation in Bewegung.

SICAT JMT+



Zahnmediziner aus ganz Deutsch-
land hatten erneut die Möglichkeit,
an einer Testreihe eines zahn-
medizinischen Fachverlags
teilzunehmen und den Mund-
gesundheits-Früherkennungs-
Schnelltest  PerioMarker® zu
testen.
Mit dem PerioMarker® kön-
nen durch einen Speichel-
test unmittelbar am Be-
handlungsstuhl erhöhte Kon-
zentrationen der aMMP-8-
Werte nachgewiesen werden.
Die Matrix-Metalloprote -
inase-8 ist ein durch den Kör-
per hergestelltes Enzym und
dient als In dikator (Biomar-
ker) für einen momentan
stattfindenden dege-
nerativen Gewebe-
abbau von Knochen-
substanz, Weichgewebe
und Kollagenfasern des Zahn-
halteapparates.
Gewebeabbauende Prozesse wer-
den bereits angezeigt, weit bevor
Röntgen, Sondieren, BOP oder
andere Indizes die ersten Anzei-
chen geben. Aus diesem Grund
gibt das Ergebnis für 91% der
Tester Aufschluss über den ak-
tuellen Mundgesundheitsstatus
ihrer Patienten und dient als
wichtige Früherkennung und

Entscheidungshilfe für die wei-
tere systematische Parodontal-
therapie. 

Ebenso viele Zahnmediziner ge-
ben an, dass der Test als Hilfe-
stellung in der Patientenkommu-
nikation dienlich ist. Er visuali-
siert und motiviert in Bezug auf
den anstehenden Handlungsbe-
darf. Durch den frühzeitigeren
Einsatz individueller PA-Thera-
pien ermöglicht er so höhere Hei-

lungschancen und schnellere
Erfolgserlebnisse.
Die Kosten für den PerioMarker®

trug in den Testan -
gaben bei 64% der
Patient selber, 17%
rechneten ihn im
Rahmen von Dia-
gnostikleistungen ab
und weitere 17% sa-
hen ihn als eige ne In-
vestition in die Neu-
patientengewinnung
für die eigene Praxis. 
60% der Tester ge-
ben an, dass sie den
PerioMarker® weiter
verwenden werden,
speziell bei Neupa-

tienten und einmal im Jahr für
einen  „großen Recall“. Weitere
27% empfehlen den Test auch
befreundeten Kollegen. 
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PerioMarker® erneut getestet
In 96 Prozent der (Fach-)Zahnarztpraxen hat das Thema PA-Behandlung und PZR einen 

besonders hohen Stellenwert.

Der führende Dentalhersteller
Hu-Friedy präsentiert mit Perma
Sharp eine neue Produktlinie für
die Mikrochirurgie. Zum Spek-
trum gehören gewebsschonende
Pinzetten, Nadeln sowie Naht-
material für den atraumatischen
Wundverschluss nach zahnme-
dizinischen Eingriffen.
Perma Sharp Nadeln werden aus
erstklassigem Edelstahl herge-
stellt. Eine besondere Legierung
gewährleistet hohe Duktilität,
ein Biegen der Nadel führt daher
seltener zum Bruch. Der Nadel-
durchmesser wurde reduziert
und an die Fadenstärke angegli -
chen. Die feine Geometrie der la-
sergebohrten Spitzen fördert das
gleichmäßige Eindringen ins Ge-
webe, daher kann bis zu 20 Pro-
zent weniger Einstichkraft ver-

wendet werden als beiVergleichs -
produkten. Damit sind perfekte
Voraussetzungen für atraumati-
sches Fadenlegen gegeben.
Zur Perma Sharp Serie gehört
auch Nahtmaterial aus gefärb-
tem und ungefärbtem, resorbier-
baren PGA. Dieser geflochtene
Copolymer aus Glycolid und 
L-Lactid lässt sich einfach hand-
haben, hat eine Reißkraftdauer
von 17 bis 21 Tagen und wird in
60 bis 90 Tagen resorbiert. Für
den schnellen Wundverschluss
wurde der ungefärbte PGA FA
entwickelt. Er ist bereits nach
42 Tagen bei nur geringer Ge-
webereaktion resorbiert. Dane-
ben gibt es nicht resorbierba re
Materialien wie geflochtene Sei -
de, geflochtene Polyesterfäden
mit hervorragender Reißkraft

