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Dem digitalen Röntgen
gehört die Zukunft. Aber
welcher Praxisinhaber
kann heute schon sagen,
wie sich sein Leistungs-
angebot in der Zukunft
entwickeln wird. Mit den
Geräten aus der ProMax-
Serie von Planmeca kann
jede Praxis ihr individuel-
les Leistungspaket für di-
gitales Röntgen konfigu-
rieren: Anschaffung für
aktuelle Bedingungen –
späterer technologischer
Ausbau jederzeit möglich.
So sind u.a. die ProMax
2-D-Geräte updatefähig
– auf 3D s- oder 3D-Stan-
dard. 
Als einer der technologi-
schen Weltmarktführer
bietet Planmeca damit die
finnische Art der Kunden-
orientierung – individuell,
passend, erweiterbar und im-
mer mit besten Leistungsdaten. 
ProMax 3D s deckt Anwendun-
gen für eine Volumengröße von
50mm x 80mm ab. Das ProMax
3D ist für die mittlere Volumen-
größe von 80mm x 80mm aus-
gelegt. Und das Planmeca Pro-
Max 3D Mid bildet den gesam-
ten Bildgebungsbereich ab. Mit
diesem Gerät und seiner Feld-
größe von 90mm x 160mm las-
sen sich sowohl Kleinaufnah-

men eines einzelnen Zahns als
auch bestimmte Kieferbereiche
und Kopfaufnahmen erstellen. 
Kliniken oder Röntgenzentren
entscheiden sich dagegen für
den Planmeca ProMax 3D Max. 
Alle ProMax-Geräte lassen sich
darüber hinaus um spezielle Mo-
dule ergänzen: Für die 3-D-Ge-
sichtsfotografie und um die klas-
sischen Kiefer- sowie Gesichts-
röntgenbilder in einem Scan-
vorgang aufzunehmen, ist das

Planmeca ProFace ent-
wickelt worden. Alle Pro-
Max-Geräte, die Modu le
und Upgrade-Möglich-
keiten auch als Übersicht
auf www.planmeca.de. 
Jetzt geht Planmeca in
die Fachdental-Offen-
sive. „Planmeca hat auf
den Herbstmessen ein
besonderes Angebot für
seine 3-D-Röntgengerä -
te. Der Einstiegspreis in
die Welt der DVT beginnt
bereits unter 50.000€,
das kostete vor Kurzem
noch ein gut ausgestatte-
tes 2-D-Röntgengerät“,
erklärt der Geschäftsfüh-
rer Planmeca Deutsch-
land, Dieter Hochmuth.
Wer also an ein Um-
schwenken auf das di-
gitale Röntgen denkt,
sollte sich unbedingt in

der ProMax-Familie umsehen.
Hier wird er garantiert fündig.

Digitales Röntgen für 
individuelle Ansprüche

ProMax-Familie von Planmeca bietet passende Module

Auf der IDS 2011 wurde der Philips
Sonicare AirFloss den Fachkrei-
sen vorgestellt, vor genau einem
Jahr den Konsumenten. Seitdem
existiert eine neue, einfache und
effektive Art, die Zahnzwischen-
räume zu reinigen. 
Zum ersten Geburtstag hat Philips
Sonicare eine Sonderaktion
gestartet, von der ALLE
Zahnoberflächen – die
Glattflächen und der Zahn-
zwischenraum – profitie-
ren: Der Vorteilspack ent-
hält den Philips Sonicare
AirFloss und die Schall-
zahnbürste Philips Sonicare
HealthyWhite. Und der Preis
allein ist schon eine Feier
wert: 179,99 Euro*. 
Philips Sonicare AirFloss
arbeitet mit der innovativen
Microburst-Technologie,
ei nem Hochdruck-Sprüh-
strahlgemisch aus Luft und
Mikrotröpfchen. Nicht nur
in wissenschaftlichen Stu-
dien, sondern auch in zahl-
reichen Anwendertests hat
der Sonicare AirFloss in
den letzten zwölf Monaten

überzeugt und Empfehlungs-
quoten von bis zu 85 Prozent er-
reicht. 
Philips Sonicare HealthyWhite
reduziert nachweislich Verfär-
bungen und erreicht in nur zwei

