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Für die Verwendung als Aktivbögen 
in festsitzenden Zahnspangen gibt 
es eine ganze Menge unterschied-
licher Drähte von diversen Her-
stellern. Mit dem GUMMETAL® 
Premium- KFO-Draht bietet Morita 
einen äußerst biokompatiblen Titan- 
Niobium-Draht mit hervorragenden 
physikalischen Eigenschaften an – 
für weniger Bogenwechsel dank 
hoher Elastizität, bei gleichzeiti-
ger Verformbarkeit und Festigkeit. 
Das bedeutet auch: eine deutlich 
schonendere Therapie für den Pa-
tienten. 

Wesentlich weniger 
 Bogenwechsel erforderlich
Beschwerden, vor allem von jungen 
Patienten, über unkomfortable fest-
sitzende Zahnspangen sind keine 
Seltenheit: Oft ist die Behandlung 
mit Schmerzen verbunden, gerade 
und vor allem auch nach den not-
wendigen Wechseln des aktiven 
 Bogens. Herkömmliche Drähte er-

fordern einen häufigen Austausch – 
aufgrund ihrer geringen elastischen 
Verformbarkeit und des damit ver-
bundenen Bruchrisikos. Dabei wer-
den die Zähne nach jedem Bogen-
wechsel zunächst stärkeren und 
dann abnehmenden Kräften aus-
gesetzt. Anders bei  GUMMETAL®. 
Dieser innovative KFO-Draht aus 
einer speziellen Titan-Niobium- 
Legierung vereint einen äußerst 
niedrigen Elastizitätsmodul mit 
hoher Festigkeit. So sind wesentlich 
weniger Bogenwechsel als bei an-
deren KFO-Drähten erforderlich. 

Sanftere Behandlungen dank 
konstant geringen Kraftniveaus
Da mit diesen normalerweise eine 
erhöhte Krafteinwirkung und da-
durch auch Schmerzbelastung ein-
hergeht, erfolgt die Behandlung 
mit GUMMETAL® deutlich sanfter. 
Auch die entstehenden Kräfte blei-
ben bei dem Premium-KFO-Draht 
kontinuierlich gering. Dafür sorgt 

die im Vergleich zu herkömmlichen 
KFO-Drähten rund 2,5 Prozent 
höhere elastische Verformbarkeit. 
Dank der ausgedehnten Rückfede-
rung und der äußerst geringen 
Oberflächenreibung verhält sich 
 GUMMETAL® zudem schonend 
zur natürlichen Zahnhartsubstanz. 
Dabei sind GUMMETAL®-Bögen 
auch für Patienten mit Allergien 
oder sonstigen Unverträglichkei-
ten geeignet: Die nickelfreie Titan- 
Niobium-Legierung ist äußerst 
 biokompatibel und enthält weder 
Schwermetalle noch toxische Be-
standteile. 

Premium-KFO-Draht mit 
 herausragenden Eigenschaften
Die hervorragenden Eigenschaften 
des Premium-KFO-Drahtes machen 
GUMMETAL® zur optimalen Er-
gänzung des kieferorthopädischen 
Portfolios von Morita – schließlich 
stellt das japanische Traditionsun-
ternehmen den maximalen Patien-
tenkomfort stets in den Mittelpunkt. 
Dies zeigte sich bisher in ver-
schiedenen Behandlungseinheiten 
(wie z. B. Spaceline EMCIA KFO und 
SIGNO G10 II S KFO), Geräten für 
die Diagnostik und Bildgebung 
(z. B. Veraviewepocs 2D CP), Hand-
stücken und Instrumenten (z. B. 
Torq Tech und Ortho-Strips) so-
wie kieferorthopädischen Demon s-
tra tionsmodellen – und jetzt 
eben auch im Premium- KFO-Draht 
 GUM METAL®. Diesen hat Morita 

