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Zur erfolgreichen chirurgischen
Serie Black Line von Hu-Friedy
gehört jetzt auch eine Kollek-
tion mit sieben unterschiedli chen

Scheren im Supercut Design.
Alle haben jeweils eine rasier-
messerscharfe und eine mikro-
gezahnte Klinge, die ein Abrut-
schen des Schnittmaterials ver-
hindert. Das schwarze Finish der
Instrumente reduziert die Re -
flexion bei starker Ausleuchtung
und prädestiniert sie für die Ar-
beit mit Lupe oder Mikroskop.
Die Scheren sind aus hochwer -
tigem Edelstahl gefertigt. Eine
Spezialbeschichtung sorgt für
die harte, glatte Oberfläche und
hält die Schneiden lange scharf.

Aufgrund der besonderen Tech-
nik gelingen feine, atraumatische
Schnitte: Während eine Klinge das
Gewebe stabilisiert, wird es mit
der anderen sauber durchtrennt. 
Die schwarzen Instrumente zei-
gen einen deutlichen Kontrast zu
Schleimhaut und Zahnfleisch.
Ihr mattiertes Metall vermindert
Blendeffekte, dadurch werden die
Augen entlastet und die Sicht auf
das Operationsgebiet verbessert.
Dies erhöht die Kontrolle und för-
dert die Präzision des Eingriffs.
Supercut Scheren von Hu-Friedy
sind anhand einer vergoldeten
Schraube schnell identifizierbar
und können regulär autoklaviert
und dampfsterilisiert werden.
Die chirurgischen Instrumente der
Black Line Serie eignen sich ins-
besondere für die Parodontologie
und Implantologie. Das umfang-
reiche Sortiment wird ergänzt
durch Nadelhalter, Nahtmaterial
und Gewebezangen. 

Scharf und präzise
Die Black Line Scheren von Hu-Friedy.

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

Zur Black Line Serie gehören jetzt auch Scheren im
Supercut Design.

Die Digitalisierung von klassi-
schen zahntechnischen Arbeits-
schritten ist nachhaltig in die
Dentalbranche eingezogen. Die
Kombination aus moderner Scan-
technologie, CAD/CAM-Software
und 3-D-Druck ermöglicht La-
boren eine schnelle, präzise und
individualisierte Pro-
duktion von vielfälti-
gen Formteilen für un -
 terschied lichste den-
tale Indikationen. 
Im Rahmen der IDS
prä sentierte SCHEU-
DENTAL das 3-D-
D r u c k s y s t e m  
IMPRIMO® 90. Ein 
Gerät, das laut Ver-
triebsleiter Martin
Göllner durch ein-
faches Handling,
Effizienz, eine 
ho he Bauquali -
tät und als eigen-
ständige Desk -
top lösung über -
zeugt. Durch die
kompakten Abmessungen von
56,4cm x 51cm x 35,3cm (B x H 
x T) passt es in nahe zu jede Pro-
duktionsumgebung. Anhand der

Bauplattform von 7,5cm x 12,5cm
lassen sich Objekte bis zu einer

Höhe von 10cm erstellen. Da -
rauf können Schichtstärken von
25 bis 100µm realisiert werden.

Eine hohe Oberflächenquali tät 
gewährleistet der Beamer mit 

U V- S t r a h l u n g
(405nm). Nebenbei
zeichnet sich der
Beamer durch eine
hohe Le bensdauer
von 50.000 Stunden
aus.
Als Bindeglied zwi-
schen CAD-Soft-
ware und 3-D-Prin-
ter wur  de die Soft-

ware UNYK für das
IMPRIMO® 90 Sys-
tem entwickelt. Über
UNYK lassen sich
Bau jobs anlegen, vor-
bereiten, überwachen
und verwalten. Zum
Beispiel lassen sich
STL-Dateien reparie-
ren, Intraoral scans
für den Druck auf-
bereiten oder Sup-
portstrukturen ge-
nerieren. Vordefi-
nierte Funktionen

un terstützen den Anwender bei
der Vorbereitung, Verwaltung,
und Durchführung der Baujobs.
Im eingebauten Systemspeicher

kann der gesamte Bauauftrag
archiviert werden. Nach dem
Transfer der Daten ist keine
Computerverbindung mehr
notwendig.
DasTray für das Prin-
termaterial ist für
die Mehrfachver-
wendung konzipiert
und soll eine lange Le-
bensdauer garantieren. Neben-
bei ist es durch die Clipfunktion
schnell zu reinigen und auszu-
tauschen. Das Gerät an sich zeich-
net sich auch durch einen gerin-
gen Wartungsaufwand aus.
Zur IDS startete SCHEU-DENTAL
mit einem Modellharz zur Her-
stellung von Dentalmodellen für
das Tiefziehen. Zwischenzeitlich
gibt es ein Material für Aufbiss-
schienen.
SCHEU-DENTAL ist seit mehr
als 85 Jahren Hersteller von La-
borprodukten und -geräten aus
den Bereichen Kieferorthopädie,
Tiefziehtechnik, zahnärztliche
Schlafmedizin und CMD-Thera-
pie. Die zahntechnischen Quali-
tätsprodukte kommen in Praxen
und Laboren in über 100 Ländern
zum Einsatz.

Für das Bonding des Incognito™
Appliance Systems mit dem neuen
Clear Precision Tray wur de ein
weiteres Adhäsiv vom Hersteller
als voll tauglich bewertet: Trans-
bond™ IDB. Der ungefüllte, che-

misch härtende Kleber, der sich
bisher bei den konventionellen
Incognito™ Trays bestens be-
währt hat, ist ab sofort auch mit
Clear Precision Trays verwend-
bar. Er zeichnet sich durch sei -
ne hohe Verbundfestigkeit beim
indirekten Bonding, durch lan -
ge Verarbeitungszeit und kurze
Härtezeit aus. Hervorragende Er-
gebnisse von klinischen Tests ha-
ben 3M Unitek jetzt veranlasst,
die Empfehlung fürTransbond™
IDB als Adhäsivvariante für das
Bonding mit dem Clear Precision
Tray freizugeben. Damit kommt

das Unternehmen den Präferen-
zen jener Kieferorthopäden ent-
gegen, die häufiger mit chemisch
härtendem Klebstoff arbeiten
und dieses vertraute Prozedere
beibehalten wollen.

Mit dem 2014 eingeführten 
Incognito™ Clear Precision Tray
gelingt das Positionieren und Re-
positionieren der Brackets noch
präziser. Der Grund ist die Ferti-
gung auf der Basis digitaler Da-
ten, die eine manuelle Positionie-
rung der Brackets auf dem Mo-
dell überflüssig macht und die
Bracketabweichung beim Kleben
deutlich verringert. Zum Einsatz
mit dem individualisierten Klebe-
tray werden die Bracketoberflä-
chen nicht mehr vorbeschic h tet.
Deshalb wurde zum Bonding

zunächst der gefüllte und dual-
härtende Befestigungszement
RelyX™ Unicem 2 von 3M ESPE
erprobt und empfohlen. 
Inzwischen brachten weitere
spezifische Tests hervorragen de

Ergebnisse auch mit dem un-
gefüllten, chemisch-här-

tenden Kleb stoff Trans-
bond IDB. Die Emp-

fehlung für das
Adhäsiv RelyX™
Unicem 2 gilt
parallel weiter-

hin. Gerade Kie-
ferorthopäden, die

mit dem dualhär-
tenden RelyX™ Unicem 2

Zement die besten Erfah-
rungen gemacht haben, wer-

den dabei bleiben. Beide Verfah-
ren sind als si cher und verläss-
lich anzusehen; dafür steht die
Expertise des Bonding-Spezia-
listen 3M. 

