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Das Pforzheimer Traditionsun -
ternehmen blickt hinsichtlich
des diesjährigen Jahreskon-
gresses der European Ortho-
dontic Society im sloweni-
schen Portorož auf erfolgrei-
che  Tage zurück. 
Bereits im Vorfeld des ei-
gentlichen Wissenschaftspro-
gramms sorgte der von 

FORESTADENT gesponserte
Vorkongresskurs mit Prof. 
Dr. Andrea Wichelhaus und
Dr. Christian Sander, der den
praktischen Part übernahm,
für reges Interesse. Sie refe-
rierten über biomechanische
Aspekte in der kieferortho -
pädischen Behandlung und
machten deutlich, wie wichtig

und hilfreich die Kenntnis um
biomechanische Vorgänge bei
der Erzielung optimaler Er-
gebnisse sei. Insbesondere bei
der Erwachsenenbehandlung
könnten Bögen neuester Ma-
terialien, wie NiTi-Drähte und
-Federn, und deren gezielter
Einsatz mitunter wesentlich
schneller und kontrollierter

zum korrekten Behandlungs-
ziel führen. 
Anlaufpunkt für zahlreiche
Kongressbesucher war der
FORESTADENT-Messestand.
Dort informierten sich die Teil-
nehmer über aktuelle Produk -
te des Dentalanbieters und lie-
ßen sich deren Vorteile und
Wirkungsweise ausführlich er-
läutern. Besonderes Interesse
weckten dabei die BioQuick®-
Brackets. Die 3. und neueste
Ge neration des bewährten
selbstligierenden Quick-Bra -
cketsystems bietet eine auf-
grund leichter Angulation per-
fekt an die natürliche Zahn-
kronenform angepasste Basis.
Eine weitere Neuerung stellt
der umlaufende Padrand dar,
welcher das Überfließen von
Kleber wesentlich vermindert.
Zudem verfügen die Bio-
Quick®-Brackets über ein über-
arbeitetes Design ihrer inter-
aktiven Verschlussklammer,

welche nun mit einer Fang-
funktion versehen wurde. 
Großer Nachfrage erfreute
sich auch die ästhetische Va -
riante des Quick-Systems –
das QuicKlear®-Bracketsys-
tem. Die von 5-5 im Oberkiefer
erhältlichen Keramikbrackets
bestechen aufgrund ihrer
Transluzenz durch beste Äs-
thetik sowie hohe Stabilität.
Ihre aus einer hochelastischen
Chrom-Cobalt-Legierung ge-
fertigte Verschlussklammer ist
klein und optisch somit kaum
wahrnehmbar. Für eine opti-
male Haftung der QuicKlear®-
Brackets am Zahn sowie de-
ren problemloses Entfernen
ohne Schmelzausrisse sorgt
eine inversive Hakenbasis.
Sie verfügt über eine diame-
tral versetzte Lochretention
sowie mesio-distale Schrä-
gen und gewährleistet somit
die splitterfreie Abnahme. 

Auch die  Vorteile des Easy-Fit®

Jumpers überzeugten so man-
chen Standbesucher. Hierbei
handelt es sich um eine festsit-
zende funktionskieferortho-
pädische Apparatur zum Vor-
schub des Unterkiefers. Das
Besondere dieser Herbst-Mo-
difikation ist, dass deren Fi -
xierung nicht mithilfe von
Bändern oder Schienen er-
folgt, sondern direkt an den
Bögen einer Multibandappa-
ratur. 

��������	
��	�����������������
���	�������	�
������ !"�#�$��%�"�&�����������'()��� !"�#�$��%�"�&�������
*"

FLASH pearl Reinigungspulver
Das Reinigungspulver auf reiner
Kalzium-Basis schont den Schmelz,
reinigt kraftvoll und ist geschmacks-
neutral. Das Pulver ist für das 
Prophy-Mate und alle gängigen
Pulverstrahlsysteme anderer
Hersteller geeignet. Erhältlich in 
zwei Verpackungseinheiten.

