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Die KaVoLUX 540 LED
Leuchte  mit ihrem einzig-
artigen optischen System
und vier verschiedenfar-
bigen LEDs liefert mit bis
zu 40.000 Lux an
jeder Stelle des
Beleuchtungs-
feldes natürliches weißes Licht
in höchster Qualität. Durch den
überragenden Farbwiedergabewert
und das natürliche, tageslichtähn -
liche Vollspektrum der Leuchte ist
es direkt an der Behandlungsein-

heit möglich, einen exakten Ab-
gleich von Zahn- und Komposit-
farbe vorzunehmen. Der innovative
COMPOsave Modus  filtert sämtli-
che Blauanteile des Lichts heraus
und verlangsamt damit das Aus -
härten von Kompo siten. Ohne das
Licht dimmen zu müssen, können
so lichthärtende Materialien ent-
spannt bearbeitet werden. 

Gleichmäßiges Lichtfeld
Die KaVoLUX 540 LED liefert

das ideale Lichtfeld für ein per-

fekt ausgeleuchtetes Behand-
lungsgebiet: homogen, exakt
begrenzt und mit reduzier-
ter Schattenbildung. Dabei
kann die Farbtemperatur,

z.B. für einen höhe-
ren Kontrast auf
weichem Gewebe,

in fünf Stufen individuell an -
gepasst werden. Selbst weit hinten
 liegende Mundbereiche wer-
den dank der Tiefenprojek-
tion deutlich ausgeleuch-
tet. Die Detailstrukturen

erscheinen dadurch schärfer und las-
sen sich optimal erkennen, ohne dass
die Augen ermüden. 

Ergonomisch und hygienisch 
Aufgrund des einzigartigen,

arretierbaren 3-D-Gelenks lässt sich
die KaVoLUX 540 LED variabel posi-
tionieren: aus dem fixierten 2-D-
Modus kann bei Bedarf in eine flexi-
ble 3-D-Bewegung gewechselt wer-
den. Unabhängig von der Position
des Behandlers und des Patienten
wird damit stets eine hervorragende

Ausleuchtung des
Behandlungsfeldes
erzielt. Die Leuchte
kann völlig berüh-
rungslos ein- und aus-
geschaltet oder ge-
wohnt intuitiv über
das Arztelement der
Einheit bedient

werden. Abnehmbare Griffe und
glatte Oberflächen erlauben eine
schnelle und gründliche Desin-
fektion. 
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Bekanntlich kommt es nach Zahn-
extraktionen oder -verlusten zu einer
unvermeidlichen krestalen Kno-
chenresorption. Ferner hat sich ge-
zeigt, dass diese Resorption auf der
vestibulären Seite stärker ausfällt als
auf der oralen Seite. Dies führt häufig
zu einem von oral nach vestibulär
schräg atrophierten
Kieferkamm, selbst
wenn ein Implantat
in die Extraktionsal-
veole eingesetzt wird.

Da die knöcherne Struk-
tur um das Implantat dreidi-
mensional ist, ist es wichtig,
dass das Knochenniveau rund
um das Implantat erhalten
bleibt.

Aus diesem Grund wurde
das OsseoSpeed™ TX Profile
Implantat entwickelt. Das
anatomisch geformte und pa-
tentierte Implantatdesign er-
möglicht den marginalen Kno-
chen beim schräg atrophierten
Kieferkamm sowohl vestibulär als
auch oral zu erhalten – d.h. 360° um
das Implantat. Der Erhalt wirkt sich

beim schräg atrophierten Kiefer-
kamm positiv auf das approximale
marginale Knochenniveau aus und
ermöglicht eine natürliche Weichge-
webeästhetik.

Wie bei allen Astra Tech Implan-
taten beruht auch das Konzept des
OsseoSpeed™ TX Profile Implanta-

tes auf den bewährten Merkma-
len und Vorteilen des Astra

Tech BioManagement
Complex™. 

Das Implantat
kann in Kombina-

tion mit patientenin-
dividuellen Atlantis™ Abut-
ments verwendet werden und
bietet eine langfristige Funk-
tion sowie hervorragende Äs-
thetik. 
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Nach dem Vorbild der Natur  
OsseoSpeed™ TX Profile – das Implantat mit dem anatomischen

Design für den schräg atrophierten Kieferkamm.