Sicher und verlässlich
Neu: Bonding-Alternative für Incognito™ Clear Precision Tray.

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Tel.: 02374 9288-0
Fax: 02374 9288-90
service@scheu-dental.com
www.scheu-dental.com

Adresse

3M Unitek
Zweigniederlassung
der 3M Deutschland GmbH
Ohmstraße 3
86899 Landsberg am Lech
Tel.: 08191 9474-5000
Fax: 08191 9474-5099
3MUnitekGermany@mmm.com
www.3munitek.de

Adresse

Empfehlung für das Bonding mit dem Clear Precision
Tray: jetzt neben dem RelyX™ Unicem 2 Befestigungs -
zement auch das chemischhärtende Adhäsiv
Transbond™ IDB Pre-Mix.

SCHEU-DENTAL
[Infos zum Unternehmen]

Desktoplösung mit hoher Bauqualität
SCHEU-DENTAL wartet mit generativem Fertigungsverfahren IMPRIMO® 90 auf.
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In der breiten Öffentlichkeit wird
Zahnerosion kaum als Problem
wahrgenommen, dabei ist mitt-
lerweile jeder Dritte betroffen.
Hauptursache für diesen irrepa-
rablen Verlust von Zahnhart-
substanz ist oft der häufige Kon-
sum saurer Nahrungsmittel und
Getränke. Eine von CP GABA ent-
wickelte Kombination aus Chito -
san, Zinnchlorid und Aminfluo-
rid schützt den Zahnschmelz wir-
kungsvoll vor Säureangriffen. 

Geringe öffentliche Wahrneh-
mung trotz hoher Prävalenz 
Unsere Zähne sind durch verän-
derte Ernährungsgewohnheiten
immer öfter hoch konzentrierten
Säuren ausgesetzt. Die Säuren
können auf Dauer selbst Zahn -
erosion bewirken oder weichen
den Zahnschmelz so auf, dass er
durch nachfolgendes Putzen ab-
getragen wird. In einer Studie, an
der über 3.000 junge Erwachsene
teilnahmen, wiesen 30 Prozent
der Probanden ernsthafte erosive
Schäden auf.1 Trotz dieser hohen
Prävalenz wird Erosion in der
breiten Öffentlichkeit kaum dis-
kutiert. Dies liegt vor allem am
schleichenden Verlauf der Er-
krankung. Der hohe Säuregehalt
der industriell gefertigten Lebens-
mittel ist oft geschmacklich nicht
erkennbar. Auch die Auswirkun-
gen der Säure werden zunächst
nicht wahrgenommen: Anfäng-
liche erosive Schäden sind nur
minimal sichtbar und verursa-
chen keine Schmerzen. 

Säure sorgt für bleibende Schäden 
Dies ist besorgniserregend, da
der Verlust von hartem minerali-
schen Zahngewebe durch starke
Säureeinwirkung unwiderruf-
lich ist. Zahnschmelz kann nicht
nachwachsen. Durch den fort-
schreitenden Verlust des Zahn-
schmelzes oder sogar des Dentins

werden die Zähne dunkel oder
gelb. Eine weitere mögliche Folge
von Erosion ist Dentinhypersen-
sibilität.2

Klinisch geprüfter Schutz für
den Zahnschmelz 
CP GABA bietet ein Produkt -
system zur Prävention von Ero-
sion an. Die elmex® EROSIONS-
SCHUTZ Zahnpasta mit der zum
Patent angemeldeten ChitoActive
Technologie™ enthält Chitosan
(ein Biopolymer natürlichen Ur-
sprungs), Zinnchlorid und Amin-
fluorid. Zinn-Ionen, die in den
aufgeweichten Zahnschmelz ein-
gelagert werden, bilden eine
schützende Schicht auf der Zahn-
oberfläche. Der Zahnschmelz wird
resistenter gegen Säureangriffe
und den Abbau von aufgeweich-
tem Zahnschmelz, verursacht
durch Zähneputzen. Die Wirkung
des Produktsystems elmex® ERO-
SIONSSCHUTZ wurde bereits

in mehreren Studien mit höchs -
ten wissenschaftlichen Stan-
dards bestätigt.3 Für optimalen
Schutz vor Zahnschmelz-Ab-
bau empfiehlt sich die Anwen-
dung der Zahnpasta in Kombi-
nation mit elmex® EROSIONS-
SCHUTZ Zahnspülung und 
elmex® ZAHNSCHMELZ-SANFT
Zahnbürs te. 

1 Bartlett et al., J Dent 41, 2013. 
2 West et al., J Dent 41, 2013. 
3 Schlueter et al., Caries Res 47, 2013; 

Carvalho & Lussi, J Dent 42, 2014. 

ULTRADENT hat mit den Pre-
mium-Behandlungseinheiten
schon vor Jahren eine Geräte-
klasse geschaffen, die Technik
und Komfort auf höchstem Ni-
veau präsentiert. Diese Maßstäbe
werden dabei an Design, Verarbei-
tungsqualität und Bedienungs-
komfort gesetzt. Das Konzept hat
sich bewährt, denn auch heute
noch stellt ULTRADENT für die
Premium-Klasse das Maß vieler
Dinge in diesem hochwertigen
Segment dar. Das bei der letzten
IDS erstmalig vorgestellte, neu-
artige Multimediasystem vision U
wurde weiterentwickelt und ist
auf dem Markt immer noch un-
vergleichbar. 
Hier die Neuerungen der Pre-
mium-Klasse im Einzelnen: Alle
aktuellen Premium-Modelle ver-
fügen wieder über interessante
Neuheiten und erweiterte Aus-
stattungen. Dazu gehören im Be-
sonderen vision U, das in derVer-
sion 2015 neue Funktionen und
Möglichkeiten beinhaltet, ein völ-
lig neues Assistenzelement mit
Full-Touch-Screen-Bedienfeld,

neue Designelemente und viele
integrierbare Ausstattungsmög-
lichkeiten. vision U verfügt in der
neuen Version für die visuelle
Darstellung über den HD-Modus
mit dem entsprechenden HDMI-
Anschluss auch für externe Ge-
räte. Die Einbindung von vision U
in vorhandene Praxisnetzwerke
wurde noch weiter optimiert und
ermöglicht jetzt einen Behand-
lungsablauf ohne Änderung des
gewohnten Workflows für Zahn-
ärztin, Zahnarzt und Assistenz.
Die Assistenz darf sich auf einen
Arbeitsplatz freuen, der dem des
Behandlers in nichts nachsteht.
Ein 7-Zoll-Full-Touch-Display
sorgt für schnelle und exakte
Steuerung, gute Kontrolle über
die Einstellungen und auch die
OP-Leuchte hört auf die Befehle,
die von hier kommen. Durch die
Möglichkeit, alle Arten von Ins -
trumenten in den ULTRADENT-

Einheiten zu integrieren, kann
der Behandler auf zusätzliche
Geräte an der Einheit, die mehr
Reinigungsaufwand, zusätzliche
Kabel oder Platzproblematik be-
deuten, ganz verzichten.
Am Design wurde ebenfalls Hand
angelegt und auf die Wünsche
der (Fach-)Zahnärztinnen und
Zahnärzte eingegangen. Die ge-
samte Einheit ist jetzt einfarbig,
d.h. in der Basisversion ist alles
weiß, auch das Bodenelement, und
verleiht dem gesamten Behand-
lungsplatz noch mehr Klarheit
und Eleganz.
Was schon immer eine Stärke
der ULTRADENT-Technik war,
wird noch besser. Nahezu alle
Ins trumente lassen sich in die
Einheiten integrieren, über die
Einheiten steuern und bedienen.
Das gilt für ZEG und Elektro-
chirurgiegerät, bis hin zu Licht-
polymerisation, Pulverstrahlgerät
und allen Arten von Antrieben
(Turbine und Elektromotoren).
Statten Sie Ihren Arbeitsplatz für
jedes Behandlungskonzept indi-
viduell nach Ihren Wünschen aus.