bei guter Gewebekompa tibi -
lität sowie monofiles Material
aus Polypropylene-Polymeren
mit exzellenter Gewebeakzep-
tanz. 
Zur Unterstützung der schonen-
den, atraumatischen Wundver-
sorgung hat Hu-Friedy mikro-
verzahnte Cooley und DeBakey
Pinzetten aus Edelstahl im Sor-
timent. Sie ermöglichen das
Greifen von Schleimhäuten ohne
deren Perforation. Die gerade, 
15 Zentimeter lange DeBakey
Pinzette TP5090 mit Perma Sharp
Hartmetalleinsatz stabilisiert au -
ßerdem den Faden beim Nähen,
denn sie verhindert ein uner-
wünschtes Rotieren der Nadel.
Die 18 Zentimeter lange Cooley
Pinzette ist mit Fadenplatte zum
Halten des Fadens ausgestattet.
Sie ist gerade (TPSLCOSM), aber
auch im 45-Grad-Winkel gebo-
gen erhältlich (TPSLCOCMN).
Alle Pinzetten sind sterilisierbar
und autoklavierbar.

OP-Wunden optimal versorgen
Perma Sharp – die neue Produktlinie von Hu-Friedy.

3Shape, das führende, inno-
vative und von Benutzern ge-
schätzte Unternehmen, das sich
auf 3-D-Scanner und CAD/
CAM-Software-Lösungen spe-
zialisiert hat, hat ein einma -
liges CAD-Software-Tool für
den Dentalmarkt vorgestellt,
mit dem Labore kieferortho -
pä dische Apparaturen als neue
Dienstleistung erstellen kön-
nen. Der Splint Designer™ von
3Shape ist als Zusatzmodul
für Dental System™ erhältlich.
Das neue Modul ist ein kosten-
günstiges Einstiegswerkzeug
für Dentallabore, die neue Ge-
schäftsmöglichkeiten sowohl
für das Labor selbst als auch
für (Fach-)Zahnärzte als Kun-
den des Labors verwirklichen
möchten. 
„3Shape sucht kontinuierlich
nach neuen Wegen, die Wett -
bewerbsfähigkeit von Laboren
durch zusätzliche Serviceleis-
tungen zu verbessern. Splint
Designer™ ist hierfür ein Pa-
radebeispiel“, so Flemming
Thorup, Präsident und CEO
von 3Shape. „Das Geschäfts-
modell von 3Shape bietet unse-
ren Kunden laufend wertvolle
Systemaktualisierungen. Als
Teil des LABcare™-Pakets ha-
ben wir beschlossen, den Abon-
nenten von Dental System™
Premium Splint Designer™ als
vollständiges Zusatzmodul mit
beträchtlichem Geschäftspo-
tenzial im Rahmen unseres ak-
tuellen Upgrades kostenlos zur
Verfügung zu stellen.“ 

Überblick über Splint 
Designer™ von 3Shape 
• CAD-Konstruktion von (Knir-

scher-)Schienen und Mund-
schutzen sowie ähnlichen kie-
ferorthopädischen Appara -
turen. 

• Bestellung von Schienen und
KFO-Apparaturen direkt über
das Auftragsformular von Den-
tal System™.  

• Intuitiver Arbeitsablauf führt
Benutzer durch alle Konstruk-
tionsschritte: Öffnen des Bis-
ses mit dem virtuellen Artiku-

lator, Erstellen der Schiene,
Hinzufügen des Stegprofils
oben, Zusammenführen bei-
der Teile und optionales An-
passen der Konstruktion an
den in den virtuellen Artiku-
latoren enthaltenen Antago-
nisten. 

• Optionale Gravur von ID-Tags
in die Apparatur zur mühe -
losen Patientenidentifikation
und Vermarktung des Labors. 

• Kostenloser Bestandteil aller
Dental System™ Premium
Abonnements von 3Shape. 