Wochen eine Aufhellung der Zäh -
ne um zwei Stufen. In der spe-
ziellen Clean & White-Einstel-
lung der Schallzahnbürste wer-
den die Zähne zweieinhalb Mi-
nuten gereinigt. Dabei wird in
den letzten 30 Sekunden akkus-
tisch deutlich erkennbar der Fo-
kus auf den Frontzahnbereich
gelenkt, um diesen aufzuhellen.
Die Anwender können alternativ
einen der beiden zweiminütigen
Reinigungsmodi wählen: Clean
für die besonders gründliche Rei-
nigung und Sensitive für emp-
findliche Zähne oder empfindli-
ches Zahnfleisch.

*UVP zzgl.MwSt., lieferbar seit
1. Oktober 2012

Ein Geburtstag, von dem
ALLE Zahnoberflächen profitieren

Philips Sonicare präsentiert den Vorteilspack.

Mit der Slim Collection bringt
Hu-Friedy acht neue kieferortho-
pädische Instrumente auf den
Markt. Sie sind deutlich schma-
ler, dünner und leichter als her-
kömmlicheTools. Mit den schlan-
ken Instrumenten können Kiefer -
orthopäden erheblich effizienter
und akkurater arbeiten als bis-
her, denn die intraorale Anpas-
sung, Flexibilität und Sicht wer-
den enorm verbessert. Für Zahn-
arzt und Patient bedeutet das ei -
ne messbare Zeitersparnis und
spürbar mehr Komfort bei der
Behandlung. 
Zur Slim Collection von Hu-Friedy
gehören Zangen, Pinzetten und
Cutter. Beim Slim Flush Cut &
Hold Distal End Cutter wurde
der Instrumentenkopf um revo-
lutionäre 50 Prozent reduziert.
Dadurch wird die Sicht opti-
miert und die Effizienz erheblich
gesteigert. Auf Watterolle oder
Gaze, mit denen Schnittteile bis-
her aufgefangen werden muss -
ten, kann künftig verzichtet wer-
den. Der Slim Micro Cutter über-
zeugt mit schmalen Spitzen und
reduziertem Umfang. Dies er-
leichtert den intraoralen Zugang
beim Entfernen elastischer Teile
und die Sicht auf das Arbeitsge-
biet.
Eine zukunftsweisende Innova-
tion ist die Slim Hammerhead
NiTi Pliers. Bisher war das An-
passen eines NiTi-Drahtes ein
komplexer Vorgang. Mit dieser
Zange reduziert sich der zuvor
mehrstufige Prozess auf einen
Arbeitsschritt. Das einfache Bie-
gen des Drahtes genügt, es wird
keine Erwärmung mehr benötigt.
Das schmale Arbeitsende der
mi nimalinvasiven Zange sorgt
für den größtmöglichen Komfort
des Patienten. Für die Arbeit mit
Edelstahldraht wurde das Distal
Chinch Back Handinstrument
entwickelt. Mit dem Werkzeug
wird der Draht durch die Buk-
kalröhrchen geführt. Die schlan-
ken Arbeitsenden verbessern den
Zugang und die Sicht erheblich. 
Das Modell Slim Band Removing
Pliers ist 21 Prozent schmaler als
der bisherige Standard und ver-
ringert dadurch die Unannehm-
lichkeiten für den Patienten deut-
lich. Durch die dünnen Enden wird
der Zugang zum Arbeitsgebiet