Erleben Sie alle Neuheiten bei
Ihrem Dentalfachhändler oder
im ULTRADENT-Showroom in
München/Brunnthal. ULTRA-
DENT ermöglicht es Besuchern,
ganz persönliche Einblicke in das
Unternehmen und deren Produk -
te zu gewinnen. Für Anfahrtsbe-
schreibungen und weitere Infor-
mationen besuchen Sie die Inter-
netseite www.ultradent.de. Hier
sind Sie mit einem herzlichen
Grüß Gott willkommen! 

ULTRADENT 
Premium-Klasse
Behandlungseinheiten in Top-Form. Die hartelastische Folie in be-

währter DURAN®-Qualität, ein-
gefärbt in der gängigen A2-

Farbe, eignet sich im Bereich
snap on smile für eine Vielzahl
von restaurativen, kurz- oder
langfristigen klinischen Lösun-
gen. Insbesondere für Provi so -
rien während einer zahnmedizi-
nischen Implantatbehandlung,
Planungs- und Demonstrations-

schienen bei Alignerbehandlun-
gen sowie zahnfarbene Teleskop-
kappen bei Prothetikreparaturen.
Die hartelastischen Eigenschaf-
ten der DURAN®-Folie garantie-
ren eine flexible, äußerst robuste
Schiene mit hohem Tragekomfort.
DURAN®+ A2 ist in 0,5mm und

0,75mm Stärke erhältlich, mit
aufgebrachter Isolierfolie, kein
Vortrocknen notwendig. 

Jetzt auch zahnfarben 
DURAN®+ ab sofort in ästhetischer A2-Farbe erhältlich.

elmex® EROSIONSSCHUTZ
Wirkstoffkombination für säureresistenten Zahnschmelz überzeugt in klinischen Studien. 

CP GABA GmbH
Kundenservice
Postfach: 410104
44287 Dortmund
Tel.: 040 73190125
Fax: 0180 510129025
CSDentalDE@CPgaba.com

Adresse

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Tel.: 02374 9288-0
Fax: 02374 9288-90
service@scheu-dental.com
www.scheu-dental.com

Adresse

ULTRADENT Dental-Medizinische 
Geräte GmbH & Co. KG
Eugen-Sänger-Ring 10
85649 Brunnthal 
Tel.: 089 420992-70
Fax: 089 420992-50 
info@ultradent.de
www.ultradent.de

Adresse

ULTRADENT
[Infos zum Unternehmen]

SCHEU-DENTAL
[Infos zum Unternehmen]



Auf der Plattform des bewährten
ORTHOPHOS XG hat Sirona ein
Röntgensystem mit innovativer
Aufnahmetechnologie für höchs -
te Zeichenschärfe bei geringst-
möglicher Dosis entwickelt. Er
ist in einer aufrüstbaren 2D-Va-
riante oder als 3D-Hybridgerät
mit einem großen Volumen (11 x
10 cm) oder einem auf die allge-
meine Zahnarztpraxis optimier-
ten Volumen von 8 x 8cm erhält-
lich. 
Sharp Layer, also eine Technolo-
gie, die die Panoramakurve des
Sensors automatisch den indi -
viduellen anatomischen Eigen-
schaften des Patienten anpasst
und scharf abbildet, ist das na-
mensgebende Merkmal des neuen
ORTHOPHOS SL. Die Sharp-
Layer-Technologie nutzt für eine
Panoramaaufnahme mehrere
Tausend Einzelprojektionen, die
bei einem Umlauf aus verschie-
denen Winkeln sehr schnell auf-
genommen werden und die indi-
viduellen morphologischen Gege-
benheiten zeichenscharf abbil-
den. Die Vorteile: hervorragende
Panoramaaufnahmen und die
Möglichkeit, Positionierungsfeh-
ler nachträglich auszugleichen.
Die implementierte Sharp-Layer-
Automatik passt die scharfe
Schicht intelligent und automa-
tisch an, macht die Vorabaus-
wahl der Kiefermorphologie und
die Selektion der Frontzahnstel-
lung überflüssig und vereinfacht
so die Bedienung des Röntgen-
gerätes. Darüber hinaus ermög-
licht die interaktive Sharp-Layer-
Technologie, den Tiefenschärfe-
Fokus bukkolingual nachträglich
zu verschieben, um bei unklaren
Überlagerungen sofort zu erken-
nen, welche Struktur vorne und
welche dahinter liegt. 

Direkte Konversion der Röntgen-
strahlung erhöht Effizienz 
Die zweite Neuerung für eine Bild-
qualität auf komplett neuem Ni-
veau ist der Direct-Conversion-
Sensor (DCS). Er erzeugt aus den
Röntgenstrahlen unmittelbar
elektrische Signale und geht da-
bei nicht, wie bisher üblich, den
Zwischenschritt über eine Um-
wandlung in Licht. Dadurch ge-
hen weniger Informationen ver-
loren und die Ausbeute an Bild-
informationen ist bezogen auf
die applizierte Dosis signifikant
besser. Der Direct-Conversion-
Sensor erzeugt so bei reduzier-
ter Strahlendosis besonders ef -
fizient Röntgenbilder mit einer
hohen Zeichenschärfe. 

Artefaktreduzierte Bilder beim
3D-Röntgen 
Auch im 3D-Modus ermögli -
chen zahlreiche Verbesserungen,
wie zum Beispiel die Metallarte-
faktreduzierung, die Bildprozes-
sierung und die Möglichkeit, den
HD-Modus zuzuschalten, eine
hervorragende Bildqualität. Da-
bei kann die Strahlendosis durch
die Auswahl von drei verschiede-
nen Volumengrößen (5 x 5,5cm, 
8 x 8cm, 11 x 10cm) und Kollimie-

rungen in Abhängigkeit der dia-
gnostischen Fragestellung ange-
passt und minimiert werden. 

Kombination mit SIDEXIS 4
unterstützt integrierte Workflows 
Dank des einzigartigen Okklusal -
aufbisses und der Drei-Punkt-Fi-
xierung des Kopfes mittels Stirn-
und Schläfenstützen lassen sich
die Patienten sehr einfach, sicher

und reproduzierbar für eine Auf-
nahme positionieren. Das über-
arbeitete EasyPad, ein Touch -
screen zur Steuerung des Gerä-
tes, bietet eine höhere Auflösung,
einen stärkeren Kontrast sowie
eine bessere Haptik und
ist dadurch noch leichter
anzuwenden. In Kombi-
nation mit der intuitiv be-
dienbaren Röntgensoft-
ware SIDEXIS 4 erleich-
tert der ORTHOPHOS SL
das befundorientierte Ar-
beiten, wodurch der Be-
handler viel Zeit sparen
kann. Zudem ist diese Kombina-
tion von Hard- und Software per-
fekt auf die integrierten digita-
len Lösungen von Sirona abge-
stimmt und bietet so effiziente
Workflows für die simultane chi -
rurgische und prothetische Pla-
nung von Implantaten oder zur
Analyse der Atemwege bei ob -
s truktiver Schafapnoe. 