FLASH pearl Flaschen
4 x 300 g Flaschen

77,– €*
KaVo®

MULTIflex®

LUX

Sirona®

Schnell-
kupplung

W&H®

Roto Quick®

Bien-Air®

Unifix®
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FLASH pearl Sticks
1 Dose mit 100 Beuteln à 15 g 

139,– €*

PROPHYLAXE

Prophy-Mate neo

849,– €*

Düsen mit 60° und 80°
in dem Set enthalten 
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Leichte, flexible Konstruktion. Das Prophy-Mate Instrument ist um 360° drehbar. Die Hand-
stückverbindung ist so konstruiert, dass sie auch bei starkem Luftdruck frei beweglich ist.
Anschließbar an alle gängigen Turbinenkupplungen.       

• massiver Titankörper
• Schwingfrequenz: 6.200 ~ 6.400 Hz
• einschließlich 3 Aufsätzen (S1, S2 und S3),

Drehmomentschlüssel und Aufsatzschutz

Anschluss an NSK Kupplung
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Anschließbar an 
alle gängigen 
Turbinenkupplungen
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ANZEIGE

Erfolgreicher Auftritt in Portorož
Gelungener Vorkongresskurs, hohe Besucherfrequenz am Messestand, große Nachfrage bei Produkten – 

FORESTADENT zieht positives Resümee bei jüngstem EOS-Kongress. 

Aus Sicht des Patienten soll
Mundpflege möglichst schnell
und einfach gehen. Für kom-
plizierte Techniken – und sind
sie noch so effizient – können
sich leider nur wenige begeis -
tern. Hinzu kommt, dass die
Gefahr, Fehler zu machen,
steigt, je schwie -
riger die Hand-
habung ist. Da-
her werden all-
gemein für die
Zahnzwischen-
r a u m p f l e g e
I n t e r d e n t a l -
bürstchen der
Zahnseide vorge-
zogen und zwar
sowohl von den
Prophylaxespe-
zialisten als auch
von den Patien-
ten. Allerdings
sind Interden-
talbürstchen für
enge Zwi schen -
räu me meist zu
groß.
DENTAID hat
jetzt das An gebot an inter-
prox plus Interdentalbürst-
chen erweitert. Die neue
interprox plus nano ist mit ei-
nem Drahtdurchmesser von
0,38 mm und einem Bürst-
chendurchmesser von 1,9 mm
das kleinste Zahnzwischen-
raumbürstchen im gesamten
DENTAID-Sortiment und ge-
hört überhaupt zu den kleins -
ten Bürstchen, die auf dem
Markt erhältlich sind. inter-
prox plus nano ist für viele ge-
eignet, die bisher nur mit
Zahnseide die Interdental-
räume reinigen konnten. Ob-
wohl interprox plus nano ei-
nen sehr dünnen Draht hat,
ist sie dennoch lange haltbar.
Der Grund ist ein besonders
robuster Spe zialdraht und die

flexible Befestigung des Bürs -
tenteils am Stiel.
interprox plus nano vereint
selbstverständlich auch alle
die Vorteile, für die die inter-
prox plus Interdentalbürst-
chen bekannt sind: kunst-
stoffummantelter Draht, zwei -

farbiges Bürst-
chen mit weißen
Borsten, um Blut
und schwarze
Beläge zu kon-
trollieren, gra zi   -
ler Stiel, ergo -
nomisches De -
sign, um auch
den Seitenzahn-
bereich gut rei-
nigen zu kön-
nen, Schutz-
käppchen und
vieles mehr.
interprox plus
nano gibt es in
Boxen mit 100
einzeln in Zello -
phan verpack-
ten Bürstchen
für die (Fach-)

Zahnarztpraxis und als Blis-
terpackung mit sechs Stück
zum Verkauf an den Patien-
ten. Die Blisterpackung kann
der Patient ansonsten nur in
(Internet-)Apotheken erhal-
ten (PZN-5532351). Praxen
und Prophylaxeshops kön-
nen interprox plus direkt bei
DENTAID oder über ihr Den-
taldepot beziehen.

