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VOCO baut das Portfolio innova ti ver 
3D-Druckmaterialien weiter aus: 
Dank hoher Schichtstärken lassen 
sich mit dem neuen V-Print tray 
schnell individuelle Abform- und 
Funktionslöffel anfertigen. 
Konfektionierte Standardlöffel, die 
Patienten nicht passen und den 
Prozess der Abformung nicht op-
timal unterstützen, gehören der 
Vergangenheit an. Dank der CAD/
CAM-Technik und den starken Ma-
terialeigenschaften von V-Print tray 
profitieren Praxis bzw. Labor und 
Patient von einem Ergebnis, das 
exakt auf die Bedürfnisse des Kie-
fers und der Abformnahme ange-
passt ist. Das CAD/CAM-Verfah-
ren ermöglicht die Fertigung indivi-
dueller Löffel mit Randgestaltung 
und Retentionselementen in nur 
einem Arbeitsschritt. 
Die hohe Festigkeit von V-Print tray 
sorgt für verzugsfreie Abformun-
gen. Mit Schichtstärken von bis zu 
200 μm ist V-Print tray schnell druck-
bar. Homogen gedruckte Oberflä-
chen reduzieren das Nacharbeiten 
enorm, was abermals zu einer Zeit-
ersparnis führt. Zudem ist V-Print tray
universal und somit mit allen Arten 
von Abformmaterialien einsetzbar. 
Wie alle V-Print-Druckmaterialien 
von VOCO ist V-Print tray ebenfalls 
sedimentationsstabil, damit sofort 
einsatzbereit und sichert den Fer-
tigungsprozess über die gesamte 
Dauer. Bei der Nachbelichtung kann 

auf den Einsatz von Schutzgas ver-
zichtet werden. Das macht den 
Workflow schlank und spart neben 
Zeit auch noch Geld. 
V-Print tray ist ein Medizinprodukt 
der Klasse I und in der 1.000- 
Gramm- Flasche erhältlich. Es ist 
geruchs- und geschmacksneutral. 
Je nach Größe des Kiefers können 
mit dem Inhalt einer Flasche bis zu 
36 Ober- und Unterkieferlöffel her-
gestellt werden.

Die Pharmacia Ondrohexidin Mund-
spülung dient der Ergänzung der 
Mundhygiene vor, während und 
nach der (fach-)zahnärztlichen Be-
handlung. Sie reduziert den oralen 
Biofilm und ist auch für die langfris-
tige Anwendung geeignet. Fluo-
rid und Xylit zur Kariespro-
phylaxe ergänzen die Rezep-
tur, die sich durch einen an-
genehm milden Geschmack 

auszeichnet. Das Produkt ist al ko-
hol frei und somit für alle Patien-
tengruppen geeignet.
Ondrohexidin Mundspülung ist 
frei von anionischen Tensiden, so-
dass kein 30-minütiges Warten 
zwischen Zähneputzen und Spü-

len erfolgen muss. Chlor-
hexidin und Cetylpyridi-
niumchlorid er gän zen 

sich in ihrer Wirkung, sind daher 

langhaltend antibakteriell und beu-
gen effektiv der Plaquebildung vor. 
Die klinisch getestete Mundspü-
lung schützt das Parodalgewebe 
und eignet sich für die intensive 
Pflege bei gereiztem und entzün-
detem Zahnfleisch sowie beglei-
tend bei Parodontalbehandlun-
gen. CHX-typische Verfärbungen 
treten bei einer Anwendungsdauer 
von drei Wochen nur geringfügig 
und bei weniger als 15 Prozent der 
Patienten auf. Für eine perfekte 
Wirkung kann die Ondrohexidin 
Mundspülung mit der Ondrohexi-
din Zahncreme kombiniert werden. 
Die  Pharmacia  Ondrohexidin 
Mundspülung als 5-Liter-Pumpfla-
sche gibt es bei der One Drop Only 
GmbH zum Einführungspreis von 
17,90 Euro (gültig bis 31.03.2021). 
Ab 40 Euro Mindestbestellwert er-
folgt die Lieferung kostenfrei.

V-Print tray von VOCO
Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung 

individueller Abformlöffel.