Das Splint Designer™-Modul
von 3Shape ist zusammen mit
Dental System™ bei 3Shape-
Händlern erhältlich. Die Ver-
fügbarkeit für Endbenutzer ist
von der jeweiligen Systemkon-
figuration abhängig. Wenden
Sie sich bitte an Ihren 3Shape-
Händler vor Ort oder besuchen
Sie www.3shapedental.com, um
Händlerinformationen zu er-
halten.

Splint Designer™
Neues CAD-Software-Tool von 3Shape bietet neue Ge-
schäftsmöglichkeiten für kieferorthopädische Labore.

Hu-Friedy Mfg. Co.,  LLC.                        
Zweigniederlassung Deutschland
Kleines Öschle 8
78532 Tuttlingen 
Tel.: 00800 483743-39 (gratis)
Fax: 00800 483743-40
info@hufriedy.eu
www.hu-friedy.eu

Adresse

Hager & Werken 
GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg 
Tel.: 0203 992690
Fax: 0203 299283 
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Adresse

Die Perma Sharp Serie von Hu-Friedy.

3Shape A/S Headquarters
Holmens Kanal 7
1060 Kopenhagen K
Dänemark 
Tel.: +45 70 272620
Fax: +45 70 272621 
info@3shape.com
www.3shapedental.com

Adresse

Das neue Splint DesignerTM-Modul ist eine reduzierte/abgespeckte Version des Appliance DesignersTM, 
der kompletten CAD-Toolbox von 3Shape für alle zahnärztlichen und kieferorthopädischen Apparaturen.

3Shape Dental 3D
Scanner
[Video]

3Shape 
[Infos zum Unternehmen]

Hager & Werken 
[Infos zum Unternehmen]

Der Mundgesundheits-Schnelltest PerioMarker®.



„Immer mehr erwachsene Pa-
tienten legen Wert auf ein schö-
nes Lächeln und lassen ihre Zäh -
ne korrigieren. Dies soll dann
möglichst unauffällig ge-
schehen“, beschreibt Roger
Harman, Geschäftsführer
von RealKFO, den Trend zur
Ästhetik, den er mit seinem Fach-
laboratorium schon seit einigen
Jahren beobachtet. Für diese Pa-
tienten hat er das SmartLine-
System entwickelt, das aus der un-
sichtbaren SMARTLine-Schie ne
zur Korrektur von leichten bis
mittleren Frontzahnstellungen
und der Speed Spring-Appara-
tur besteht, einer herausnehm-
baren Apparatur mit kleinen, in-
novativen Federn zur Korrektur
größerer Zahnfehlstellungen.
Durch diese einzigartige Kombi-
nation von Schienen- und Feder-
system kann der Behandlungs-
plan individuell angepasst wer-
den für eine schnelle, unkompli-
zierte und dezente Behandlung.
Patienten und Ärzte profitieren
von dieser Methode, denn hier
stehen Aufwand und Nutzen im
optimalen Verhältnis.
Nach der Analyse durch den Arzt
wertet RealKFO die Modelle la-
bortechnisch und computerge-
stützt als Grundlage für die wei-
tere Vorgehensweise aus: Ge-
meinsam mit dem Behandler
entscheidet RealKFO, ob wenige
SMARTLine-Schienen genügen,
um das angestrebte Ergebnis zu
erzielen, oder ob aufgrund grö-
ßerer Fehlstellungen eine Vorar-

beit mit der Speed Spring-Ap -
paratur empfehlenswert ist. Die
innovativen Protrusionsfedern
dieser Apparatur bewegen die