möglich, ohne das Zahnfleisch
des Patienten zu verletzen.
Die Ultra Slim Weingart Pliers
wird in beengten Bereichen ein-
gesetzt, die bisher nicht erreich-
bar waren. Die geriffelten Spit-
zen ermöglichen ein besseres
Greifen, und die Zange erleich-
tert das Führen des Drahtes
durch die Bukkalröhrchen und
die Klam mer. Tests ergaben, dass
mit dem neuen Instrument im
Vergleich zur klassischen Hu-
Friedy Weingart-Zange die Ar-
beitszeit um 20 Prozent reduziert
werden konnte.
Zur neuen Produktlinie von Hu-
Friedy gehören auch verschiede -
ne Pinzetten. Die Slim Direct Bond
Bracket Tweezers hat 50 Prozent
dünnere Enden als der bisherige
Standard. Dadurch ist eine bes-
sere Sicht auf die Spange mög-
lich, während diese befestigt
wird. Das Instrument ist beidsei-
tig verwendbar. Die unterschied-
lich dicken Enden erleichtern
die Positionierung der Klammer.
Im Sortiment befindet sich auch
die Slim Buccal Tube Bonder
Tweezers. Die ultraflachen En-
den dieser Pinzette eignen sich
ideal zur effizienten Platzierung
der Bukkalröhrchen. Mit dem Ins -
trument können diese während
des Befestigungsvorgangs von
beiden Seiten gegriffen werden. 
Hu-Friedy Instrumente für Kie-
ferorthopädie sind so konzipiert,
dass Form und Funktion auch die
Strapazen der Dampfsterilisa-
tion unbeschadet überstehen.
Auf seine Instrumente gibt Hu-
Friedy je nach Produktreihe eine
Garantie zwischen sieben und
zehn Jahren. Alle Hu-Friedy Cut-
ter können innerhalb der ersten
zwölf Monaten nach dem Kauf
einmalig kostenlos geschärft wer-
den.

Weniger ist mehr
Die Slim Collection von Hu-Friedy.

Philips GmbH 
Lübeckertordamm 5 
20099 Hamburg 
Tel.: 040 2899-1509 
Fax: 040 2899-71509 
sonicare.deutschland@philips.com
www.sonicare.de/dp

Adresse

Planmeca Vertriebs GmbH
Walther-Rathenau-Str. 59
33602 Bielefeld 
Tel.: 0521 560665-0
Fax: 0521 560665-22
info@planmeca.de
www.planmeca.de

Adresse

Hu-Friedy Mfg. BV 
Customer Care Department
P.O. Box 29025
3001 GA Rotterdam
Niederlande
Tel.: 00800 483743-39 
Fax: 00800 483743-40
info@hufriedy.eu
www.hufriedy.eu

Adresse

Die Slim Collection von Hu-Friedy.
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Pünktlich zur 85. Wissenschaftli -
chen Jahrestagung der DGKFO
in Stuttgart erweitert die Den-
taurum-Gruppe das Produktpro-
gramm der beliebten Bracket -
serie equilibrium®. Bisher gab 
es equilibrium® mini in den Sys -
temen Roth 18, Roth 22 und
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22.
Auf vielfachen Wunsch begeister -
ter Anwender wird das bewähr-
te Premium-Bracket nun auch in
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18
angeboten.
equilibrium® mini steht für eine
bisher unerreichte Ästhetik bei
maximaler Funktionalität. Mit
einem VSI Faktor (Visual Impact
Factor) von nur 0,78 ist es eines
der kleinsten und unauffälligs -
ten Metallbrackets weltweit. Auf-
grund der geringen Größe erhält
der Patient einen maximalen Tra-
gekomfort und dem Behandler
werden völlig neue Perspektiven
für eine perfekte und zugleich
ästhetisch ansprechende Thera-
pie eröffnet, ohne dass er auf die
Vorzüge eines normal großen Bra-
ckets verzichten muss. Der An-
wender hat während der kiefer -
orthopädischen Behandlung mit
equilibrium® mini die volle Kon-
trolle über Torque und Angula-
tion. Für eine optimale Verbin-
dung zwischen Zahn und Bracket
sorgt die anatomisch angepasste
Basis und die von Dentaurum pa-
tentierte Laserstruktur, die nicht
nur eine sehr gute Haftkraft ge-
währleistet, sondern auch ein ein-
faches Debonding zulässt.

Die Ein-Stück-Fertigung des Bra-
ckets aus einer hochkorrosions-
festen, medizinischen Edelstahl-
legierung verbessert die Biover-
träglichkeit wesentlich, da dadurch
auf Lote und Fremdlegierungen
komplett verzichtet werden kann.
Die Zuordnung des Brackets zum
jeweiligen Zahn erfolgt über eine
ebenfalls bioverträgliche und ab-
riebsichere Lasermarkierung, die
auf den Bracketflügeln zu finden
ist. Zusätzlich hilft die nützliche
FDI-Kennzeichnung auf der Ba-
sis bei einer schnellen und ein-
deutigen Identifikation.