Ondrohexidin als 5-Liter-Pumpflasche
Beliebte antibakterielle Mundspülung von One Drop Only jetzt auch als perfekte 

Darreichungsform für die Praxis erhältlich.
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Für die mitarbeitsunabhän gige 
Klasse II- Korrektur ist über den  
Anbieter  FORESTADENT eine neue 
Be hand lungs apparatur erhältlich – 
die SARA®. Die nach ihrem Entwick-
ler Dr. Aladin Sabbagh benannte 
Sabbagh Advanced Repositioning 
Appliance verbindet die Starrheit 
des bewährten Herbst- Scharniers 
mit der Flexibilität des bekannten 
Jasper Jumpers und bündelt somit 
die Vorteile beider Techniken in nur 
einem Therapiegerät. 

Keine Labornotwendigkeit, 
in  wenigen Minuten einsatzbereit 
SARA® ist eine Teleskopapparatur 
mit austauschbarer Außenfeder 
(wählbare Kraftapplikation 3N 
oder 4N), welche universell in jedes 
festsitzende Multibracketsystem 
inte griert werden kann. Die Fixie-
rung im Oberkiefer erfolgt hierbei 
von mesial im Headgear-Tube. Das 
vereinfacht nicht nur die Hand-
habung, sondern verringert darüber 
hinaus Mundschleimhautirritationen. 
Zur Befestigung im Unterkiefer 
steht ein Adapter zur Verfügung, 
der direkt am Stahlbogen durch eine 
handliche Schraube fixiert wird. Der 

Einbau des Klasse II-Geräts lässt 
sich binnen weniger Minuten rea li-
sieren. Zeitintensive Vermessungen, 
Vorbereitungen und aufwendige 
Laborarbeiten entfallen.

Mitarbeitsunabhängige, 
progressive Bissumstellung
SARA® kann uni- oder bilateral – auch 
bei erwachsenen Patienten – einge-
setzt werden und bewirkt die Simula-
tion des adaptiven Unterkieferwachs-
tums sowie einen dento alveolären 
Ausgleich der Okklusion entsprechend 
dem Konzept der „progressiven 
Biss umstellung“ nach Dr. Sabbagh. 

Dieses unterscheidet sich insofern 
von der klassischen Herbst-Methode, 
dass die UK-Vorverlagerung bzw. 
Aktivierung im Rahmen mehrerer
kleiner Etappen anstatt in nur einem 
einzigen Schritt erfolgt. Zur Verstär-
kung des Vorschubs können ergän-
zend Distanzringe (1 und 2 mm) zur 
Verlängerung der Führungsrohre zur 
Anwendung kommen.
Weitere Behandlungseffekte beim 
Einsatz von SARA® sind neben der 
Wiederherstellung der Neutral-
okklu sion und der Kaufunktion in 
Klasse II- Fällen, die Mesialisation 
der Un terkiefermolaren bei indi-

ziertem Lückenschluss, z. B. bei 
Aplasie der zweiten Unterkiefer-
prä molaren. Zudem kann mithilfe 
der Apparatur die Distalisation 
bzw. die Verankerung von Ober-
kiefermolaren koope rationslos und 
ohne Ta ges rezidiv  erreicht werden 
(Headgear-Effekt). Ferner deckt die 
SARA® ein breites Indikationsspek-
trum bei der Behandlung von CMD 
und Schlafapnoe ab. Dank der ho-
rizontalen Kraftrichtung der appli-
zierten Feder treten hierbei deut-
lich weniger Nebenwirkungen wie 
seitlich offener Biss oder die Intru-
sion der OK-Molaren auf.

Einheitliche Größe für minimale 
Lagerhaltung
Die neue Sabbagh Advanced Repo-
sitioning Appliance ist in nur einer 
Produktgröße – jeweils für die linke 
und rechte Seite des Mundraumes – 
erhältlich, sodass eine minimale 
 Lagerhaltung gewährleistet werden 
kann. Sie bietet eine hohe Patienten-
akzeptanz und kann zur effektiven, 
mitarbeitsunabhängigen Klasse II- 
Korrektur ohne Notwendigkeit von 
Extraktionen oder chirurgischen Ein-
griffen eingesetzt werden. Darüber 
hinaus ist ihre Anwendung bei Ap-
lasien, Kiefergelenkdysfunktionen 
oder in der Schlafmedizin indiziert.

Effiziente Klasse II-Therapie
Non-Compliance-Korrektur von Distalbisslagen mit SARA®.
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