
30  I  www.kn-aktuell.de Nr. 6  I  Juni 2020 MARKT & PRODUKTE

Folien für die Alignertherapie 
müssen vielfältigen Kriterien 
 gerecht werden. Eine der gefrag
testen Eigenschaften ist ein kon
tinuierlich hohes Kraftniveau bei 
gleichzeitig niedriger Initialkraft. 
Genau das schafft die neu entwi
ckelte Folie von SCHEUDENTAL 
und erfüllt damit die biomecha

nischen Erwartungen an die 
Aligner therapie.  
Durch einen flexiblen Elastomer
kern, der in einer hartelastischen 
Doppelschale eingebettet ist, be
hält die neue CA® Pro wesentlich 
länger ein konstantes Kraft niveau 
als konventionelle Aligner folien. 
Ihre anfängliche Initialkraft ist 

dabei geringer, sodass sie einen 
sanfteren Einstieg in die Behand
lung und mehr Tragekomfort für 
den Patienten ermöglicht. Die 
Doppelschalenkonstruktion mit 
elastischer Zwischenlage sorgt 
gleichzeitig für eine höhere Ma
terialflexibilität und Bruchfes
tigkeit. 
CA® Pro ist in den Stärken  
0,5 mm, 0,625 mm und 0,75 mm 
in den Durchmessern 120 mm 
und 125 mm erhältlich. 

CA®Pro
Die neue Alignerfolie von SCHEU-DENTAL.

Das Dentalunternehmen Dentaurum 
schreibt Hygiene im Zusammenhang 
mit den eigenen Produkten nicht nur 
wegen gesetzlicher Bestimmungen 
groß. Das Thema war dem Medizin
produktehersteller seit jeher wichtig – 
bereits vor 20 Jahren standen Ideen 
für kontaktarme, hygienische Verpa
ckungen im Raum. Eine Vielzahl an 
gereinigten und sterilen Produkten 
sowie smarte Verpackungssysteme 

gewährleisten nach wie vor, dass sich 
Behandler und Patienten auf einen 
professionellen Behandlungsablauf 
konzentrieren können.
Dentaurum Geschäftsführer Mark S. 
Pace erklärt: „Für Dentaurum hat die 
Sicherheit von Anwendern und Pa
tienten höchste Priorität. Als ältestes 
inhabergeführtes Familienunterneh
men in der Dentalindustrie stehen für 
uns der Mensch und ein für unsere 
Kunden umfassendes Angebot an 
Produkten und Dienstleistungen auf 
höchstem Qualitätsniveau an erster 
Stelle. Durch ständige Weiterbildung 
unserer lang jährigen und erfahrenen 
Mitarbeiter, stetige Qualitätskontrol
len wie auch validierte Prozesse 
 ermöglichen wir das Einhalten der 
Hygienekette bis in die Praxis unserer 
Kunden hinein. Dies lassen wir jähr
lich durch unabhängige benannte 
Stellen prüfen. Seit mehr als 130 Jah
ren stehen wir für Qualität ‚made  
in Germany‘. Uns in allen Bereichen 
kontinuierlich weiterzuentwickeln und 
an neue Gegebenheiten anzupas 
sen, ist für uns als traditionsreiches 
Unternehmen eine Selbstverständ
lichkeit. Während der aktuellen Lage 
ermöglicht die Sorgfalt, mit der 
 unsere Produkte hergestellt und ver
packt werden, dass auch die Not
fallbehandlung der Patienten weiter 
gewährleistet werden kann. So bie
ten wir Behandlern und Patienten 
während der CoronaPandemie ein 
großes Stück Sicherheit.“

Sicheres Verpackungskonzept  
für Implantate 
tioLogic® TWINFIT Implantattypen 
werden einem umfangreichen Rei
nigungs und Sterilisationsprozess 
unterzogen und in einer gammasteri
lisierten Doppelverpackung geliefert. 
Diese Verpackungsform bietet so
wohl im Hinblick auf die Handhabung 
als auch die Transportsicherheit 
beste Bedingungen. Beide Außen 
verpackungen, sowohl Folie als auch 
Blisterverpackung, gewährleisten 
einen perfekten Schutz des Innen
behälters mit dem sterilen Implan  
tat, Verschlussschraube und Tiefen
stopphülsen. Zusätzlich sorgt die 
umweltfreundliche Umverpackung 
für einen sicheren Transport und eine 
optimale Lagerung in der Praxis.