* The Dentaurum version of this
prescription is not claimed to be a
duplication of any other, nor does
Dentaurum imply that it is endor-
sed in any way by Drs. McLaughlin,
Bennett and Trevisi.

Klein, kleiner, equilibrium® mini
Nun auch im System McLaughlin-Bennett-Trevisi 18 erhältlich.

Bei der Entwicklung
der neuen Geräte hat
Waterpik®, wie schon
früher, sich gleicher-
maßen der bewährten
und neuesten Ergeb-
nisse der Forschungs-
arbeiten zur Verbes -
serung der Erhaltung
und Gesunderhaltung
von Zähnen und Zahn-
fleisch zu eigen ge-
macht. Waterpik® setzt
damit abermals ein be-
merkenswertes Zei-
chen bei der wirkungs-
vollen Behandlung von
Zahnfleischentzündun-
gen, Parodontitis und
bei der optimalen Pfle -
ge von Implantaten. Ge -
rade letzteres ist be-
sonders wichtig, um ei-
ner drohenden Periim-
plantitis (=bakterielle
Infektion rund um Im-
plantate) mit mögli-
chem Zahnverlust vor-
zubeugen.
Das A & O jeder Mundhygiene ist
das zweimal tägliche, gründliche
Zähneputzen. Dazu gibt es jetzt
unter der Bezeichnung Waterpik®

Sensonic Professional Plus SR-
3000E eine neue, elektronische,
hydrodynamische, schallaktive
Hightech-Zahnbürste. Diese
Sonic-Zahnbürste der 5. Gene -
ration lässt keine Wünsche of-
fen. Sie setzt die guten Erfahrun-
gen, die Verbraucher schon 1995
mit der ersten Schallzahnbürste
von Waterpik® machen konnten,
mit nochmaligen Verbesserun-
gen konsequent fort. Dazu ge-
hört zu allererst die handschmei-
chelnde Gestaltung des Griff-
stücks mit blauen, hautsympa-
thischen, schmutzabweisenden
Einsätzen aus Weichgummi. Da-
mit liegt der Zahnbürstengriff satt
in der Hand und ist gegen mögli-
ches Abrutschen gesichert. 
Darüber hinaus gibt es wahlwei -
se zwei Geschwindigkeiten, einen
30-Sekunden-Intervall-Timer, ei-
nen Putzzeit-Timer, der das Gerät
nach zwei Minuten automatisch
abschaltet, drei LED-Lampen,
welche optisch das Aufladen wie
den aktuellen Ladezustand aus-
weisen. Oben am Griff befindet
sich ein Dorn aus korrosions-
frei em Stahl zur Aufnahme der 
jeweiligen Aufsteckbürste. Der
Griff selbst wird zum induktiven
Aufladen in das solide, standfeste
Ladegerät platziert.
Zum Lieferumfang gehören drei
unterschiedliche Aufsteckbürs -
ten – darunter auch eine spitz
zulaufende Interdentalbürste –,
eine Bürstenkopfabdeckung, ein
selbstklebender Wandhalter für
das Zubehör und ein praktisches

Reise-Etui für unterwegs (welt-
weit verwendbar für alle Strom-
spannungen 110 – 240 Volt).
Komplette Mundhygiene heißt
täglich Zähne putzen und täglich
Mund duschen. Dafür braucht
man normalerweise zwei Elek -
trogeräte. Das kann aber, schon
aus Platzgründen oder aus Man-
gel an Steckdosen in manchen
Ba dezimmern, zu Problemen füh -
ren. Aus dieser Erkenntnis he raus
gibt es von Waterpik® jetzt als
wei tere Neuigkeit das kompak-
te Dental-Center Complete Care 
WP-900E; zwei Geräte in einer
Einheit, bestehend aus der neuen
Schallzahnbürste Waterpik® SR-
3000E und der bewährten und
durch zahlreiche klinische Studien
belegte Munddusche Waterpik®

Ultra Professional WP-100E4,
selbstverständlich mit den be-
kannten und unterschiedlichen
Düsenaufsätzen je nach Bedarf. 
So wie sämtliche Artikel der 
in ter santé GmbH werden auch die
bei den neuen Mundhygienege -
räte von Waterpik® über Zahn arzt -
pra xen, Prophylaxe-Shops, Apo-
theken (SR-3000E: PZN 9778623,
WP-900E: PZN 9778646) und aus-
gesuchte Fachgeschäfte vertrie-
ben. Also dort, wo eine kompeten -
te Beratung sichergestellt ist.

