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Jedes der beiden Konzentrate ist 
für sich genommen bereits hoch-
wirksam und ein äußerst effektives 
Mittel, um den Werterhalt von Saug-
anlagen zu sichern – doch im Duo 
sind sie einfach unschlagbar. 
Die Rede ist von dem seit Jahren 
zum Goldstandard der Saug-
anlagendesinfektion gehörenden 
 Orotol® plus und dem ebenso be-
währten Spezialreiniger MD 555 
cleaner. 
Mit der verbesserten Rezeptur des 
MD 555 cleaners bietet der Her-
steller Dürr Dental seinen Kunden 

eine optimale Systemlösung für die 
Beseitigung hartnäckiger Ablage-
rungen aus einem der wichtigsten 
zahnmedizinischen Geräte. Dabei 
ergänzen sich die beiden Konzen-
trate perfekt: Während Orotol® plus 
konsequent gegen Bakterien, Pilze 
und Viren vorgeht, entfernt der 
MD 555 cleaner zuverlässig Ab-
lage rungen von schwer löslichen 
Salzen, Kalk, Prophylaxepulvern 
oder Pearl- Produkten basierend 
auf Calcium carbonat aus allen 
Teilen der Sauganlage – auch aus 
den Leitungen. Wird ein solcher 

„Rundumschlag“ regelmäßig durch-
geführt, reduziert sich das Risiko 
eines Leistungsabfalls oder Kom-
plettausfalls erheblich. Zudem 
verlängert die Anwendung der 
effi zienten Produktkombination die 
 Lebenszeit der Sauganlage. 
Dass es bei der Pflege und Reini-
gung von Sauganlagen noch Ver-
besserungspotenzial gibt, davon 
ist nicht nur der Hersteller aus 
Bietigheim- Bissingen überzeugt: 
Experten schätzen, dass jede zweite 
Anlage, die in einer deutschen 
Praxis steht, in ihrer Leistung ein-
geschränkt ist. Das liegt u. a. daran, 
dass viele zwar desinfiziert, aber 
nicht richtig gereinigt werden. 
Dürr Dental möchte mit seiner 
Produktlösung dazu beitragen, 
dass sich diese Zahlen künftig 
verbessern.

Mit digital gefertigten Slidern ist 
eine zuverlässige Verschiebung der 
Zähne mit einer hohen Passung 
möglich. Das gilt auch für  Slider bei 
implantatbasierten Versorgungen 
auf Minipins. Die Dis tal- und Mesial-
slider werden bei  orthoLIZE in 
einem Stück gefertigt. Lasern bzw. 
Löten ist bei der digi talen Herstel-
lung nicht mehr notwendig. Für den 
Patienten ergibt sich daraus ein 
hoher Tragekomfort, da Schwach-
stellen wie Löt- oder Schweißnähte 
ausgeschlossen werden. Das führt 
zudem zu einer Verringerung von 
Brüchen und Reparaturen. Wie-
derum ein Vorteil für den Patien-
ten: weniger Besuche in der KFO- 
Praxis.
orthoLIZE hat den Herstellungs-
prozess von KFO-Apparaturen di-

gitalisiert und liefert reproduzier-
bare Ergebnisse, die Kieferortho-
päden und Patienten begeistern. 
Bei vorhandenem Datensatz ist die 
erneute Herstellung per Knopf-
druck 1 : 1 möglich. Digital herge-
stellte Herbst-Scharniere, Veranke-
rungsapparaturen, GNE und jetzt 
neu im Produktportfolio Distal- 
und Mesialslider bestechen durch 
ihre hohe Präzision. Wie bei der 
konventionellen Fertigung funk-
tionieren die Slider durch Druck- 
oder Zugkräfte. Die Zähne werden 
hierdurch sehr exakt und kon-
trolliert bewegt. Kippende Bewe-
gungen werden ausgeschlossen. 
Eine sehr hilfreiche Alternative vor 
allem bei einseitigen Nichtanlagen 
und bei Asymmetrien des Zahn-
bogens.

