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Wer seine KFO-Praxis erfolgreich 
führen möchte, ist auf qualifi ziertes 
Personal angewiesen, das gleich-
zeitig gut ins Team passt. Aus die-
sem Grund legen viele Praxisinha-
ber großen Wert auf eine gute Mit-
arbeiterauswahl. Ebenso wichtig 
für den Praxiserfolg ist die Qualität 
der Patienten. Wer sich auf Kinder 
und Jugendliche spe zialisiert hat, 
muss eine andere Patientenkom-
munikation betreiben als jemand, 
der sich überwiegend um erwach-
sene Patienten kümmern möchte. 
Und über Pa tienten, die privat zu-
satzversichert sind, freut sich wohl 
jeder Praxisinhaber.
Mit der Entscheidung für eine Part-
nerschaft mit goDentis – Deutsch-
lands größtem Qualitätssystem 
für Zahnärzte und Kieferorthopä-
den – ist hierbei schon ein wichti-
ger Schritt in die richtige Richtung 
gemacht. Denn goDentis unter-
stützt Praxen mit wertvollen Infor-

mationen, und das nicht nur für 
privat zusatzversicherte Patienten.

Kostenlose Individualisierung 
für Partnerpraxen
Mit der neuen Broschüre „Gesunde 
Zähne, gesunder Körper“ können 
Behandler zeigen, dass sie nicht 
nur den kieferorthopädischen Fo-
kus auf ihre Patienten legen, son-
dern deren gesamtes körperliches 
Wohlbefinden im Blick haben. So 
ist es gerade für Patienten mit fes-
ten Zahnspangen wichtig, die rich-
tige Zahnpflege immer wieder zu 
thematisieren und die Bedeutung 
einer gesunden Ernährung für die 
Zahngesundheit zu erklären. Auch 
die Empfehlung einer regelmäßi-
gen Prophylaxe-Behandlung sollte 
fester Bestandteil der Patienten-
kommunikation sein.
goDentis unterstützt alle Partner-
praxen regelmäßig mit Infomate-
rial für Patienten, einem Newslet-

ter an zahnzusatzversicherte Pa-
tienten sowie dem Praxismagazin 
„MundRaum“. Alle Druckstücke 
können von den Partnerpraxen 
zudem mit dem eigenen Praxis-
logo individualisiert werden. Wer 
sich einen Überblick über die 
goDentis-Partnerschaft sowie 
das Sortiment des Online-Shops 
goDentis-Markt verschaffen möchte,
kann sich online unter www.
godentis.de/zahnaerzte/ihr-partner-
fuer-kieferorthopaedie informieren.

Neue Broschüre „Gesunde Zähne, gesunder Körper“
goDentis unterstützt kieferorthopädische Praxen dabei, die eigene Marke zu stärken.
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FitStrip™Finier- und Konturiersystem
Effektive Gestaltung von Approximalkontakten.

Das neue FitStripTM Finier- und Kon-
turiersystem zur Gestaltung von 
Approximalkontakten von  Garrison 
versorgt (Fach-)Zahnärzte mit dia-
mantbeschichteten Schleifstreifen, 
die für die erfolgreiche Restau ra-
tion vieler verschiedener Fälle not-
wendig sind. 

Ein System für verschiedenste 
Anwendungen
Das umfangreiche Starterset enthält
acht verschiedene diamantbeschich-
tete Schleifstreifen, zwei Approximal-
sägen und zwei auswechselbare 
Griffe. FitStripTM eignet sich für die 
Anwendung bei der approximalen 

Schmelzreduktion, zur Reduktion 
von Kontaktpunkten, zum Finieren 
und Konturieren von Approximalkon-
takten, zur Entfernung von Zement 
bzw. zur Rei nigung bei Kronen und 
Brücken sowie zur Trennung von ver-
sehentlich verbundenen Zähnen. 

Gerader oder gebogener Streifen
Das Set enthält sowohl einseitig 
als auch doppelseitig beschichtete 
Streifen. Alle Streifen sind mit einer 
einzigartigen Eigenschaft aus-
gestattet: Durch einfaches Drehen 
des farbcodierten Zylinders lässt 
sich der gerade Streifen (für die Re-
duktion von Kontaktpunkten) in ei-
nen gebogenen Streifen (für die ap-
proximale Konturierung) verwandeln. 
Diese simple Hand bewe gung schont
die Muskeln des Behandlers. Der 
aus wechselbare Griff lässt sich 
leicht an allen  FitStripTM Kompo-
nenten befes tigen, wodurch der 
Bedien- und Pa tien ten komfort be-
trächtlich gesteigert werden. Die 
Hand des Behand lers bleibt außer-
halb des Mundes und dadurch wer-
den freie Sicht und ein einfacheres 
Arbeiten ermöglicht. 

Schnell, einfach und effektiv
Zudem ist FitStripTM die beste Lö-
sung für eine approximale Schmelz-
reduktion (ASR), da es bei Bedarf 
den Raum für eine minimale Be-
wegung der Zähne schafft. Die auf 
 kieferorthopädische Behandlungs-
methoden, etwa  ClearCorrectTM, 
Invisalign®, Six Month Smiles®

usw., abgestimmten farbcodierten 
Streifen ermöglichen es, die ge-
wünschte approximale Schmelz-
reduktion schnell, einfach und 
effektiv zu erreichen. Kein anderes 
System ist mit der Flexibilität und 

dem Bedienkomfort von FitStripTM

vergleichbar.  
Das FitStripTM Finier- und Konturier-
system für Approximalkontakte ist 
nicht nur farbcodiert und praktisch 
geordnet, sondern alle Komponen-
ten können auch einzeln nach-
bestellt werden. Kontaktieren Sie 
für weitere Informationen Garrison 
Dental Solutions unter der Telefon-
nummer +49 2451 971409 oder 
schauen Sie in unseren Online-Kata-
log: http://katalog.garrisondental.net  

Über Garrison Dental Solutions 
Garrison Dental Solutions wurde 
1996 gegründet und ist ein privates 
Unternehmen mit Schwerpunkt auf 
dem Design, der Entwicklung und 
der Herstellung von Produkten zur 

Verbesserung der Qualität und Effi-
zienz in der Zahnmedizin. Das Un-
ternehmen ist Branchenführer bei 
Teilmatrizensystemen und  vertreibt 
seine Produkte weltweit. Bitte besu-
chen Sie www.garrisondental.com 
für weitere Informationen.
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Intra-oral Adjustment/Polishing
for Zirconia and Lithium Disilicate
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