Mitte 2018 vom KFO-Spezialisten 
Rocky Mountain Orthodontics 
übernommen. 
Der Premium-KFO-Draht ist in ver-
schiedenen Ausführungen erhält-
lich: Neben runden oder rechtecki-
gen Bögen umfasst das Sortiment 
auch Stangen- und Rollendrähte. 
So erlaubt z. B. die Verwendung 
des Drahtes mit rechteckigem 
Querschnitt eine dreidimensionale 
Torquekontrolle der Zahnbewegun-
gen bereits zu Beginn der kiefer-
orthopädischen Therapie. Für die 
ästhetische Behandlung mit Kunst-
stoff- oder Keramikbrackets bie-
tet Morita zudem ab dem vierten 

 Quartal 2019 eine rhodinierte Va-
riante des Drahtes an. Durch die 
 Rhodinierung bleibt das ästhetische 
 Erscheinungsbild dauerhafter er-
halten als bei der weißen Beschich-
tung herkömmlicher Drähte.

Fest wie Metall, elastisch wie Gummi
GUMMETAL® – der Premium-KFO-Draht für schonende Behandlungen.
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SmileView Online-Tool
Vorvisualisierung des Lächelns für potenzielle Invisalign-Patienten.

Align Technology, Inc. 
hat die Einführung von 
SmileView bekannt 
gegeben – einem 
Online-Tool, das po-
tenziellen Invisalign- 
Patienten dabei helfen 
soll, ein neues und 
strahlenderes Lächeln 
zu  visualisieren, noch 
bevor sie die Behand-
lung begonnen haben. 
Das SmileView Tool 
nutzt eine computergenerierte 
Simulation, die das Lächeln einer 
Person nach dem Begradigen ihrer 
Zahnfehlstellung zeigt. Innerhalb 
von 60 Sekunden, nachdem 
ein Selfie mit dem neuen 
Tool auf dem Smartphone 
oder Tablet aufgenommen 
wurde, können potenzielle 
Patienten ihr neues Lächeln 
mit ihren eigenen Gesichts-
merkmalen, nach dem die 
Zahnfehlstellung korrigiert wurde, 
sehen. 
Das neue Visualisierungstool von 
Align soll die Aufmerksamkeit und 
Nachfrage nach der Invisalign-Be-
handlung für das Begradigen von 
Zähnen steigern, indem es die Ver-
braucher direkt anspricht und ihnen 
ermöglicht, eine Simulation ihres 
neuen Lächelns zu sehen. Für die-
jenigen, die als nächsten Schritt 
eine Beratung mit einem Invisalign- 
 Anwender wünschen, leitet das 
 SmileView Tool die Benutzer über 
die „Anwendersuche“ oder alterna-

tiv über das Smile Concierge-Team, 
an die nächstgelegenen Ärzte in 
ihrer Umgebung weiter, um einen 
Termin zu vereinbaren. 

Das automatisierte System 
verwendet einen ausgereif-
ten Algorithmus für ma-
schinelles Lernen und nutzt 
eine Datenbank aus über 
sechs Millionen behandel-
ten  Invisalign-Fällen, um 
eine Simulation des Gebis-

ses und geplanten Ergebnisses der 
Person bereitzustellen. Weitere In-
formationen zum Invisalign-System 
und zum neuen SmileView Tool er-
halten Sie unter www.invisalign.de
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GUMMETAL® ermöglicht die stabile Drahtbiegung und besitzt gleichzeitig hervor-
ragende Rückfederungseigenschaften. (© J. MORITA EUROPE GMBH)

GUMMETAL® – der Premium-KFO-Draht 
• Niedriger Elastizitätsmodul 
• Hohe Festigkeit 
• Ausgedehnte Rückfederung 
• Weniger Bogenwechsel für schonendere Therapie 
• Entstehende Kräfte kontinuierlich gering 
• Dank hoher Biokompatibilität auch für Patienten mit Sensibilitäten geeignet
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