Vorgehensweise des digitalen 
KFO-Workflows
Mittels Intraoralscanner wird der 
digitale Abdruck vom Ober- und 
 Unterkiefer in der kieferorthopädi-
schen Praxis erstellt. Bei implan-
tatbasierten Versorgungen ist der 
Scan eines Scanbodys notwendig. 
Der fertige Datensatz wird gespei-
chert und an orthoLIZE über tra-
gen. Unter Berücksichtigung der 
Kundenwünsche wird das CAD- 

Design auf dem virtuellen Modell 
erstellt. Dieses erhält der Kiefer-
orthopäde zur Ansicht und Abstim-
mung. Gewünschte Änderungen 
können dann umgesetzt werden. 
Immer mit dem Ziel einer exakten 
Passung – vor allem für den Pa-
tienten ein herausragender Vorteil, 
der nur mittels digitaler Verfahren 
machbar ist. Nach der Freigabe 
 erfolgt die Fertigung der Slider. Das 
Ergebnis ist eine präzise KFO- 

Apparatur bei geringem Zeitauf-
wand in der Praxis und somit eine 
Effizienzsteigerung. Vom Abdruck 
bis zur fertigen kieferorthopädi-
schen Apparatur! 
orthoLIZE ist ein freies und offenes 
CAD/CAM-Fertigungszentrum, das 
kieferorthopädische Apparaturen 
und Produkte auf der Grundlage 
von Intraoralscans bzw. digitalisier-
ten Gipsmodellen fertigt. Mit der 
Portfolio-Erweiterung bietet das 
niedersächsische Unternehmen 
einen rundum digitalen Workflow 
mit ökonomischen, reproduzierba-
ren und hochpräzisen Ergebnissen 
für die moderne und innovative 
KFO-Praxis.

Digitale Distal- und Mesialslider
Hohe Präzision durch digitale Fertigung.

Dürr Dental

kontakt

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 07142 705-0
Fax: 07142 705-500
info@duerrdental.com
www.duerrdental.com

Unschlagbares Duo
Orotol® plus und MD 555 cleaner für die Desinfektion und Reinigung von Sauganlagen.
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Der Iconix Aesthetic SE NiTi-Draht 
von American Orthodontics ist das 
neueste Produkt im umfangreichen 
AO-Drahtbogensortiment. Dieser 
hochwertige Draht, der im moder-
nen Werk des Unternehmens im 
US-amerikanischen Sheboygan 
(Wisconsin) hergestellt wird, bietet 
außergewöhnliche Superelastizität, 
Formgedächtnis und Rückstellkräfte 
für präzise Kontrolle und vorhersag-
bare Ergebnisse. Gleichzeitig sorgt 
er für eine erstklassige Ästhetik, 
die alle Optionen für die Behand-
lung mit kosmetischen Brackets 
 ergänzt. Dank der langlebigen 
 Rhodiumoberfläche bleibt während 
der gesamten Behandlungsdauer 
ein ästhetisches Aussehen erhal-
ten. Der aus hochwertigem NiTi- 
Material gefertigte Bogen sorgt für 

gleichbleibende Kräfte bei Be- und 
Entlastung. 
Der Iconix® Bogen ist in folgenden 
Formen erhältlich: VLP Arch Form, 
Natural Arch Form I und Natural 
Arch Form III. Jede Packung ent-
hält zehn einzeln verpackte Draht-
bögen. Für weitere Informationen zum 
neuen Ästhetikbogen oder für ein 
persönliches Beratungsgespräch 
stehen wir Ihnen unter angegebe-
nem Kontakt gern zur Verfügung.

Erstklassige Ästhetik 
American Orthodontics präsentiert mit ICONIX® 

einen neuen Rhodium-Bogen.
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Iconix Aesthetic Wire


