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Kennenlern-Rabatt für Leaf Self Expander®
dentalline gewährt attraktiven Preisnachlass für selbstaktivierende Oberkiefer-Erweiterungsapparatur.

Leaf Self Expander ® mit blätterförmigen MEMORIA® -Federn aus Nickel-Titanium. Die Apparatur wird voraktiviert (bei kom
primierten Blattfedern) in den Patientenmund eingebracht. Sobald die mittels Ligatur oder Clip geblockten Federn freigegeben
werden, beginnt die Expansion; und zwar ohne periodisch erforderliches Nachaktivieren. (Fotos: © Leone)

Noch nie war die Erweiterung des
Oberkiefers so einfach – kein re
gelmäßiges Nachaktivieren der Ex
pansionsschraube mehr, weniger
Praxistermine, mehr Effizienz. Mit
dem Leaf Self Expander® aus dem
Hause Leone ist eine Non-Compli
ance-Apparatur verfügbar, die Pa
tienten und Behandlern deutliche
Vorteile gegenüber herkömmlichen
Expansionsgeräten bietet.
Keine periodische
Aktivierung erforderlich
Die deutschlandweit exklusiv über
dentalline erhältliche Apparatur ver
fügt über ein innovatives Design
merkmal, welches diese absolut

einzigartig macht. So weist der
Leaf Self Expander® blätterförmige
MEMORIA®-Federn aus Nickel-Tita
nium auf, die, durch eine entspre
chende Komprimierung vorakti
viert, eine kontrollierte und kon
stante Kraft abgeben. Diese NiTi-
Federn gewinnen dann während
des Deaktivierungsprozesses wie
der ihre ursprüngliche Form zu
rück, wodurch eine kalibrierte Er
weiterung des Oberkiefers erreicht
wird. Auf eine vom Patienten oder
Behandler auszuführende, perio
dische Dehnschraubenaktivierung
und damit verbundene Kontrollter
mine in der Praxis kann somit kom
plett verzichtet werden.

Die blätterförmigen MEMORIA® -Federn aus Nickel-Titanium werden durch Kom
primierung aktiviert (1) und kehren während des Deaktivierungsprozesses in ihre
ursprüngliche Form zurück (2, 3), wodurch eine kontrollierte, konstante Kraftabgabe
generiert und eine kalibrierte Oberkieferexpansion erreicht wird. (Foto: © Leone)

Der in Zusammenarbeit mit den
Dres. Claudio Lanteri und H. Filippo
Francolini entwickelte Leaf Self
Expander® wird voraktiviert in den
Mund des Patienten eingebracht.
Die komprimierten MEMORIA® -
Blattfedern sind dabei entweder
durch Metallligaturen oder einen
speziellen Clip geblockt. Ist die Ap
paratur fertig einzementiert, wird
diese Blockung einfach durchtrennt
bzw. entfernt und die Oberkiefer
expansion beginnt.
Schonende, kontrollierte
Oberkiefererweiterung
Der Leaf Self Expander® ermöglicht
durch seine einzigartige Technolo
gie sowie der superelastischen Ei
genschaften des NiTi-Materials der
Blattfedern eine kontrollierte Deh
nung. Aufgrund des dabei agieren
den konstanten und vorab definier
ten Kraftniveaus wird der dento
alveoläre Umbau äußerst schonend
realisiert. Je nach klinischer Situa
tion und Alter des Patienten stehen
hierbei zwei verschiedene Kraft
niveaus zur Verfügung, sodass ins
gesamt vier Apparaturvarianten be
ziehbar sind: 450 g bzw. 900 g bei
maximaler Expansion von 6 mm
sowie 450 g bzw. 900 g bei maxi

Klinisches Beispiel (Vorher/Nachher) einer Oberkieferexpansion mithilfe des Leaf Self
Expander ®. (Fotos: © Dr. M. Beretta)

maler Expansion von 9 mm. Die er
zielte Oberkieferdehnung kann dabei
jederzeit visuell verfolgt und zudem
auf leichte Art und Weise kontrolliert
werden. Hierfür steht ein spezielles
sterilisierbares Edelstahl-Messins
trument (Gauge) zur Verfügung, wel
ches auf einfache Art und Weise di
rekt im Mund angelegt werden kann.
Leaf Self Expander® – deutschlandweit exklusiv bei dentalline
Zum Kennenlernen dieser selbst
aktivierenden Oberkiefer-Erweite
rungsapparatur gewährt dentalline
vom 1. bis 31. Januar 2021 bei Be

stellung des Leaf Self Expander ®
einen Rabatt von 25 Prozent auf
den Listenpreis.
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CA®Pro
Die neue Alignerfolie von SCHEU-DENTAL.
Folien für die Alignertherapie
müssen vielfältigen Kriterien
g erecht werden. Eine der gefrag
testen Eigenschaften ist ein kon
tinuierlich hohes Kraftniveau bei
gleichzeitig niedriger Initialkraft.
Genau das schafft die neu entwi
ckelte Folie von SCHEU-DENTAL
und erfüllt damit die biomecha
nischen Erwartungen an die
Aligner therapie.
Durch einen flexiblen Elasto
merkern, der in einer hartelasti
schen Doppelschale eingebet
tet ist, behält die neue CA® Pro
wesentlich länger ein konstan

Folienquerschnitt CA® Pro. (Foto: © SCHEU-DENTAL)

tes Kraft
niveau als konventio
nelle Alignerfolien. Ihre anfäng
liche Initialkraft ist dabei ge
ringer, sodass sie einen sanfte
ren Einstieg in die Behandlung
und mehr Tragekomfort für den
Patienten ermöglicht. Die Doppel
schalenkonstruktion mit elasti
scher Zwischenlage sorgt gleich
zeitig für eine höhere Ma
te
rialflexibilität und Bruchfestig
keit.
CA® Pro ist in den Stärken
0,5 mm; 0,625 mm und 0,75 mm
in den Durchmessern 120 mm
und 125 mm erhältlich.
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