Ideal für enge
Zwischenräume

Neu: interprox plus Interdentalbürstchen – 
jetzt noch kleiner und feiner!

DENTAID GmbH
Innstr. 34
68199 Mannheim
Tel.: 06 21/84 25 97 28
Fax: 06 21/84 25 97 29
E-Mail: service@dentaid.de
www.dentaid.de 

Adresse

FORESTADENT 
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/4 59-0
Fax: 0 72 31/4 59-1 02
E-Mail: info@forestadent.com
www.forestadent.com

Adresse

Vom ersten bis zum letzten EOS-Kongresstag nutzten zahlreiche Teilnehmer die Möglichkeit, sich am 
FORESTADENT-Messestand über aktuelle Produkte zu informieren. 

BioQuick®-Brackets ermöglichen dank ihrer neuen, der natürlichen Wölbung von Zahn-
kronen perfekt angepassten Basis ein absolut sicheres und „kippelfreies“ Platzieren. 

Beste Ästhetik und hohe Stabilität bieten die QuicKlear®-Keramikbrackets.
Sie passen sich makellos der natürlichen Zahnfarbe an. 
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Höchste Lichtleistung, Effi-
zienz und Behandlungskom-
fort für Kieferorthopäden: Die
neue Polymerisationslampe
Mini LED Ortho 2 der Firma
Satelec (Acteon Group) wurde
speziell für orthodontische
Behandlungen entwickelt. Mit
ihrer besonderen „Booster-
Spitze“ (Lichtleiter) erzielt sie
bei einem erweiterten Wellen-
längenspektrum von 420 bis
480 nm eine einzigartige 
Leistungsdichte von bis zu
3.000 mW/cm2 – ohne Wär-
meentwicklung und Leis-
tungsabfall. So ermöglicht die
innovative LED-Lampe ein
zuverlässiges lichtbasiertes
Kleben aller Brackets und
Bänder in wenigen Sekunden.
Das kabel- und geräuschlos
arbeitende Hochleistungsge-
rät verfügt zudem über vier
spezielle KFO-Lichthärtungs-
zyklen und einen extrem leis-
tungsstarken Lithium-Ionen-
Akku mit integrierter Lade-
kontrollanzeige – für einen
dauerhaft flexiblen Härteein-
satz ohne Risiken.
Nach der Devise „Je mehr
Lichtleistung, desto besser
die Tiefenaushärtung“ bietet
die neue Mini LED Ortho 2
dem Kieferorthopäden ein

Optimum an Sicherheit, Qua-
lität und Wirkungsgrad. Der
Nachfolger der be-
währten Mini LED Or-
tho verfügt über noch
mehr LED-Power sowie
eine Reihe zusätzlicher
Funktionen, die den Pra-
xisablauf vereinfachen und
das Akkumanagement
verbessern. Mit einer
Hochleistungsdichte von
2.200 bis 3.000 mW/cm2 ist
das Gerät so stark wie ei-
ne Plasmalampe und die
derzeit leistungsstärkste
LED-Lampe auf dem
Dentalmarkt.

Die absolute Härte: 
3.000 mW/cm2 Licht-
leistung!
Die außergewöhn-
lich hohe Lichtinten-
sität, kombiniert mit
einem Wellenspek-
trum von 420 bis
480 nm, ermöglicht dem Kie-
ferorthopäden eine extrem
schnelle und vielseitige Tie-
fenpolymerisation aller han-
delsüblichen lichthärtenden
Komposite, Adhäsive und Be-
festigungszemente in nur drei
Sekunden – ein enormer Zeit-
gewinn, nicht nur beim Kle-