Ausgezeichnetes Design 
Der ORTHOPHOS SL wurde jetzt
mit dem renommierten iF product
design award ausgezeichnet. 
Da mit steht das neue Röntgen-
system in einer langen und 

guten Sirona-Tradition:
Seit es den iF product 
design award gibt, wur-
den bereits 13 Sirona-Pro-
dukte für ihr herausra-
gendes Design prämiert,
wie etwa im vergangenen
Jahr der Labor-Extraoral -
scanner inEos X5. 
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Der neue ORTHOPHOS SL von Sirona 
Bestes 2D- und 3D-Röntgen bei einfacher Bedienung.

Sirona
[Infos zum Unternehmen]

Sirona Dental GmbH
Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg
Österreich
Tel.: +43 662 2450-0
contact@sirona.com
www.sirona.com

Adresse

Der neue ORTHOPHOS SL mit innovativer
Aufnahmetechnologie sorgt für beste Bild-
qualität beim 2D- und 3D-Röntgen. 

Sharp-Layer-Technologie und Direct-Conversion-Sensor sorgen im 2D-Modus bei niedriger Strahlendosis für
Röntgenbilder mit einer hohen Zeichnungsschärfe. 

dentalline hat seine umfang -
reiche Produktpalette um ein
weiteres innovatives Highlight
ergänzt. So ist über den Bir -
ken felder Anbieter kieferortho -
pädischer Qualitätsprodukte ab
sofort und exklusiv für Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz
eine transluzente Variante des
hochästhetischen Shark SL Bra-
ckets erhältlich. Während das
bisher beziehbare Shark SL eine
glasklare Optik aufweist, die die
jeweilige Zahnfarbe durch-
schimmern lässt, wirkt die
nun parallel erhältliche Bra-
cketversion milchig-trans-
luzent. 
Beide Shark SL Varian-
ten werden mittels La-
serprinttechnik aus ei-
nem neuen, innovativen
Material hergestellt, wel-
ches die nächste Entwick-
lungsstufe des bisherigen
polykristallinen Aluminium -
oxids (PCA) darstellt. Die aus ei -
ner patentierten und einzigartigen
Kombi nation diverser medi zi ni -
scher, bioverträgli cher Polymere
sowie Keramikfüllern in einem
Stück gefertigten Brackets sind
deutlich stabiler als herkömm-
liche Polyurethanbrackets. 
Aufgrund der einzigartigen Fes-
tigkeit des Materials können
die mittels Bögen und Mechani-
ken während der gesamten Be-
handlung eingebrachten Kräf -
te auf einem gleichmäßigen Ni-
veau auf die Zähne übertragen
werden. Obwohl die Shore-Här te
der neuen Materialkombination
un ter der des natürlichen Zahn-
schmelzes liegt, bieten die Shark
SL Brackets eine ausgezeichne te

Abrasionsfestigkeit. Schädigun-
gen des Zahnschmelzes können
somit von vornherein vermieden
werden. Zudem gewährleistet die
besondere Materialstabilität ein
Debonding ohne Splittern.   

Das patentierte „Fischgräten“-
Design der Bracketbasis ist 
mit großzügigen Unterschnitten
ausgestattet, in die der Kleber
beim Bonding fließen kann und
somit eine stabile Verbindung
zwischen Bracket und Zahn ge-
währt. Durch das spezielle Ba-
sisdesign wird überschüssiges
Adhäsiv beim Klebevorgang
vom Gingivalrand weggedrückt,
wodurch es einfach und für den
Patienten schmerzfrei entfern-
bar ist. 

Shark SL Brackets bestechen
durch ihre glasklare bzw. trans-
luzente Optik und bieten auf-
grund ihrer absoluten Resistenz
gegenüber Verfärbungen eine
brillante Ästhetik. Sie verfügen
über ein niedriges Profil sowie
eine extrem glatte Oberfläche
für optimalen Tragekomfort. Die
Brackets sind bestens für Aller-
giepatienten geeignet, was zahl-
reiche Tests zur Bioverträglich-

keit belegen. 
Shark SL Brackets sind

mit einem einzigartigen
Verschluss mit leicht be-
weglicher Schiebeme-

chanik ausgestattet, die
ein Herausrutschen des
Schiebeflügels unmög-
lich macht. Der Schieber
lässt sich einfach mithilfe

eines Instruments öffnen
und akustisch kontrollierbar

(hörbares Klicken) mittels Fin-
gerdruck schließen. Im Rahmen
standardisierter Zugtests zurVe -
rifizierung der Reibung zwischen
Bogen und Bracket konnten sich
die passiven, mit einem .018�er
beziehungsweise .022�er Slot aus-
gestatteten Brackets mit beson -
ders niedrigen Friktionswerten
gegenüber Edelstahl- und Kera-
mikbrackets durchsetzen. 

Für brillante Ästhetik
Passives Shark SL Bracket ab sofort und exklusiv bei dentalline auch als transluzente

Variante erhältlich.

dentalline GmbH & Co. KG
Goethestraße 47
75217 Birkenfeld
Tel.: 07231 9781-0
Fax: 07231 9781-15
info@dentalline.de
www.dentalline.de

Adresse
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Dentaurum hat für den Sommer
2015 eine Erweiterung seines Ke-
ramikbracketsystems discovery®

pearl angekündigt. Das besonders
ästhetische und trage-
freundliche Vollkeramik-
bracket steht den Anwen-
dern aktuell in den Sys -
temen Roth 18 und 22 für
Ober- und Unterkiefer zur
Verfügung. Bald wer-
den die Brackets auch
in MBT* 22 mit Häk-
chen auf den Zähnen
3, 4 und 5 sowie als
Ergänzung des Un -
terkiefers in MBT*
22 erhältlich sein.
Das komplette Sys-
tem MBT* 18 für Ober-
und Unterkiefer ist zeit-
gleich mit den neuen Aus-
führungen verfügbar. 
„Perfekt in Größe und Geometrie,
ausgestattet mit den bewährten
Eigenschaften der discovery® Bra-
cketfamilie, überschreitet das Ke-
ramikbracket discovery® pearl
alle bisherigen Grenzen der Äs-
thetik kieferorthopädischer Be-
handlungen“, erläutert Axel Win-
kelstroeter, Geschäftsführer von
Dentaurum.
discovery® pearl erhält seine ein-
zigartige Ästhetik durch die per-
fekte Abstimmung von Material
und Produktionsprozess. Es wird
mittels CIM-Verfahren aus hoch-
reinem Aluminiumoxid gefertigt.
Mit einem geringen In-Out von
0,7mm ist es sehr flach, für den
Patienten besonders angenehm
zu tragen und erscheint im Mund
nahezu unsichtbar. Doch disco-
very® pearl überzeugt Patient
und Anwender nicht nur durch
seine Ästhetik. Auch in puncto
Qualität und Leistung entspricht
das Bracket dem Anspruch eines
Premiumbrackets aus dem Hause
Dentaurum.  

Einfaches Handling 
Das Design von discovery® pearl
bietet durch großzügige, abge-
rundete Flügelunterschnitte viel

Platz für alle Ligaturenarten,
auch für Mehrfachligaturen oder
Kombinationen mit Gummiket-
ten. Da alle Brackets innerhalb
der discovery®-Familie den glei-
chen geringen In-Out von 0,7mm
aufweisen, sind sie jederzeit pro-
blemlos ohne Ausgleichsbiegun-
gen kombinierbar. Damit erhal-
ten Anwender mehr Flexibilität
in der individuellen Gestaltung
der Behandlung, z.B. in der Kom-
bination mit dem Metallbracket
discovery® smart. Die gewohnt
perfekt abgestimmte laserstruk-
turierte Basis, ähnlich der Struk-
tur der Dentaurum-Metallbra-
ckets, bietet sicheren Halt auf
dem Zahn. 
Auch das Debonding gelingt mit
dem eigens kreierten discovery®

pearl Debondinginstrument pro-
blemlos. Dazu wird das Bracket
einfach und schonend vom Zahn
gelöst. 
Eine zusätzliche Erleichterung
beim Platzieren der transluzenten
Brackets bietet das beiliegende

System aus farbigen Setzhilfen.
So kann jedes Bracket nicht nur
zahnspezifisch zugeordnet, son-
dern auch optimal an der Zahn-
achse ausgerichtet werden. Das
Bracket schmiegt sich beim Set-
zen dank seiner 3D-CAD-ange-

passten Konturen optimal
an den Zahn an, ohne zu

verrutschen.