Neue Waterpik®

Mundhygienegeräte
Zum 50-jährigen Jubiläum von Waterpik®, weltweit 
bekannter Pionier der Oralprophylaxe, bringt die 

intersanté GmbH, deutscher Exklusiv-Vertriebspartner
von Waterpik®, in diesen Tagen zwei neue innovative

Mundhygienegeräte auf den Markt.

intersanté GmbH
Berliner Ring 163 B
64625 Bensheim
Tel.: 06251 9328-11
Fax: 06251 9328-93
info@intersante.de
www.intersante.de

Adresse

Die digitale Lösung von 3Shape für 

kieferorthopädische Praxen und Labors

Das Ortho System
TM

digitec-ortho-solutions gmbh 

Rothaus 5 | DE-79730 Murg

Tel  +49 (0)77 63 / 927 31 05

Fax +49 (0)77 63 / 927 31 06

www.digitec-ortho-solutions.com

Scanner R700
› Laser-Scanner zur 
 Digitalisierung von Modellen 
 und Abdrücken aller Art.

OrthoAnalyzer
› Virtuelle Analyse
› Therapeutische Fallplanung
› Modellsatzvergleich

ApplianceDesigner
› Virtuelle Konstruktion aller Arten 
 von therapeutischen Appliances

ScanIt
› Offene Scan-Formate
› Virtuelle Konstruktion von 
 Modellbasen
› Elektronische Archivierung

ANZEIGE

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-0
Fax: 07231 803-295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

Nähere Informationen zu equilibrium®

mini finden Sie hier

QR-Code einfach mit dem Smartphone scannen
(z.B. mithilfe des Readers Quick Scan) 

Videos Waterpik® Schallzahnbürste und

Waterpik® Mundduschen 

QR-Code einfach mit dem Smartphone scannen
(z.B. mithilfe des Readers Quick Scan) 
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Premiere erfolgreich gemeistert
– mit diesen drei Worten lässt
sich die Präsentation des neuen
FORESTADENT Micro Sprint®

Brackets bei der jüngst zu Ende
gegangenen DGKFO-Jahresta-
gung zusammenfassen. So stieß
das derzeit kleinsteTwinbracket
der Welt in Stuttgart auf großes
Interesse bei den Messebesu-
chern. 
Micro Sprint® ist ein aus hoch-
festem Edelstahl im MIM-Ver-
fahren gefertigtes Einstückbra-
cket. Im Vergleich zum bewähr-
ten Mini Sprint® Bracket weist es
ein deutlich kleineres Design auf,
vereint aber dennoch alle wesent-
lichen Merkmale eines modernen
Brackets in sich. Micro Sprint®

verfügt über einen planen Slot-
boden, welcher eine optimale Ro-
tationskontrolle gewährleistet.

Abgerundete Sloteinläufe sorgen
darüber hinaus für eine Reduzie-
rung der Friktion. Aufgrund der
anatomisch gewölbten Basis passt
sich das Bracket perfekt an die
Zahnkronenform an. Die paten-
tierte Hakenbasis ermöglicht hier-
bei trotz der größenreduzierten
Klebefläche eine optimale Re-
tention. 