An dieser Stelle sei auch das ske
lettale Verankerungssystem tomas® 
 erwähnt, das eine kieferorthopädische 
Behandlung effektiv und einfach ge
staltet. Bereits seit 2004 werden die 
tomas® pin steril verpackt. Durch  
den Einsatz dieser Minipins kann auf 
eine umständliche Versorgung mit 
extraoralen Geräten nahezu verzich
tet werden. Sie können für die Distali
sation, Mesialisation, Intrusion, Gau
mennahterweiterung oder indirekte 
Verankerung eingesetzt werden.

Hightech-Hygiene  
in der  Kieferorthopädie 
2018 hat Dentaurum als erstes 
KFOUnternehmen weltweit eine  
robotergesteuerte Bracketverpackungs
maschine in Betrieb genommen. 

Seitdem werden die  discovery® smart 
Brackets vollautomatisch verpackt. 
Nach der Fertigung durchlaufen sie 
einen aufwendigen Reinigungspro
zess mit bis zu sieben Reinigungs
schritten. Anschließend werden sie 
im Rahmen eines speziell entwickel
ten Prozesses verpackt, versiegelt 
und etikettiert. Eine doppelte Folie
rung bietet optimalen Schutz vor Ver
unreinigungen, während zwei Siegel 
auf der Verpackung die Originalität 
gewährleisten. Kieferorthopäden er
halten hygienisch saubere Brackets, 
die sie mithilfe einer Klemmpinzette 
entnehmen und – ganz ohne zusätz
liche Reinigung – direkt im Patienten
mund einsetzen können.  

Damit Anwender der 
opton® Lupenbrillen opti
mal gegen Tröpfchen
infektion geschützt sind, 
hat orangedental den Ge
sichtsschutz protecton 
entwickelt, der perfekt  
an die Lupenbrille angepasst ist.

protecton besteht aus einer 
reißfesten, hochtranspa
renten und leichten PET
Spezial folie und wird durch 
ein spezielles Magnetsystem 
(Pat. Pending) einfach an 
der Lupenbrille befestigt. 

protecton passt auf opton® Lupen
brillen mit und ohne spoton® 
Lichtsystem und sorgt für opti
malen Infektionsschutz für Pa
tienten und Personal in der Praxis. 
protecton kann entweder zur 
Nachrüstung von opton® Lupen
brillen oder bei Neubestellung 
einer orangedental Lupenbrille 
direkt als opton® protect (mit 
Gesichtsschutz) bezogen wer
den. Fragen Sie Ihr Dental 
depot nach protecton von 
orange dental oder kontaktieren 
Sie uns direkt.

Optimaler Infektionsschutz
protect-on Gesichtsschutz für opt-on® Lupenbrillen von orangedental.

Die vollautomatische Waschstraße im 
 firmeneigenen Reinraum.

Folienquerschnitt CA® Pro. (Foto: © SCHEU-DENTAL)
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Von hygienisch rein bis doppelt steril verpackt
Dentaurum bietet breite Palette an Qualitätsprodukten.

kontakt

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

kontakt

orangedental GmbH & Co. KG
Aspachstraße 11
88400 Biberach an der Riß 
Tel.: 07351 47499-0
info@orangedental.de
www.orangedental.de

kontakt

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Tel.: 02374 9288-0
www.scheugroup.com 

Hygienisch rein verpackte discovery® smart Brackets.  (Fotos: © Dentaurum)
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