Starterset 
und Zubehör
Passend zu disco-
very® pearl runden
das Bukkalröhrchen-

konzept Ortho-Cast
M-Series für die Ad-

häsivtechnik sowie die
transluzenten Bögen

pearl die ästhetische Be-
handlung ab. Darüber hi -

naus erleichtert ein Starterset
den Einstieg in die ästhetische Be-
handlung mit discovery® pearl.
Es beinhaltet neben fünf Fällen
Brackets auch die transluzenten
Bögen pearl, Dentalastics® pearl,
ein Debondinginstrument sowie
einen Typodonten für die Patien-
tenberatung. 

* The Dentaurum version of this
prescription is not claimed to
be a duplication of any other,
nor does Dentaurum imply that
it is endorsed in any way by
Drs. McLaughlin, Bennett and
Trevisi.

Neue Systemvarianten angekündigt
Dentaurum erweitert sein Keramikbracketsystem discovery® pearl.

Cavex bietet ein ausgewogenes
System für die Herstellung des
perfekten Alginatabdrucks, für
das Reinigen von Abdrucklöffeln
und zur Desinfektion der Abdrü-
cke. Dieses vollständige System
vereinfacht nicht nur das Ab-
druckverfahren, sondern sorgt
auch für eine unvergleichlich ho -
he Abdruckqualität und Sicher-
heit. 60 Jahre Forschung und Er-
fahrung haben zu überragenden
Alginatabdruck-Materialien mit
einem weltweit makellosen Ruf
geführt. So profitieren täglich
Zehntausende (Fach-)Zahnärzte
von der überragenden Quali -
tät und den Vorteilen des Cavex 
Alginat-Systems.
Der jüngste Spross der Cavex 
Alginat-Familie ist das Cavex
Cream Alginat. Dieses moderne
Alginat lässt sich sehr einfach zu
einer großartigen, glatten und cre-
migen Masse mischen. Dank der
unvergleichlichen Detailgenauig-
keit von 5µm in Kombi nation mit
den „serienmäßigen“ Cavex Algi-
nateigenschaften, wie z.B. hohe
Reißfestigkeit, Schnellhärtung
und fünf Jahre Haltbarkeit, be-
ginnt sich Cavex Cream Alginat
der Silikonqualität ernsthaft zu
nähern. Natürlich ist dieses mo-
derne Alginat auch scanbar.

Weitere Infos unter www.cavex-
deutschland.de oder telefonisch
unter Tel.: 04931 9809681. 

Extrem detailgenau
Cavex Cream Alginate.

Intensivfluoridierungen nimmt
man am besten mit einem Fluo-
ridlack vor. So erzielt man Lang-
zeitwirkung und ist nicht auf die
Patientencompliance angewie-
sen. Aber es sollte der richtige
sein: Enamelast, der 5%ige Na-
triumfluoridlack aus dem Hause
Ultradent Products, kommt den
Wünschen der Praxis und des
Patienten entgegen.
Aufgetragen wird der Lack wahl-
weise direkt aus einer Spritze mit
dem speziellen SoftEZ-Tip, bieg-
bar und mit weichen Borsten.
Konventionell kann für einen
Patienten auch eine Unit Dose-
Packung mit Näpfchen und Pin-
sel verwendet werden. Das geht
schnell und einfach. Dank einer
neuen Formulierung sedimentie-
ren die Fluoridpartikel nicht; so
ist ein vorheriges An- oder Durch-
mischen überflüssig.
Der Lackfilm haftet lange, so sind
sowohl Fluoridfreisetzung als
auch -aufnahme unübertroffen
hoch, das haben Tests gezeigt.

Der Patient empfindet das be -
 son  dere Aroma Walterberry –
ein Waldbeerengeschmack – als 
angenehm und freut sich über
die praktisch unsichtbaren Lack -
flächen. Und sie sind zungen-
freundlich glatt und ästhetisch. 

Enamelast
Alles, was Sie von einem Fluoridlack erwarten.

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

Adresse

Dental-Contact Vertriebs KG                
Im Spiet 101                                         
26506 Norden                                       
Tel.: 04931 9809682                          
Fax: 04931 9809683
www.cavex-deutschland.de

Adresse

DENTAURUM
[Infos zum Unternehmen]

Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 02203 3592-15
Fax: 02203 3592-22
infoDE@ultradent.com
www.ultradent.com

Adresse

Ultradent Products
[Infos zum Unternehmen]

www.halbich-lingual.de

inkl. QMS Quick Modul System

schön einfach – einfach schön!

www.halbich-qms.de
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Ideal geeignet zum Erhitzen von
Tiefziehschienen oder für Wachs-
arbeiten: Der mobile Brenner
Miratorch II mit bequemer Ein-
handbedienung liegt ergonomisch
in der Hand, lässt sich durch sei -
ne Auflage aber auch sicher und
stabil in Position bringen.  
Die Flamme ist durch eine auto-
matische Zündung mit moder-
nem piezoelektrischen Mecha -

nis mus einfach zu zünden. Über
eine prä zise, steuerbare Einstel-
lung lässt sich die Art der Flam me

wie auch die Temperatur stufen-
los zwischen 800°C bis 1.300°C
regu lieren. Die Brenndauer be-

trägt je nach Flammengrö ße ca.
30 bis 60 Min. Der ideale Beglei-
ter Miratorch II lässt sich viel -
seitig einsetzen sowohl im (Pra-
xis-)Labor als auch im häusli chen
Bereich, wie z.B. in der Küche,
beim Heimwerken oder beim
Camping. 

Brandheiße Neuigkeiten 
Der Miratorch II von Hager & Werken.

Philips, Hersteller innovativer Lö-
sungen für die Mundgesundheit,
zieht positives IDS-Resümee: Erst
wurde der neue Philips Sonicare
AirFloss Ultra zu einem der Messe-
highlights bestimmt, dann berich-
teten RTL & Co. vom Messestand
und schließlich gab es einen neuen
Produkttest-Rekord. Eine Über-
raschung war das große Interesse
an der Brush Busters App, die Kin-
der zur Zahnpflege motiviert. 

