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Innovatives Trio
World Class Orthodontics / Ortho Organizers GmbH wartet mit drei Top-Produktneuheiten auf.

Ab sofort sind über den Linden-
berger Dentalanbieter World Class 
Orthodontics / Ortho Organizers 
GmbH mit der RehaSplint Aufbiss-
schiene, dem SilverMotion® Dis-
talizer sowie Ortho 3D® PlasterFil 
Spezialfilament drei innovative Pro-
duktneuheiten verfügbar.  
Der RehaSplint ist (wie auch der 
Aqualizer) eine temporäre Aufbiss-
schiene, welche bei Knirschen und 
Pressen (Bruxismus) zum Schutz 
der Zähne und des Zahnschmelzes 
sowie von restaurativen und pro-
thetischen Versorgungen einge-

setzt werden kann. Die neu erhält-
liche Zahnschiene entlastet Kiefer-
gelenke und Kaumuskulatur, sorgt 
für entsprechende Entspannung 
und trägt zur Auflösung adaptierter 
Schonhaltungen des Unterkiefers 
in der HIKP bei. RehaSplint bedarf 
keiner individuellen Anpassung und 
kann sofort eingesetzt werden. Sie 
bietet ein komfortables Tragegefühl
(keine scharfen Ecken oder Kan-
ten) und ist in drei Shore-Härten 
erhältlich.
Der SilverMotion® Distalizer baut auf
den langjährig bekannten Klasse II- 

und III-Apparaturen nach Dr. Luis 
Carrière auf. Er kann uni- oder bila-
teral eingesetzt werden, ist einfach 
zu handhaben und leicht zu platzie-
ren. Dank seiner universellen Größe 
(one size fits all) kann er individuell 
für jeden Patienten auf die exakte 
Länge zugeschnitten und ange-
passt werden, das reduziert den 
Lagerbestand erheblich. Sein fla-
ches Design sorgt für ei nen opti-
malen Tragekomfort. Der elegante 
Weg zur perfekten Ok klusion in 
reduzierter Gesamt behand lungs-
zeit. 

Als dritte Neuheit ist ab sofort das 
Ortho 3D® PlasterFil Spezialfila-
ment beziehbar, welches eine 
ähnliche Haptik aufweist wie her-
kömmliche Gipsmodelle. Es bie-
tet eine hohe Detailwiedergabe 
und lässt sich optimal mit rotie-
renden Instrumenten oder auch 
einem Skalpell bearbeiten. Das 
Filament unterstützt das ange-
nehme Arbeiten (frei von reizaus-
lösenden Substanzen), erzeugt 
keine unangenehmen Gerüche 
während des Drucks und ist in-
dustriell kompostierbar. 3D-ge-

druckte Modelle sind damit ab-
rechnungsfähig!
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Sonderaktion mit optimierter Pearls & Dents
12er Display zum Vorzugspreis und 32 Probetuben gratis on top!

In ihrer neuen Rezeptur reduziert 
sie bestehende Plaque um 86,6 
Prozent1 bei einem sehr niedrigen 
RDA-Wert von 28.2 Dabei kommt 
Pearls & Dents nun ohne den wei-
ßenden Inhaltsstoff Titandioxid 
aus. (Fach-)Zahnarztpraxen und 

Prophylaxe-Shops können die me-
dizinische Exklusiv-Zahncreme 
mit patentiertem Natur-Perl-Sys-
tem ab sofort bis zum 15. Mai 
2022 im praktischen 12er Display 
ordern. Nur im Direktbezug und 
nur bei Dr. Liebe erhalten sie zum 

Vorzugspreis ein Paket mit 12er 
Display-Karton und zusätzlich 
32 Probetuben gratis dazu!

Die optimierte Pearls & Dents: 
hocheffektiv und ultrasanft.
Pearls & Dents ist die medizi-
nische Exklusiv-Zahncreme mit 
Natur-Perl-System für hocheffek-
tive Reinigung und ultrasanfte 
Zahnpflege. Das bestätigt eine 
klinische Anwendungsstudie, die 
ihr klinisch-dermatologisch und 
dentalmedizinisch das Urteil „sehr 
gut“ erteilt.1 Sie stellt das natür-
liche Zahnweiß wieder her, ohne 
den Zahnschmelz anzugreifen. 
Die kleinen, weichen, zu 100 Pro-
zent biologisch abbaubaren Pflege-
perlen reinigen die Zähne glatt 
und sauber. Sie gelangen bis in 
die Zwischenräume und versteck-
testen Winkel. Sogar an schwer 
zugänglichen Bracketrändern rol-
len sie hartnäckige Beläge einfach 
weg. Dadurch beseitigen sie auch 
starke Verfärbungen, zu denen 
besonders Raucher, Kaffee-, Tee- 
und Rotweingenießer neigen. 
Pearls & Dents ist ideal für die 
tägliche, exklusive, gesundheits-
bewusste Zahnpflege und bei 
kieferorthopädischen Behand-
lungen mit etwa festsitzenden 
Spangen, bei Kronen, Implanta-
ten, Brücken und Kunststofffül-
lungen. Sie ist auch ideal für elekt-

rische und Ultraschall-Zahnbürs-
ten (außer berührungslose). Der 
RDA-Wert von 282 weist die opti-
mierte Pearls & Dents als ultra-
sanfte Zahncreme aus. Sie ent-
hält das spezielle Doppel-Fluorid- 
System aus Aminfluorid (800 ppm)
und Natriumfluorid (650 ppm) mit
insgesamt 1.450 ppmF. Es härtet 
den Zahnschmelz, beugt Karies 
vor und zeichnet sich durch eine 
sehr gute Bioverfügbarkeit aus.3

1   Dermatest Research Institute for reliable 
Results, Dr. med. G. Schlippe, Dr. med. W. 
Voss, „Klinische Anwendungsstudie unter 
dermatologischer und dentalmedizinischer 
Kontrolle“, Münster, 05.11.2021.

2   RDA-Wert, gemessen nach Messmethode 
„Züricher Modell“ (2021).

3   E. Kramer, „Das Konzept einer Amin- und 
Natriumfluorid enthaltenden Zahnpasta“, 
Pharmazeut Rundschau 8/1995.
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