Zähne sanft in die
gewünschte Rich-
tung, bis die Zäh -
ne in der Smart-
Line-Phase sind.
In dieser Phase
werden dann nur
noch wenige  Schie-
nen, die jeweils nach
zwei Wochen gewechselt wer-
den, benötigt, um die betroffenen
Zähne in die endgültige Position
zu bewegen. 
Als besonderen Service bietet
RealKFO Ärzten ein Demo-Set -
up, mit dem sie die Schienen ih-
ren Patienten zeigen können,
sowie einen kostenfreien Be-
SMART-Plan für die Patienten,
in dem die Kosten und das Vor-
gehen beschrieben werden. Der
letzte Schienensatz beinhaltet
ei ne kostenlose, zusätzliche Re-
tensionsschiene. Zudem lagert
RealKFO die Modelle für ein
Jahr, sodass bei Verlust schnel-
ler Ersatz erfolgen kann.
„Der Arzt profitiert von unserem
zahntechnischen Know-how, von
der technologischen Präzision,
dem handwerklichen Können so-
wie unserer persönlichen, kom-
petenten Betreuung“, so Roger

Harman, der schon seit über 
30 Jahre auf KFO spezialisiert ist
und dieses Jahr mit RealKFO, dem
Fachlaboratorium für Kieferor-

thopädie, 20-jähriges Firmenjubi-
läum feiert. Die SMARTLine-Schie -
ne sowie die Speed Spring-Appa-
ratur sind exklusiv bei RealKFO
erhältlich. Weitere Infos sind un-
ter www.realkfo.com abrufbar. 

Philips Sonicare ist die von deut-
schen Zahnärzten meistempfoh-
lene Schallzahnbürstenmarke.
Jetzt präsentieren Bild.de und
Philips Sonicare die erste Volks-
Zahnbürste mit Schalltechnolo-
gie – für 49,99 Euro. 

Philips Sonicare Schallzahnbürs -
ten haben ganz besondere Vor-
züge: Die patentierte Schalltech-
nologie von Philips Sonicare
kombiniert 31.000 Bürstenkopf-
bewegungen pro Minute mit ei-
nem besonders weiten Borsten-
ausschlag. Der Bürstenkopf ei-
ner Schallzahnbürste bewegt sich
damit in zwei Minuten häufiger
als eine Handzahnbürste in ei-
nem Monat. Die Wischbewegung
von Seite zu Seite nutzt die hohe
Geschwindigkeit am Ende der
Filamente. Die dabei entstehen de
einzigartige dynamische Flüssig-
keitsströmung lässt Zahnpasta
und Speichel aufschäumen und
zwischen und hinter die Zähne
sowie am Zahnfleischrand ent-
langströmen. 
Dieses Antriebskonzept hat sich
weltweit in zahlreichen Studien
durchgesetzt – gegen andere
elektrische Zahnbürsten und
Handzahnbürsten. Im Ergebnis
entfernt eine Philips Sonicare
Schallzahnbürste – zum Bei-
spiel das Top-Modell Philips 
Sonicare DiamondClean (UVP
199,99 Euro) – bis zu 7-mal mehr
Plaque-Biofilm als eine Hand-
zahnbürste.1

Für viele Menschen war der
Preis dieser voll ausgestatteten
Premiumprodukte eine Ein-
stiegshürde. Gemeinsam mit
Deutschlands Zahnarztpraxen
möchten Philips Sonicare, Syl-
vie und Bild.de die Mundge-
sundheit weiter verbessern. Im
April startete daher die bundes-
weiteKampagne „Initiative Volks-
Zahnbürste“. 

Zusammen mit Deutschlands
Zahnarztpraxen und Bild.de wird
Philips Sonicare die erste Volks-
Zahnbürste mit der leistungs-
starken patentierten Schalltech-
nologie präsentieren – zu einem
sensationellen Einstiegspreis von

nur UVP 49,99 Euro.
Damit wird Spit-
zentechnologie der
breiten Bevölke-
rung zugänglich. 
Mit praxisattrak -
tiven Angeboten*
un terstützt Philips
Sonicare die Pra -
xis empfehlung zu-
gunsten der ersten
Volks-Zahnbürste
mit Schalltechnolo-
gie. Der Volks-Zahn-
bürste Einzelpreis
liegt bei 29,99 Eu ro.
Bei einer Bestel-
lung von fünf Ge rä -
ten gibt es ein Ge-
rät kostenlos. Die-
ses Paket kostet
149,95 Euro. Einen
Aktionsaufsteller
mit sechs Geräten
und 6 x ProResults

Mini Bürstenköpfen erhält man
komplett für 199,99 Euro. Diese
Prei se gelten bis zum 30.9.2014,
beziehungsweise solange der
Vorrat reicht. Die Bestellhotline
lautet 040 2899-1509. 
Philips Sonicare bietet auch für
die Volks-Zahnbürste eine Geld-
zurück-Garantie. So kann sie 
30 Tage lang ohne Risiko auspro-
biert werden. Zusätzlich wird die
Garantie um ein Jahr verlängert.
Weitere Informationen unter www.
volkszahnbürste.de und www.
philips.de/volkszahnbuerste. 