Micro Sprint® ist mit allen gängi-
gen Bogendimensionen und ne-
ben herkömmlichen Ligaturen
auch mit Elastikketten einsetz-
bar. Nach erfolgter Behandlung
kann das Bracket auf herkömm-
liche Weise oder mithilfe der 
Spezial-Debonding-Zange von
FORESTADENT samt einligier-
tem Bogen entfernt werden. Micro
Sprint® Brackets sind in den Sys-
temvarianten Roth und MBT (.018�
und .022�) erhältlich und werden

mit Haken (OK: 2–5, UK: 
1–5) und ohne angeboten. 
Ebenfalls großen Anklang

fand das konventionell
ligierbare Keramikbra-
cket GLAM®. Dieses ist

– nachdem es unmittel-
bar nach dessen Präsentation
zur DGKFO 2011 zu Liefereng-
pässen kam – jetzt wieder ohne
zeitliche Verzögerung verfüg bar.
GLAM® wird in einem neuar -
tigen Fertigungsprozess herge-
stellt, der ein noch runderes Aus-
formen der Sloteingänge ermög-
licht. Dadurch können niedrige
Friktionswerte gewährleistet und
kürzere Behandlungszeiten reali-
siert werden. Das in einem Stück
gefertigte Bracket weist eine matt
schimmernde Keramikstruktur
auf, wodurch es noch dezenter er-
scheint. Aufgrund seiner hervor-

ragenden Transluzenz passt sich
GLAM® perfekt an die natürli-
che Farbe eines jeden Zahns an.
Wird es zudem mit den nun auch
als Vierkantvariante und in kom-
pletter Sequenz erhältlichen,
dauerhaft weiß bleibenden Bio-
Cosmetic® Bögen sowie transpa-
renten Gummi- oder zahnfarbe-
nen Stahlligaturen eingesetzt, ist
der ästhetische Gesamteindruck
perfekt. 
Über einen großen Touchscreen
konnten die Standbesucher da -
rüber hinaus hilfreiche Tipps und
wertvolle Informationen rund um
die klinische Anwendung des 2D®

Lingual-Brackets sowie Ortho -
Easy® Minischraubensystems er-
fahren. Hierzu können Interes-
sierte in Kürze zwei neue digi -
tale Kompendien in Form von 
CDs über FORESTADENT be-
ziehen. 

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: 07231 459-0
Fax: 07231 459-102
info@forestadent.com
www.forestadent.com

Adresse

Kleinstes Twinbracket der Welt fand
großen Anklang

FORESTADENT präsentierte zur DGKFO in Stuttgart sein neues Micro Sprint® Bracket.

Unangenehme Gerüche, ausge-
löst z.B. durch Halitosis, können
für das Praxisteam belastend
sein. ROEKO Protecta active car-
bon kann hier Abhilfe schaffen,
denn der vierlagige chirurgische

Mundschutz schützt Behandler
und Patient zusätzlich zum her-
kömmlichen Filtermedium mit
einer Lage Aktivkohle. Somit er-
fahren nicht nur Krankheitser-
reger, sondern auch Gerüche ei ne
Barriere in der Zahnarztpraxis.
Aktivkohle ist bekannt für ihre
ausgesprochen gute Adsorptions-
fähigkeit. Ihre stark poröse Struk-
tur begünstigt, dass Moleküle aus
Flüssigkeiten oder Gasen sich an
den Aktivkohleporen besonders
leicht binden. Diesen Effekt macht
man sich bei der Geruchsfilterung
zunutze. Aktivkohle wird viel-
fach in der Luft- und Wasserfil -
terung, aber auch in Jagdbeklei-

dung eingesetzt, um die Wahr-
nehmbarkeit von Gerüchen zu re-
duzieren. Der geruchsadsorbie-
rende Effekt kommt übrigens
sowohl beim Ein- als auch beim
Ausatmen zum Tragen.

ROEKO Protecta active car-
bon hat eine Filterleistung

von über 99%* und entspricht
dem Maskentyp IIR EN 14683.

Der an genehm weiche Mund-
schutz ist widerstandsfähig gegen
Flüssigkeitsspritzer und schützt
so vor Kontaminationen, die durch
Blut, Speichel oder Aerosole über-
tragen werden. ROEKO Protecta
active carbon ist hypoallergen, la-
tex- und glasfaserfrei. 

* Getestet durch Nelson Labora-
tories, USA

Für alle Behandler mit 
einem guten Riecher

ROEKO Protecta active carbon – der geruchsadsorbierende
Mundschutz mit Aktivkohle.

