
38  I  www.kn-aktuell.de Nr. 11  I  November 2020 MARKT & PRODUKTE

ULTRADENT bietet auch in diesem 
Jahr für die Kieferorthopädie den 
alljährlichen Kongressrabatt, trotz 
Absage der diesjährigen DGKFO- 
Jahrestagung aufgrund der aktuel-
len Corona-Situation. Mit der KFO- 
Aktion 2020 erhalten Sie die Ge-
legenheit, alle easy KFO-Behand-
lungs einheiten im Aktionszeitraum 
mit einem Preisvorteil von zehn Pro-
zent zu erwerben. Zusätzlich nutzen 
Sie in diesem Jahr einen Vorteil von 
drei Prozent durch die Mehrwert-
steuersenkung. Um dabei jeder 
Praxis und allen Kieferorthopä-
den/-innen gerecht zu werden, gilt 
diese Aktion für sämtliche KFO- 
Behandlungseinheiten (easy KFO 1, 
easy KFO 2 und easy KFO 3). 

Nutzen Sie dazu einen  
Besuch bei ULTRADENT!
Da es in diesem Jahr keine Kongress-
ausstellung gibt, lädt ULTRADENT 
Sie ganz herzlich ein, die easy KFO- 
Einheiten live in Brunnthal bei Mün-
chen zu erleben. Hier wird Ihnen auch 
ein interessanter Blick in die Fer -
tigung der hochwertigen Behand-
lungseinheiten gewährt. So kön nen 
Sie sich einen überzeugenden Ein-
druck von Know-how und Qualität 
der Dental-Manufaktur verschaffen. 

Die persönliche und kompetente 
Beratung zu allen KFO-Modellen 
und ihren individuellen Ausstat-
tungsmöglichkeiten machen Ihren 

Besuch bei ULTRADENT zu einem 
wertvollen Erlebnis. Das easy KFO- 
Konzept basiert auf höchster Zuver-
lässigkeit, bester Ergonomie und  
sicherem Bedienkomfort. Verein-
baren Sie unter ange gebenem Kon-
takt gleich einen Termin für Ihren 
Besuch bei ULTRADENT und stel-
len Sie sich Ihre individuelle KFO- 
Einheit zusammen.

Diese Rabatt-Aktion ist vom 16. Sep-
tember bis zum 18. Dezember 2020 
gültig.

Der Wunsch nach einem strahlend 
weißen Lächeln ist weitverbreitet, 
denn es steht für Attraktivität und 
Selbstbewusstsein. Doch oftmals 
liegen Wunsch und Wirklichkeit 
weit auseinander. Etwa, wenn der 
Patient mit der Zahnfarbe A1 seine 
Zähne noch stärker aufhellen las-
sen möchte. In diesem Fall kann 
das Therapieversprechen kaum er-
füllt werden. Oder die gewünschte 
Zahnfarbe entspricht nicht dem 

Alter des Patienten. In jedem Fall ist 
hier viel Fingerspitzengefühl vom 
Behandler gefragt, denn natürlich 
soll auch die Patientenautonomie 
respektiert werden. 
Prof. Dr. Michael Noack von der Uni-
versität Köln kennt das Dilemma 
und sieht daher das Aufklärungs-
gespräch als eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für den Therapie-
erfolg an. Gemeinsam mit Philips 
hat er einen Gesprächsleitfaden zur 
Patientenaufklärung im Vorfeld der 
lichtaktivierten Zahnaufhellung mit 
Philips Zoom erarbeitet. (https://bit.ly/
PhilipsZoomInOffice)