1 Comparison of gingivitis reduction and 
plaque removal by Sonicare DiamondClean
and a manual toothbrush. Milleman K,
Milleman J, Putt M, DeLaurenti M, Strate
J. Data on File, 2011 

* Gültig bis 30. Juni 2014, für die Philips 
Sonicare EasyClean.
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Die erste
Volks-Zahnbürste mit

Schalltechnologie
Philips Sonicare macht Spitzentechnologie der breiten

Bevölkerung zugänglich.

Innovative Zahnkorrektur mit System
Das SMARTLine-System: unsichtbare Schienen kombiniert mit Protrusionsfedern.

In der KFO-Praxis werden sowohl
intraorale Aufnahmen als auch
Profil- und Enface-Aufnahmen –
vorzugsweise mit einer Kamera
– angefertigt. Dabei ist es beson -
ders wichtig, dass diese Fotogra-
fie delegierbar und im Praxisab-
lauf problemlos integrierbar ist.
Ein schweres Kamerasystem – wie
die meisten Spiegelreflexsysteme
– erschwert diese Delegierbarkeit.
Unser Anliegen ist es, Dentalka-

merasysteme anzubieten, die die-
sen Anforderungen gerecht wer-
den. Kosten und Nutzen sollen in
einem angemessenen Verhältnis
stehen. Der Wechsel zwischen
intra- und extraoralen Aufnah-
men erfordert einen ständigen
Objektivwechsel.
Mit der speziellen KFO-Magnet-
Verbindung (bei den meisten Sys-
temen nachrüstbar) zwischenKa-
mera und dem Vorbau, wird die-

ser Wechsel extrem vereinfacht.
Lästiges An- und Abschrauben
entfällt sogar ganz. 
In der Kombination einer ge ho be -
nen Kompaktkamera mit unse-
rem Ringlichtsystem SARA-LED,
der KFO-Magnet-Verbindung
und den nötigen Einstellungen
ist eine einfachste Hand habung
in allen relevanten Aufnahme-
situationen gewährleistet. Ein-
schalten, hinhalten und abdrü-
cken ...  
Aktuelles Angebot: Dentalkame-
rapaket Nikon Coolpix 7800 mit
SARA-LED-ECO-V48 für 780,–€
(+MwSt.), dazu die KFO-Magnet-
Verbindung für 59,–€(+MwSt.).  

Dentalfotografie in der KFO-Praxis –
einfach wie noch nie!

Spezielle Magnetverbindung ermöglicht leichten und schnellen Wechsel.

RealKFO – Fachlaboratorium für 
Kieferorthopädie GmbH
In der Mark 53
61273 Wehrheim 
Tel.: 06081 942131
Fax: 06081 942132
team@realkfo.com
www.realkfo.com

Adresse

Ein Schienensatz mit den dünnen und sehr wider-
standsfähigen SMARTLine-Schienen bewegt die
Zähne bis zu 1mm.

Philips GmbH 
Lübeckertordamm 5 
20099 Hamburg 
Tel.: 040 2899-1509 
Fax: 040 2899-1505 
sonicare.deutschland@philips.com 
www.philips.de/sonicare

Adresse

Philips
[Infos zum Unternehmen]

Sylvie bekam die Schallzahnbürste von ihrem Zahnarzt empfohlen. 

RAM-Marketing UG 
Hr. Ramezani 
Kalchreuther Str. 94
90411 Nürnberg
Tel.: 0911 6329591
Fax: 0911 6329592
info@dentalfotografie.info   
www.dentalfotografie.info

Adresse