Philips Zahnpflege-
Neuheiten für ein gesundes, 
natürlich schönes Lächeln 
An jedem IDS-Tag das gleiche
Bild: Wenige Minuten nachdem
die Messe morgens die Tore öff-
nete, bildete sich an den vier
Philips Anmeldecountern eine
Schlange, deren Länge rasch zu-
nahm – oft rund um den gesam-
ten Stand. 
Die Vorberichterstattung in den
Fachmedien hatte dazu geführt,
dass sich zahlreiche Besucher
ein eigenes Bild von den Philips
Innovationen machen wollten.
Mehr noch: An den Putzstatio-
nen konnten sie den Philips 
Sonicare AirFloss Ultra, die 
neue Philips Sonicare FlexCare 
Platinum Schallzahnbürste und
den innovativen Bürstenkopf
AdaptiveClean testen. Von diesem
Angebot machten über 10.000
IDS-Gäste Gebrauch – und kön-
nen jetzt ihren Patienten bei der
Empfehlung der Geräte über die
eigenen Erlebnisse berichten. 
„Mit unseren innovativen Produk-
ten im Bereich der Zahnmedizin
wollen wir Zahnärzten dabei hel-
fen, die Mundgesundheit ihrer
Patienten zu verbessern“, erklärt
Sinéad Kwant, Global Business

Leader bei Philips Oral Health-
care. „Um dies zu erreichen, bin-
den wir die Experten – Zahnärzte
und Praxisteams – in die Entwick-
lung unserer Produkte mit ein.
Nur so können wir die bis her un-
erfüllten medizinischen Bedürf-
nisse erkennen und gemeinsam
innovative Zahnpflegelösungen
entwickeln, die wirklich helfen.“ 

Mit der Philips Sonicare Brush
Busters App Mundgesundheit
sichern 
In die Entwicklung von Produk-
ten und Dienstleistungen bindet
Philips auch die Anwender ein,
so wie bei der Brush Busters App.
Diese mobile Anwendung unter-
stützt Kinder dabei, die Bedeu-
tung des Zähneputzens zu ver-
stehen und eine gesunde Putz-
routine zu entwickeln. Mithilfe
von lustigen Animationen und
individuellen Belohnungen ver-
mittelt die App die richtige Zahn-
putztechnik und verbessert das

Zahnbewusstsein. Zusammen
mit der Sonicare For Kids Schall-
zahnbürste trägt sie dazu bei,
bereits im Kindesalter eine lang-
fristige Mundgesundheit zu si-
chern. 

Ziel übertroffen
10.000 IDS-Besucher testeten die innovativen Gesundheitslösungen.

Mit dem innovativen 3-D-Modell -
scanner orthoX® scan eröffnet
Dentaurum erstmals die Mög-
lichkeit, digitalisierte Verfahren
breitflächig in der Kieferortho-
pädie einzusetzen. Der orthoX®

scan wurde speziell für die Kiefer -
orthopädie entwickelt und spricht
aufgrund seiner leicht verständ-
lichen Anwendung glei cher -
maßen Einsteiger und ver-
sierte Techniker an. 
„Die Digitalisierung hat die
kie ferorthopädische Welt er-
reicht. Sie bricht bestehende
Abläu fe und Strukturen im
Praxis- und Laboralltag auf.
Gleichzeitig bietet sie
den Anwendern
schnel le, einfa-
che und umsetz-
bare Lösungen,
die momentan
noch als revo-
lutionär in der
KFO-Prax is

gesehen werden“, erklärt Mark
Stephen Pace, Geschäftsführer
von Dentaurum. Der Scanvor -
gang benötigt nur wenige Hand-
griffe und Einstellungen. Dabei
erreicht die aus gereifte Strei fen -
licht projektionstechnologie eine
Scangenauigkeit von < 20µm bei 
einer Scandauer von nur 45 Se-
kunden je Einzelkiefer. Die inte-
grierte Archivierungssoftware
orthoX® file ist für das Scannen,
Archivieren und zum dreidimen-
sionalen Sockeln von Zahnkrän-
zen, Einzelkiefermodellen sowie
Gipsmodellen optimiert. Sie bie-
tet den Anwendern zusätzlich die
Möglichkeit, die Modelle vor dem
Sockeln lagerichtig zur Okklu-
sions-, Raphe-Median- und Tuber -
ebene zu orientieren. Über eine
in tegrierte VDDS-Schnittstelle
unterstützt der Scanner die Über-
nahme von Patientendaten aus
der Patientenverwaltungssoftware

und somit eine patientenindivi-
duelle Personalisierung der ge-
scannten und archivierten Daten.
Die Erfassung der Patientenmo-
delle im offenen STL-Datenfor-
mat erlaubt neben der digitalen

Modellarchivierung
die freie Verwendung
der Daten. So lassen
sich die erstellten
STL-Daten beispiels-
weise für die Analyse
und zur Erstellung
von Modellen im 3-D-
Druckverfahren ver-
wenden. Darüber hi -
naus ist es möglich,
die Daten für digitale
Behandlungslösungen
wie eine Alignerthe -

ra pie oder ein digital geplantes,
hochpräzises indirektes Klebe-
verfahren von Brackets zu nutzen. 
Digitale Daten finden ebenfalls
ihren Einsatz in der kieferortho-
pädischen Diagnostik, Behand-
lungsplanung oder Modellarchi-
vierung. Voraussetzungen dafür
sind offene Systeme sowie auf-

einander abge-
stimmte Kom-
ponenten und
Lösungen, da-
mit Prozesse im
Labor- und Pra-
xisalltag verein-

facht werden und mit größtmög-
licher Effizienz ablaufen. Auch für
künftige Entwicklungen in der di-
gitalen KFO bieten die STL-Daten
eine optimale Ausgangsbasis.  

Digitale 
Kieferorthopädie pur!

Der 3-D-Modellscanner orthoX® scan von Dentaurum. 

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg 
Tel.: 0203 99269-0
Fax: 0203 299283 
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Adresse

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

Adresse

Philips
[Infos zum Unternehmen]

Preiswerter Dentalbrenner für Zahnarzt und Labor –
Miratorch II.

Über 10.000 IDS-Gäste machten von der Möglichkeit Gebrauch, die Zahnpflegeneuheiten aus dem Hause
Philips zu testen. 

Hager & Werken
[Infos zum Unternehmen]

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

Adresse

DENTAURUM
[Infos zum Unternehmen]

Erlaubt das Scannen von Einzelkiefermodellen, Zahn-
kränzen und bereits gesockelten Modellen: 3-D-
Modellscanner orthoX® scan von Dentaurum.

Modellansicht über die Archivierungssoftware orthoX®

file von Dentaurum.
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Das verbesserte Air-N-Go® easy
von ACTEON Equipment ist ein
effizientes Instrument zur Be-
seitigung von pathogenen Bak-
terien und verhindert somit das
Fortschreiten von parodontalen
Erkrankungen. Mit dem neuen,
umrüstbaren System spart der
Zahnarzt jede Menge Zeit: su-
pragingival-prophylaktische als
auch subgingivale Behandlun-
gen können jetzt ohne Hand-
stückwechsel ausgeführt wer-
den.

Tauschen Sie nur die Düse
aus – nicht das Handstück
Je nach klinischem Bedürfnis
kann dank der vier auswechsel-
baren, autoklavierbaren Air-N-
Go®-Düsen ganz einfach vom
SUPRA- in den PERIO-Modus
gewechselt werden. Jede der
Düsen ist für eine spezifische
klinische Anwendung einsetz-
bar und erlaubt aufgrund des
konstanten und akkuraten Pul-
verstrahls ei ne gezielte Entfer-
nung des Biofilms. Ein weiterer
Pluspunkt: Die neuen Düsen
können auch mit dem Air-N-
Go-Handstück der ersten Ge-
neration verwendet werden. 
Die Air-N-Go® SUPRA-Düse
(Standard) integriert sich per-
fekt in die tägliche Arbeit. Sie
ist für jede supragingivale Pro-
phylaxebehandlung in Kombi-
nation mit den CLASSIC- und
PEARL-Pulver sorten geeignet:
Politur der Zahnoberflächen,
Reinigung von Interdentalräu-
men, Fissuren und Rinnen so-
wie Entfernung von Biofilm,
Plaque, Verfärbung sowie Ze-
mentresten.
Die Air-N-Go® PERIO Mainte-
nance-Düse (optional) für die
subgingivale Behandlung äh-
nelt der SUPRA-Düse, weist
aber einen kleineren Pulver-
auslass vor – der Verbrauch der
feinen PERIO-Pulverpartikel
kann somit in der Erhaltungs-
phase verringert werden. Durch
die Verwendung der Düse kann
Mukositis behandelt und das
Fortschreiten parodontaler Er-
krankungen verhindert werden.
Die Air-N-Go® PERIO easy-Düse
(optional) wird zur nichtope-
rativen, subgingivalen Behand-
lung von Zähnen und Implan-