Sicher und zuverlässig
Ein sicherer und zuverlässiger Weg 
zu weißen Zähnen ist das In-Office- 
Verfahren, denn es wird ausschließ-
lich vom zahnmedizinischen Fach-
personal durchgeführt. Die bewährte 
medizinische Zahnaufhellung mit 
dem 25-prozentigen Wasserstoffper-
oxid-Gel von Philips Zoom ist seit 
April wieder verfügbar. Dabei han-
delt es sich um eine kombinierte An-
wendung von Wasserstoffperoxid- 
Gel und der speziell entwickelten 
Philips Zoom WhiteSpeed Lampe 
mit blauem LED-Licht. Durch die 
Wellenlänge des LED-Lichtes wer-
den die Farbmoleküle stärker ak-

tiviert und können schneller mit 
dem Gel reagieren. Das Ergebnis 
ist eine Zahnaufhellung um bis zu 
acht Nuancen nach einer Behand-
lung von nur 45 Minuten. 
Die professionelle lichtaktivierte 
Methode zeigte in einer klinischen 
Studie eine statistisch signifikante 
Überlegenheit gegenüber einem 
professionellen Bleachingverfah-
ren ohne Lichtaktivierung.1 Laut der 
randomisierten klinischen Paral-

lelstudie mit 136 Probanden 
an der Loma Linda University 
School of Dentistry (Kalifor-
nien/USA) erzielt die lichtakti-
vierte Philips Zoom WhiteSpeed 
Methode bis zu 55 Prozent bes-
sere Bleachingergebnisse als 
eine Zahnaufhellung mit 40 Pro-
zent Wasserstoffperoxid ohne 
Lichtaktivierung. 

Kostenlose Philips Zoom Demo 
via Dentalshop
Philips hat vor Kurzem den neuen 
Dentalshop für Kunden eröffnet. 
Unter www.philips.com/dentalshop 
können Zahnärzte sowie das Pra-
xisteam ab sofort schnell und un-
kompliziert alle zahnmedizinischen 
Produkte bestellen. Außerdem kön-
nen Neukunden jederzeit eine kos-
tenlose Demonstration des Philips 
Zoom Systems in der Praxis mit 
einem geschulten Außendienstmit-
arbeiter anfragen.

Preisvorteil sichern
Besuchen Sie ULTRADENT zur KFO-Aktion 2020.

Zahnaufhellungstherapie 
mit Philips Zoom

Von der Patientenaufklärung bis zur erfolgreichen  
In-Office-Zahnaufhellung.
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Mit den neuen OrthAnchorTM-Mini-
schrauben von Osstem Implant für 
die kortikale Verankerung erweitert 
die Firma OrthoDepot ihr bereits 
sehr umfangreiches Sortiment. 
 Osstem Implant ist der Weltmarkt-
führer im Bereich Dentalimplantate 
und bringt nun dieses Know-how in 
die Kieferorthopädie ein.
OrthAnchorTM-Minischrauben zeich-
nen sich durch eine besonders 
hohe Bruchfestigkeit aus und ver-
fügen über ein spezielles Spitzen-
design für eine schnelle sowie 
sanfte Insertion. Eine absolute  
Innovation und Produkthighlight 
stellt die optionale Oberflächen-

behandlung der Schrauben dar. 
Diese sorgt für eine vergrößerte 
Knochen-zu-Implantat-Kontakt-
fläche mit verbesserter Osteo-
blastenreaktion, einer gesteigerten 
Primärstabilität und somit zu einer 
um 20 Prozent verringerten Ver-
lustrate im Vergleich zu konven-
tionellen Minischrauben.
Die OrthAnchorTM-Schrauben sind 
in den gängigen Durchmessern  
und Längen, mit Rundkopf oder 
 Bracketkopf erhältlich. Für ein schnel-
les und einfaches Handling kom-
men diese immer in steriler Einzel-
verpackung. Zusätzlich sind eine 
Reihe von Instrumenten und Kits  

für die manuelle und maschinelle 
Anwendung lieferbar. 
OrthAnchorTM-Minischrauben sind 
ab sofort zu einem sehr attrak- 
tiven Einführungspreis unter  
www.ortho depot.de bestellbar.

Know-how vom Weltmarktführer
OrthoDepot stellt die neuen OrthAnchorTM-Minischrauben vor.

kontakt

OrthoDepot GmbH
Bahnhofstraße 11
90402 Nürnberg
Tel.: +49 911 274288 -0
Fax: +49 911 274288 -60
info@orthodepot.com
www.orthodepot.de
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