Die Firma LyDenti® ist eine
junge dynamische Dental-
firma mit der Spezialisie-
rung auf Produkte zur Zahn-
aufhellung und -pflege. Da-
neben erfreuen sich die
Dentalgeräte, wie z.B. die
LyDenti® LED – Whitening
Lampe zur unterstützenden
Zahnaufhellung, hoher Be-
liebtheit. Die einfach zu
bedienende LyDenti® LED
– Whitening Lampe arbei-
tet ohne UV-Strahlung so-
wie Chiptechnik und ver-
fügt über eine Vielzahl an
unterschiedlichen Einstel-
lungsmöglichkeiten, so der
Lichtintensität, Behand-
lungsdauer und einer individuellen
Auswahl der zu behandelnden Zahn-
reihe. 

Im Bereich der Bleachingmate-
rialien überzeugt die Anwender das
LyDenti® Whitening Gel Extra 38 %
zur Zahnaufhellung. Dabei handelt
es sich um ein Bleaching-Gel mit

38 % H2O2 auf neutraler pH-Wert
Basis (8). Es wird zusammen mit der
LyDenti® LED – Whitening Lampe
im sogenannten In-office-Bleaching
verwendet. LyDenti® Whitening Gel
Extra 38 % enthält Kaliumnitrat zur
Sensitivitätsreduzierung und eignet
sich ideal zur Behandlung von stark

verfärbten Zähnen. Hier
können auch Patienten mit
Tetrazyklin- oder Fluorid-
verfärbungen behandelt wer-
den. 

Angesichts einer zielge-
richteten Orientierung bei
LyDenti® konnte das Fach-
personal in den letzten Jahren
eine beträchtliche Expertise
aufbauen und ist Spezialist in
Sachen professioneller Zahn-
aufhellung. Neben einem
fachlich ausgebildeten Perso-
nal wird größten Wert auf
qualitative Produkte, zertifi-
ziert und hergestellt in Eu-
ropa, gelegt.  
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Professionelle Zahnaufhellung  
LyDenti®: Qualitative Produkte mit Fokus auf Bleachingmaterialien.

Modernste 3-D-Scanner von 3Shape
digitalisieren Modelle oder Abfor-
mungen aller Art und erstellen vir-
tuelle, dreidimensionale Ansichten
der Kiefer- und Zahnsituation. Die ge-
wonnenen 3-D-Daten werden direkt
elektronisch archiviert und können
in Patientenverwaltungsprogramme
übernommen werden. Diese Tech-
nologie bringt eine enorme Erleich-
terung, insbesondere bei der Verwal-
tung und der Archivierung dieser
Art von Daten mit sich. Ein software-
basiertes Analyseprogramm, die
„OrthoAnalyzer“, kann für eine Aus-
wertung der 3-D-Daten herangezo-
gen werden. Analysealgorithmen er-
lauben dem Benutzer, die aktuelle
Zahngröße und -position zu messen
und diese Daten mit Statistiken von
standardisierten Zahnanatomieda-
ten zu vergleichen. Die virtuelle Be-
handlungsplanung hingegen ermög-
licht  eine Visualisierung des Behand-
lungsziels sowie die stufenweise
Darstellung der Behandlungsfort-

schritte. Alle Behandlungsstadien
können in einem weiteren Analyse-
tool untereinander verglichen und
die Veränderungen ausgewertet so-
wie dokumentiert werden. Dadurch

lassen sich die Mitarbeit und das Ver-
ständnis der Patienten verbessern.

Eine neue Designanwendung,
der „Appliance Designer“ von
3Shape, erlaubt darüber hinaus das
Konstruieren von therapeutischen
Apparaturen. Bei Bedarf können
digitalisierte Modellsätze in einem
3-D-Print reproduziert oder Appara-
turen mittels modernster Fertigungs-
verfahren hochpräzise und in gleich-
bleibender Qualität gefertigt werden.

Viele der Anwendungen und
Technologien werden auch als Servi-
celeistung angeboten, sodass nicht
gleich in eine Systemkomponente
investiert werden muss. 
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Digitale Anwendungen in
der Kieferorthopädie

Offene und modulare Systemkomponenten für einen problem-
losen und flexiblen Einstieg in die Kieferorthopädie der Zukunft. 

Perfektes Licht für höchste Ansprüche  
Die neue KaVoLUX 540 LED Leuchte mit modernster LED-Technologie bietet beste

Sicht für optimale Behandlungsergebnisse.



Kraft und Ästhetik. 
Mit dem QuicKlear®-Bracket der 2. Generation konnte Forestadent die Keramikversion des etablierten 

Quick-Systems noch einmal verbessern. Dank einer neuen Oberflächenbehandlung schimmert der Me-

tallclip nun matt anstatt zu glänzen und ist dadurch deutlich unauffälliger. Bracket- und Slotkanten 

wurden runder gestaltet und sorgen so für weniger Reibung und spürbar erhöhten Tragekomfort. 
QuicKlear® Brackets

2. Generation

www.forestadent.com
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