ben von Brackets und Bän-
dern!
Für eine kontrollierte Licht-
leistung und eine intuitive 
Bedienbarkeit verfügt die
Mini LED Ortho 2 über ei-
nen integrierten Radiome-
ter, ein modernes LCD-Dis-
play am Handstück sowie
über vier voreingestellte
Belichtungszeiten (4, 8, 12
oder 32 Sekunden) mit
programmierbarem Ton -
indikator (vier unter-
schiedliche Warnsig-
nale alle vier Sekun-
den). So lassen sich
Metall- oder Kera-
mikbrackets bzw. ei -
ne komplette Kie-
ferhälfte mit nur 

einem einzigen
K n o p f d r u c k

vol ls tändig
aushärten.
Dank der
zierlichen,

um 360 Grad drehbaren
Spitze des Lichtleiters wird
dabei auch der Molarenbe-
reich zielsicher erreicht.

Luxuriöse Lichthärtung in
nur wenigen Sekunden
Einhergehend mit den aus-
gezeichneten lichtoptischen

Eigenschaften zeichnet sich
die neue Mini LED Ortho 2
auch durch ihr formschönes
Pencil-Design in eloxiertem
Alu minium und die ver läss li -
che Autoklavierbar keit der
leicht zu entfernenden Spitze
aus. Überdies arbeitet die ultra-
leichte LED-Lampe (165 g in-
klusive Lichtschutz), die ohne
Ventilation auskommt, abso-
lut geräuschlos. Ein weiterer
Effizienzvorteil: Der inte-
grierte Lithium-Ionen-Akku
gewährleistet nach einer kur-
zen Aufladezeit eine unein -
geschränkte Leuchtdauer von
ca. 45 Minuten – ausreichend
für die kieferorthopädische
Behandlung von mindestens
15 Patienten. 
Mehr Informationen unter 
der kostenlosen Hotline:
08 00/7 28 35 32. 

Perfekter Härteeinsatz in der Kieferorthopädie
Mini LED Ortho 2 – die leistungsstärkste Polymerisationslampe von Satelec mit LED-Power-Zyklen 

und Sicherheitsgarantie.
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ANZEIGE

Mit dem High-End-Mikros -
kop Leica HM500 beginnt
eine neue Ära des Sehens in
der Zahnmedizin. „Schauen
wie immer, sehen wie nie“ –
das Leica HM500 wird zwar
wie einst die Lupenbrille
getragen, doch bietet
es unerreichte Vor-
teile für zahnme-
dizinische Be-
handlungen. 
Das kopfgetra-
gene Mikroskop
liefert mit seiner
brillanten Optik
eine exzellente 3-D-
Sicht auf alle Details
im Behandlungsfeld aus je-
dem Blickwinkel. Es erlaubt
höchst präzises und effizien-
tes Arbeiten selbst in extrem
engen Hohlräumen. 

Da das Mikroskop aus-
schließlich über das Fußpedal
bedient wird, kann der Arzt
sich voll und ganz auf die Be-

handlung konzentrieren. Das
Leica HM500 ist nicht nur das
High-End-Auge des Zahnarz-
tes, sondern auch ein ideales

Instrument zur Dokumenta-
tion, Kommunikation und
Ausbildung.
KaVo Dental bietet diese inno-
vative Mikroskoptechnologie
von Leica Microsystems, ei-
nem der führenden Hersteller
von Operationsmikroskopen,
im Rahmen einer Vertriebs-
und Entwicklungspartner-
schaft im Dentalbereich an.  