taten verwendet. Mithilfe des
innovativen „Schuhlöffel“-De-
signs kann das Zahnfleisch sanft
zurückgeschoben und gleich-
zeitig nahtlos in Zahnfleisch-
taschen mit einer Tie fe von 3 bis
8mm eingeführt werden. Der
20°-Winkel erlaubt eine bessere

anatomische Anpassung an den
Zahn oder das Implantat. Durch
den fokussierten PERIO-Pulver-
strahl wird der subgingivale
Biofilm zerstört und effizient
gereinigt.
Die um 20° abgewinkelte Air-N-
Go® PERIO-Düse (optional) ist
zur operativen und nichtope-
rativen subgingivalen Behand-
lung in 8 bis 10mm tiefen Paro-
dontaltaschen geeignet. Dank
des doppelten seitlichen Pulver-
strahls können gleichzeitig die
Schleimhäu te und die Wurzel
oder Implantatoberfläche be-
handelt werden. 

Maßgeschneiderte 
Pulversorten für Ihre klinischen
Bedürfnisse  
Die Air-N-Go® easy Pulversor-
ten erhöhen aufgrund ihrer ab-
gerundeten, nicht aggressiven
Partikel den Patientenkomfort
enorm und ermöglichen eine
sanfte, schmerzfreie Behand-
lung. Schäden am Zahnschmelz,
Zahnfleisch oder den Wurzel-
oberflächen wird effektiv vorge -
beugt. Durch den transparenten
Pulverbehälter (23g Fassungs -
vermögen) für SUPRA- und
PERIO-Pulver kann die verblei-
bende Pulvermenge stets kon-
trolliert werden.
Das CLASSIC-Pulver (≈76µm),
basierend auf Natriumbikar-
bonat und natürlichen Inhalts-
stoffen, ist in fünf Geschmacks-
richtungen erhältlich: Neutral,
Cola, Himbeere, Pfefferminze
und Zitrone. Durch die abge-
rundeten Pulverpartikel wird
eine saubere, glatte Zahnober-
fläche erzielt – ohne Blutun-
gen und Schmerzen für den
Patienten. 

Das geschmacksneutrale, ultra-
aktive PEARL-Pulver (≈55µm)
basiert auf Kalziumkarbonat
und ermöglicht aufgrund der
gleichmäßigen Mikrokügelchen
eine besonders sanfte und scho-
nende Behandlung. Seine ein-
zigartigen Eigenschaften stel-

len die klinisch gesunde Mund-
flora in den bukkalen Bereichen
und den natürlichen Glanz der
Zähne wieder her und ermög-
lichen die Reinigung von Kom-
positen in vollkommener Si-
cherheit. 
Zusätzlich zur Initialtherapie
und subgingivalen Behandlun-
gen bekämpft das natürliche,
auf Glyzin basierende PERIO-
Pulver (≈25µm) effektiv das
Fortschreiten von parodonta-
len und periimplantären Er-
krankungen. Zwanzig Sekun-
den pro Zahn oder Implantat
genügen, um Plaque effektiv
zu entfernen und die Taschen-
tiefe zu reduzieren. 

Einfachere Pflege und Hand -
habung des Air-N-Go® easy 
Im Vergleich zur ersten Gene-
ration überzeugt das neue Sys-
tem zudem durch die erleich-
terte Instandhaltung und War-

tung, da das System nur be-
grenzt demontierbar ist. Zur
Reinigung müssen nur die Teile
des Geräts abmontiert und ste-
rilisiert werden, die in direkten
Kontakt mit den Patienten kom-
men: Die Düsen werden durch
simples Anschrauben befestigt
und können, zusammen mit
dem Mittelteil des Handstücks,

autoklaviert werden. Der hin-
tere Teil des Handstücks hin-
gegen wird mit Reinigungstü-
chern gesäubert. Zusätzlich bie-
tet das schlanke, leichte Air-N-
Go® easy-Handstück aufgrund
des verbesserten 360°-Drehver-
haltens und der ungeschlage-
nen Ergonomie eine große Be-
wegungsfreiheit bei gleichzei-
tig geringer Ermüdung der Hand
des Anwenders. Auch schwer
zugängliche Bereiche können
somit schnell und präzise be-
handelt werden. 

Ganz ohne Handstückwechsel
Supra- und subgingivales Airpolishing – mit Air-N-Go® easy.

ACTEON Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann 
Tel.: 02104 956510
Fax: 02104 956511 
info@de.acteongroup.com
http://de.acteongroup.com

Adresse

ACTEON
[Infos zum Unternehmen]

Ab sofort sind die komplett me -
tallfreien TruKlear® Brackets
auch von 5-5 für den Unterkie -
fer erhältlich (3-5 mit Haken).
FORESTADENT ergänzt damit
sein erstmals zum letztjährigen
AAO-Jahreskongress vorge-
stelltes und bislang nur von 5-5
für den Oberkiefer erhältliches,
selbst ligierendes Keramikbra-
cketsystem und ermöglicht so
die Rea lisierung perfekter Äs-
thetik.
TruKlear® Brackets sind voll-
ständig (Korpus undVerschluss-
mechanismus) aus einer ver-
färbungsfreien Spezialkeramik
gefertigt. Diese passt sich auf-
grund ihrer Transluzenz opti-
mal an die jeweilige Zahnfarbe
an. Das nickelfreie SL-Bracket
verfügt über einen aus Keramik
gefertigten Schieber, der mit-
hilfe einer kleinen Walze aus
zahnfarbenem Kunststoff sicher
in Position gehalten wird. Der
nach gingival öffnende und so-
mit Beschädigungen beim Kauen
verhindern de Schieber wurde
slotseitig besonders breit ge-
staltet, um eine optimale Rota-
tionsübertragung zu gewähr-
leisten. 
TruKlear® Brackets sind mit der
patentierten inversen Haken -
basis ausgestattet, wie sie An-
wender des selbstligierenden

QuicKlear® kennen. Die anato-
misch gewölbte Basis ermög-
licht nicht nur eine optimale me -
chanische Retention, sondern
auch die splitter- und bruchfreie
Entfernung der Brackets mit -
hil fe des Pauls-Tools nach Be-
handlungsende. Eine weitere
Beson derheit stellt der extra
niedrig gestaltete Slot dar. Auf-
grund dessen geringer Höhe
können Bögen mit einer Dimen-
sion von .025� eng geführt wer-
den, wodurch ei ne gute Über-
tragung von Torque gewährleis-
tet wird. Vier Kontakt rippen im
Slot vermeiden zudem uner-
wünschte Klemm- und Kerb -
effekte des Bogens. 

Um den ästhetisch perfekten
Eindruck derTruKlear® Brackets
optisch abzurunden, wird der
Einsatz von FORESTADENTs
zahnfarbenen, dauerhaft wei-
ßen BioCosmetic® Bögen emp-
fohlen. 

TruKlear® jetzt für UK 5-5 erhältlich 
FORESTADENT komplettiert sein neues vollästhetisches SL-Keramikbracketsystem. 

