
40  I  www.kn-aktuell.de  Nr. 4  I  April 2021MARKT & PRODUKTE

Seit ihrer Gründung im Jahre 2013 
vertreibt die GC Orthodontics Europe 
GmbH die Brackets der japanischen 
Firma TOMY Inc. Mehr als 50 Jahre 
zeichnet sich diese durch höchste 
Qualität und Präzision in der Ferti-
gung aus. Sowohl bei den selbst-
ligierenden EXPERIENCE-Brackets 
als auch bei den konventionellen 
Brackets (z. B. LEGEND) wird dabei 
durch CNC-Fräsen eine exakte Slot-
größe garantiert. Ein regelmäßiger 
Wechsel der Bearbeitungswerk-
zeuge sorgt während des Herstel-
lungsprozesses für eine stets gleich-
bleibende Qualität, die sich im Rah-
men der kieferorthopädischen Be-
handlung dann durch vorhersehbare 
Ergebnisse auszahlt. 

Für zusätzliche Ästhetik sind die 
EXPERIENCE- und LEGEND-Bra-
ckets in einer rhodinierten Variante 
erhältlich. Ebenfalls rhodinierte Bö-
gen komplettieren die ästhetischen 
Behandlungssysteme.
Weitere Information erhältlich unter 
angegebenem Kontakt.

Primescan ist ein echtes Multitalent:
Sie ermöglicht sehr genaue digitale 
Abformungen, die den hohen Anfor-
derungen an Schnelligkeit, Einfach-
heit und hygienische Sicherheit ge-
nügen. Zudem bietet sie eine breite 
Vielfalt an Workflows. Primescan 
hat sich bei restaurativen, implan-
tologischen und kieferorthopädi-
schen Behandlungen sowie bei der 
Therapie der obstruktiven Schlaf-

apnoe bewährt. Außerdem unter-
stützt sie bei der Patientenüberwa-
chung und Patientenkommunikation. 

Hervorragende Hygiene 
Die neue autoklavierbare Hülse aus 
Edelstahl ist ab sofort erhältlich und 
kann separat erworben werden. Sie 
rundet das umfassende Hygiene-
konzept von Primescan ab, das sich 
durch eine große Flexibilität aus-

zeichnet – dank der Auswahl von 
insgesamt drei Hülsen, die mit ver-
schiedenen Verfahren aufbereitet 
werden können. 
Die neue autoklavierbare Hülse aus 
hochwertigem Edelstahl verfügt 
über austauschbare Einweg-
fenster. So kann der am häu-
figsten eingesetzte Steri-
lisationsprozess in (Fach-)
Zahnarztpraxen genutzt wer-
den und trägt dazu bei, das Risiko 
einer Kreuzkontamination zu mini-
mieren. Als wichtiger Faktor für 
eine lange Lebensdauer erweist 
sich Edelstahl. Als weitere Option 
wird daher eine Edelstahlhülse mit 
kratzfestem Saphirglasfenster an-
geboten, die per Wischdesinfek-
tion, Heißluftsterilisation oder 
High-Level-Desinfektion aufberei-
tet werden kann. Die Einweghülse
aus Kunst stoff dient als Alterna-
tive für höchste Hygieneanforde-
rungen und ist nach Gebrauch zu 
entsorgen. Alle Hülsen verfügen 
über ein dicht verschlossenes 
Sichtfenster, um das Eindringen 
von Flüssigkeit während des Scan-
vorgangs zu vermeiden. 

Die passende Hülse für praxisspe-
zifische Aufbereitungsprotokolle 
Mit diesen drei Optionen werden di-
gitale Abformungen so einfach und 

hygienisch wie nie zuvor. Primescan 
bietet verschiedene Desinfektions- 
und Sterilisationsverfahren, die die 
empfohlenen Mindestanforderun-
gen der Hygienerichtlinien über-
treffen. Da die gesetzlichen Anfor-
derungen von Land zu Land ver-
schieden sind und sich die Praxis-
situationen unterscheiden, ist es 
wichtig, dass die Anwender ent-
scheiden können, welche Reini-
gungs- und Desinfektionsoption 

ihren Bedürfnissen am bes-
ten entspricht. So haben 
Praxen die Möglichkeit, 

nach der digitalen Abformung 
eines der fünf üblichen Sterilisa-
tionsverfahren durchzuführen. 