Mit dem neuen zahnärzt-
lichen Arbeitsstuhl CARL hat
Sirona das beliebte Konzept

des Rundsitzes wieder aufge-
nommen und perfektioniert.
Sirona bietet den neuen Ar-

beitsstuhl in einem attrakti-
ven Preissegment an. Sein
zeitloses Design passt zu al-
len modernen Praxiseinrich-
tungen. 
Der Rundsitz CARL sorgt für
maximale Bewegungsfreiheit
und genügt den höchsten An-
sprüchen an Komfort und Qua-
lität. Die runde Sitzfläche hat
eine bequeme Polsterung und
ist „nahtlos“ hygienisch. CARL
ermöglicht optimales Sitzen in
allen Behandlungspositionen.
Die Rückenlehne ist ohne An-
schlag um 360° drehbar und
kann auch zur Armauflage
oder Körperabstützung be-
nutzt werden. Die Höhenver-
stellung des Arbeitsstuhls ist
durch einen griffigen Auslöse-
ring unter der Sitzfläche von
allen Positionen aus sehr ein-
fach zu bedienen. 

CARL unterstützt Behandler
aller Körpergrößen, da er mit
wahlweise zwei unterschied-
lich langen Gasfedern angebo-
ten wird. Den Arbeitsstuhl gibt
es in den Ausstattungsvarian-
ten CARL Manual und CARL
Manual Plus. Letzterer hat ei-
nen zusätzlichen Fußring für
die handfreie Bedienung.
Nähere Informationen unter
angegebener Adresse.

CARL ermöglicht 360° Aktionsradius 
Der neue zahnärztliche Arbeitsstuhl von Sirona bietet als Rundsitz maximale 

Bewegungsfreiheit für den Behandler. 

Sirona Dental Systems GmbH 
Fabrikstraße 31 
64625 Bensheim 
Tel.: 0 62 51/16 23 81 
Fax: 0 62 51/16 29 36 
E-Mail: info@sirona.com 
www.sirona.de

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse

Innovative Mikroskoptechnologie 
Das kopfgetragene Mikroskop Leica HM500 vereint höchste Präzision, Flexibilität und exzellente Sicht.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.com
www.kavo.com

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65 10
Fax: 0 21 04/95 65 11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse
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Reality, die „Stiftung Waren-
test“ des amerikanischen
Dentalmarkts, hat in ihrer
aktuellen Ausgabe die VALO
von Ultradent Products als
die Nr. 1 unter den Polymeri-
sationslampen bewertet und
dafür die Bestnote „Fünf
Sterne“ vergeben. In der aus-
führlichen Bewertung wird
hervorgehoben, dass VALO
„klein, leicht, ergonomisch
und ‚very stylish‘ sei. „Unter
dem Strich: cooles Design,
Energie im Überfluss und
eine pfiffige Elektronik, für

deren Gebrauch man kein
Studium braucht.“ Und: „Es
gibt keinen Akku, um den
man sich kümmern muss.“

Es wird darauf hingewiesen,
dass „alle Materialien“ aus-
gehärtet werden können
und die flache Bauweise so-
wie die geringe Größe des
Polymerisationskopfes den

Zugang zu allen Bereichen
des Mundes erlaubt. Da kein
Ventilator nötig ist, ist das
Gerät sehr leise und die Hit-
zeableitung ist so effektiv,

dass selbst nach zehn Minu-
ten Dauerlicht die VALO nur
„leicht warm“ wurde. Gelobt
wird weiterhin die kratz-
feste und teflonbeschichtete
Oberfläche, das Gewicht

(„leichter als ein Hand-
stück“) und die gute Ba-
lance.
Das Herausgeber-Team von
Reality besteht aus prakti-

zierenden Zahnärzten und
„Key-Educators“, die als die
Wichtigsten in ihren jewei -
ligen Fachgebieten angese-
hen werden. „Dies macht die
Bewertung der VALO mit

fünf Sternen und
als Nr. 1 Polyme-
risationsleuchte

so stark wie die VALO
selbst“, heißt es abschlie-

ßend in einer Pressemit-
teilung von Ultradent Pro-
ducts. 