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: 07231 459-0
Fax: 07231 459-102
info@forestadent.com
www.forestadent.com

Adresse

TruKlear®, das komplett metallfreie SL-Keramikbracket von FORESTADENT, ist ab sofort von 5-5 für
Ober- und Unterkiefer erhältlich.  
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In Zusammenarbeit mit führen-
den Wissenschaftlern und Dental-
spezialisten hat das Dental Labor
Gerd Kock aus Wal-
lenhorst das Presh.S®

Dentalschienen-Pfle-
gesystem entwickelt.
ZTM Thomas Kas-
selmann: „Mit dieser
neuen und innovati-
ven Dentalschienen-
pflege gelingt ein wei -
terer Schritt für mehr
Patientenzufrieden-
heit und den Wert -
erhalt von Dentalschie-
nen und Zahnspan-
gen. Das innovative
Presh.S® Dentalschie-
nen-Pflegesystem bie-
tet dem Patienten die
Chance, sich aktiv um
seine Mundhygiene zu
kümmern.“
Heute ist bekannt,
dass handelsübliche Rei-
niger auf der Kunststoffoberflä-
che Porositäten und Rauigkeiten
verursachen, in welchen sich Be-

läge und krankmachende Bak -
terien anhaften können. Nun er-
füllt sich auch für Schienen- und
Zahnspangenträger der Wunsch
nach mehr Komfort und Sicher-
heit in der Pflege, und das auf rein
natürlicher Basis: Eukalyptusöl
verleiht ein angenehmes Frische-
gefühl. Der mikrofeine Ölfilm
versiegelt die Oberfläche und die
Schiene bleibt wie neu.
Zitronensäure löst krankmachen -
de Schienenbeläge und schont
den Kunststoff. Meersalz stabili-
siert und verstärkt die Wirkung
der Zitronensäure. In Kombina-
tion mit der Presh-Bürste kön-
nen alle Beläge perfekt entfernt
werden.
Zunächst entwickelte das Dental
Labor Kock Presh®, das sich als
Prothesenpflege in den letzten
drei Jahren bereits bewährt hat.
Im letzten Jahr erfolgte dann die
Weiterentwicklung zu Presh.S®.
„In unseren Laboren wird zu je-
der Neuanfertigung das Pflege-
system mit Pflegeanleitung, ver-
packt in einer ansprechenden Kos-

metiktasche, kostenlos mitgelie-
fert“, berichtet ZTM Gerd Kock
(GF, Dental Labor Gerd Kock).
Bereits zahlreiche kieferortho-
pädische Praxen verwenden bzw.
empfehlen Presh.S®, viele da -
von auch als Give-away für mehr
Patientenbindung. Attraktive
Wiederverkäuferkonditionen er-
weitern das Angebot von Praxis -
shops.
Presh.S® ist geeignet für Dental-
schienen, Aligner, herausnehm-
bare KFO-Geräte oder Schnarch -
schienen. Informationen unter
angegebenem Kontakt. 

Während der IDS wurden wie-
der einige Innovationen und 
Wei terentwicklungen vorge-
stellt. Karin Henn-Greiner, Greiner 
Orthodontics GmbH, hat sich für
ihre Kunden umgeschaut und
interessante Produktneuheiten
für ihr Lieferprogramm ausge-
wählt.
Eine große Erleichterung für die
dentale Fotografie bietet der Foto -
spiegel mit Antibeschlag. Das
bewährte Gerät wurde jetzt in

Design und Funktion komplett
überarbeitet. Folgende Neue-
rungen sind hervorzuheben: Das
Luftvolumen lässt sich jetzt indi-
viduell einstellen. Ob ein stärke-
rer oder schwächerer Luftstrom
erforderlich ist, kann auf dem Tas-
tenfeld per Fingerdruck einge-
stellt werden. Der robuste neue
Griff ist jetzt abgewinkelt und
damit komfortabler in der Hand-
habung. Der Blickwinkel –
von der Kamera ausge-

hend – wurde dadurch ebenfalls
verbessert. Der Kunststoff der
Spiegelhalterung enthält Silber -
ionen mit antibakterieller Wir-
kung. UnterVerwendung von Des-
infektionstüchern kann die Hy-
giene noch erhöht werden. Zwei

moderne LEDs mit breiter Licht -
streuung unterstützen die Digi-
talkamera beim Fokussieren. Der
neue Stecker des Ladekabels ent-
spricht USB-Anschlüssen gängi -
ger Mobiltelefone. Zum System
passende Edelstahlspiegel sind
robust und in sechs verschiede-
nen Größen erhältlich. Umfang-
reiches Zubehör wie Wangen-,
Vestibulum-Abhalter und Edel-

stahlkassette runden das Liefer-
programm ab. Der neue Spiegel-
halter ist in unterschiedlichen
Setgrößen bis Mitte Juni 2015
mit Einführungsrabatt erhält-
lich. Ein Sonderprospekt mit de-
taillierten Informationen steht
zur Verfügung. 
Das ästhetische selbstligierende
Bracket ClearViz+ SL wurde vor-
gestellt. Das Low-Profile-Bracket
ist ab sofort im System Roth liefer-
bar. Hergestellt aus Keramik, mit
einem Rhodium-beschich teten

Clip und abgerundeten Kan-
ten, beeindruckt das SL-

Bracket durch seine Äs-
thetik und hohen Patien-
tenkomfort. Rhodium-
beschichtete Bögen wie
auch Zahnfarben-be-
schichtete Ligaturen und
NiTi-Druckfedern run-
den das ästhetische Lie -
ferprogramm von Grei-
ner Orthodontics ab.  

Die bewährte CS 2000®

Klasse II-/III-Feder wurde für
Anwender optimiert, die mit der
.018� Technik arbeiten. Der zu-
sätzliche Pivot (Bogenverbinder)
für Bogendurchmesser bis .018� x
.025� wurde entwickelt, um die
Fixierung zu erleichtern. Mittels
der Hybrid-Inbusschraube kann
der Behandler den Pivot am Bo-
gen festschrauben bzw. bei Be-
darf kürzen, um eine Gleitmecha-
nik zu erzielen. Die neuen Pivot
für .018� Slot sind ab Mai 2015
lieferbar. 
Hammacher, Solingen, zeigte in
Köln ein neues Hilfsinstrument
für das Positionieren der Brackets.
Die Enden können beidseitig indi -

viduell abgewinkelt werden. Lie-
ferbar für .018� oder .022� Slot.
Greiner Orthodontics führt alle
Hammacher Produkte im Liefer-
programm. Informationen und
Angebote zu allen Neuheiten un-
ter angegebenem Kontakt. 

Aktive Mundhygiene mit System
Neu: Jetzt auch für Dentalschienen und KFO-Geräte.

IDS-Neuheiten jetzt bei Greiner Orthodontics 
Ob Fotospiegel mit Antibeschlag, selbstligierendes Keramikbracket oder Bracketpositionierungshilfe – Ispringer Dentalanbieter 

erweitert Sortiment um neue Produkte. 

Dental Labor Gerd Kock 
Betriebs GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Thomas Kasselmann
Hansastraße 85
49134 Wallenhorst
Tel.: 05407 83820
Fax: 05407 838220
info@presh.de
www.presh.de

Adresse

Greiner Orthodontics GmbH
Im Schröder 43
75228 Ispringen
Tel.: 07231 8008906 
Fax: 07231 8008907 
info@GreinerOrthodontics.de 
www.GreinerOrthodontics.de

Adresse

Fotospiegel mit Antibeschlag.

Ästhetisches SL-Bracket ClearViz+ SL.

Positionierungsinstrument HSL 149-22.