Präzision und Ästhetik
GC Orthodontics EXPERIENCE und LEGEND Brackets 

für eine erfolgreiche Behandlung.

Primescan: Abrundung des umfassenden Hygienekonzepts
Für den Intraoralscanner von Dentsply Sirona ist ab sofort eine autoklavierbare Hülse aus Edelstahl mit Einwegfenster erhältlich.
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GC Orthodontics Europe GmbH
Harkortstraße 2 
58339 Breckerfeld
Tel.: +49 2338 801-888
info.gco.germany@gc.dental
www.gcorthodontics.eu
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Dentsply Sirona
Deutschland GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: +49 6251 16-0
contact@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com/primescan

Orthocryl® ist seit mehr als 
50 Jahren eine feste Größe in den 
kiefer orthopädischen Laboren. Der 
Dentaurum Kunststoff verbindet 
seit Generationen exzellente Pro-
dukteigenschaften mit einfachem 
Handling. Seit der Einführung der 
neuen Neonfarben zur IDS 2017 
wird stetig an der Produktpalette 
gearbeitet. So wurde kürzlich dem 
Wunsch vieler Kunden nachge-
gangen und die Farbpalette um 
die trendige Farbe Neonblau er-
weitert. 
Mit dem neuen Farbmonomer wird 
das Orthocryl® Sortiment noch bun-
ter und vielfältiger und behält da -
bei seine hervorragenden Eigen-
schaften als KFO-Kunststoff der 
Me dizinprodukte-Klasse IIa. Da mit 

ist Orthocryl® auch für die festsit-
zende Technik zugelassen. Beim 
Arbeiten mit dem Orthocryl® Kunst-
stoffsystem sind der Krea tivität 
keine Grenzen gesetzt, denn egal, 
ob schwarz, weiß oder leuchtend 
bunt: Orthocryl® bietet eine Viel-
zahl lebendiger Farben.

Schöne Apparaturen 
hochwertig verpackt 
Auch das umfangreiche Spangen-
boxensortiment wurde um fünf 
knallige Farben erweitert. Neben 
Spangenboxen in Neongrün, Neon-
koralle und Neongelb haben auch 
die trendigen Farben Türkis und 
Rubinrot Einzug gehalten. Damit 
bietet Dentaurum für jeden Ge-
schmack die passende Farbe. 

Bunte Apparaturen und leuchtende 
Spangenboxen: Nie war es einfa-
cher, Patienten für die Behandlung 
mit einer herausnehmbaren Zahn-
spange zu begeistern!

Orthocryl®Farbpalette erweitert
Dentaurum Kunststoff jetzt auch in Neonblau erhältlich.

kontakt

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: +49 7231 803-0
Fax: +49 7231 803-295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

DENTAURUM

Orthocryl®

Neonblau (vorn) vervollständigt das Orthocryl® Neonfarben-Portfolio. Die sechs 
Kunststoffe und Aufbewahrungsboxen sind farblich aufeinander abgestimmt. 
(© Dentaurum)

EXPERIENCE Bracket als rhodinierte und klassische Metallvariante. 
(Foto: © GC Orthodontics)

Drei verschiedene Hülsen zur Auswahl für alle Hygieneanforderungen, um sichere 
Intraoralscans zu gewährleisten (von links): Edelstahlhülse, Einweghülse und die 
neue autoklavierbare Hülse aus Edelstahl mit Einwegfenster. (Fotos: © Dentsply 
Sirona)

In Kombination mit dem Acquisition 
Center bietet Primescan einen hygie-
nisch ausgezeichneten Workflow für 
die digitale Abformung mit hervor-
ragenden klinischen Ergebnissen. 

Dentsply Sirona