Hier ist der neue Hy-Drop,
komplett neugestaltet und mit
Performances ohnegleichen.
Hy-Drop ist das praktische
Zubehör, welches eine effi-
ziente Dosierung
der am meisten
in Zahnarzt-
praxen ver-
w e n d e t e n
chemischen
Stoffe, ohne
die se von ih-
rem Gefäß auszugießen, er-
laubt. 
Die Bedienung ist sehr ein-
fach: Zuerst die Flüssigkeit in
den praktischen Behälter ein-
gießen und dann durch ei nen
leichten Druck auf die Mem-
brane, auch nur einhändig,
gibt Hy-Drop die Flüs sigkeit
in Tropfenform ab. Hy-Drop
besteht aus hochtechnolo -
gischen Polymeren, welche
eine ausgezeichnete Wider-
standsfähigkeit erlauben.
In der neuen Ausführung sind
Behälter und Membranen bei
134 °C sterilisierbar. Um jede
Kreuzkontamination zu ver-
hindern, ist es empfehlens-

wert, die Membranen nach je-
dem Patienten auszuwech-
seln und zu sterilisieren. 

Hy-Drop ist in den fünf sym-
pathischen Farben Gelb, Grün,
Lila, Blau und Orange erhält-
lich, um den Inhalt des Behäl-
ters leicht zu unterscheiden.
Die Behälter können ferner
zusammengesteckt werden.

Cooles Design, Energie im Überfluss
„Fünf Sterne“ für VALO – Reality bewertet Neuheit von Ultradent Products als die Nr. 1 unter den 

Polymerisationslampen.

Polydentia SA
Strada Cantonale
6805 Mezzovico
Schweiz
Tel.: +41 (0)91/9 46 29 48
Fax: +41 (0)91/9 46 32 03
E-Mail: info@polydentia.com
www.polydentia.com

Adresse

Der neue Hy-Drop ist da!
Zeit- und geldsparender Flüssigkeitsspender von

Polydentia.

ANZEIGE

Ultradent Products
Am Westhover Berg 30
51149 Köln 
Tel.: 0 22 03/35 92 15
Fax: 0 22 03/35 92 22 
E-Mail: info@updental.de
www.updental.de

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse

Ergonomie ist einer der wich-
tigsten Schlüsselfaktoren für
die Gesundheit des (Fach-)
Zahnarztes. Pluto, das inno-
vative Sitzgerät von ULTRA-
DENT, ist die neue Defini -
tion für richtiges Sitzen. Das
Satteldesign entlastet gezielt
die Wirbelsäule und sorgt so
für hohe Bequemlichkeit und
gleichzeitig auch für gesund-
heitliche Vorsorge durch kör-
pergerechte Sitzhaltung. Die
spezielle Pluto-Sitzgeometrie
ermöglicht die Justierung der
Sitzhöhe, der Rückenlehnen-
neigung und der Sitzflächen-
neigung. Außerdem ist die ge-
teilte Rückenlehne in der Hö -
he verstellbar, was zur Ent-
spannung des Oberkörpers
und zur Stützung der Lenden-
wirbel beiträgt. Durch eine
stufenlose Gasdruckdämpfung
ist dieses moderne Sitzgerät
exakt auf jede Körpergröße
und jedes Körpergewicht an-
zupassen.
Bioform Gel®-Sitzauflagen,
eine Entwicklung, die auch 
im Leistungsradsport genutzt
wird, verteilen das Körperge-
wicht noch besser und leiten
im Kontaktbereich die Wärme
ab. Gebremste Spezialrollen
und die Fußauflage gehören
bei diesem hochwertigen Stuhl
zur Standardausstattung. Das
exklusive Design schafft ei ne

Einheit aus Funktion und Kom -
fort,ganz im Zeichen des Qua-
litätsbewusstseins von ULTRA-
DENT. Mehr Informationen
beim Dental-Fachhandel oder
unter www.ultradent.de

Fest im Sattel(sitz) 
Pluto – das innovative Sitzgerät von ULTRADENT.

ULTRADENT Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co. KG
Eugen-Sänger-Ring 10
85649 Brunnthal
Tel.: 0 89/42 09 92-70
Fax: 0 89/42 09 92-50
E-Mail: info@ultradent.de
www.ultradent.de

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse