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau
Tel.: 07345 805-0
Fax: 07345 805-201
info.de@coltene.com
www.coltene.com

Adresse

Sirona, Technologieführer der
Dentalindustrie, stellte auf der
Fachdental Leipzig den neuen
Einfachmodus von TENEO vor.
Die neueste Version der mehr-
fach ausgezeichneten Behand-
lungseinheit aus dem Premium-
segment bietet wie bisher die
herausragenden TENEO-Funk-
tionalitäten und verfügt über ei-
nen zusätzlichen Bedienmodus.

Mit der neuen Bedienoption kann
TENEO bei Bedarf jetzt auch per
Knopfdruck über den Einfach-
modus ohne weitere Menüfüh-
rung bedient werden. Individuel -
le Einstellungen können einma-
lig vorher festgelegt und dann im
Einfachmodus direkt abgerufen
werden. Das erhöht nicht nur den
Behandlerkomfort, es steigert
auch die Sicherheit beim Behan-

deln und erleichtert vor allem
TENEO-Einsteigern den sicheren
Umgang mit der neuen Einheit. 
Auf den dentalen Fachmessen
im Herbst 2012 wird Sirona die
Behandlungseinheit TENEO mit
dem Einfachmodus präsentie-
ren. Die Auslieferung startet in
Deutschland im Okto ber 2012.
Bestehende TENEO-Nutzer kön-
nen ihre Einheit per Software-
Update nachrüsten. 

Neue Bedienoption für TENEO
Einfachmodus – die leichteste Bedienung einer innovativen Technologie.

Sirona Dental Systems GmbH 
Fabrikstraße 31 
64625 Bensheim 
Tel.: 06251 16-0
Fax: 06251 16-2591 
contact@sirona.de 
www.sirona.de

Adresse

Vereint trotz minimalisierten Designs alle wesent-
lichen Merkmale eines modernen Brackets in sich –
Micro Sprint®. 

Perfekte Ästhetik bietet das konventionell ligierbare
Keramikbracket GLAM® in Kombination mit den jetzt
auch als Vierkantvariante und in kompletter Sequenz
erhältlichen BioCosmetic® Bögen.

Am FORESTADENT Stand zeigten sich zahlreiche
Messebesucher begeistert vom derzeit kleinsten
Twinbracket der Welt.

www.zwp-online.chwww.zwp-online.at

Auch in Österreich und der Schweiz!

ANZEIGE

Die Behandlungseinheit TENEO ist künftig mit ei-
nem zusätzlichen Bedienmodus erhältlich.

TENEOs Bedienoberfläche wurde mit dem iF com-
munication design award ausgezeichnet.
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Der bekannte CR-Report von
Dr. Gordon Christensen hat sich
in seiner Ausgabe vom Juli 2012

mit aktuellen Polymerisations-
leuchten befasst und zur Erleich-
terung der Auswahl klinische
Leitlinien aufgestellt. Als wichti -
ge Aspekte wurden u.a. genannt:
große Winkelung des Lichtaus-
tritts, um den intraoralen Zugang
zu verbessern; hohe Lichtinten-
sität, um schnell, aber wirksam
polymerisieren zu können; Emis-
sion von Licht mit breitem Spek-
trum, um mit allen lichthärtenden
Materialien kompatibel zu sein;
und leichtgewichtige bzw. kabel-
lose Gestaltung, um die Leuchte
einfach handhaben zu können.
Im Gerätetest war auch VALO

Cordless eingeschlossen und
überzeugte; die Leuchte erhielt
die Gesamtbewertung „heraus-

ragend“ sowie das Sie-
gel „CR Choice“. Von 
allen Leuchten war die
Winkelung des Lichtaus-
tritts mit 85° am größ -
ten; die geringe Bau-
höhe, das breite Licht-
spektrum und drei Modi
mit hohen Intensitäten
zeig ten die konsequen te
Orientierung an den An-
forderungen der Praxis.
Dieses Qualitätsurteil
wird auch von vielen
(Fach-)Zahnärzten ge-
teilt, die inzwischen mit
VALO Cordless arbei-
ten. Sie schätzen sowohl
die Leistungsstärke als
auch die Handhabungs-
vorteile. Durch moderns -
te Batterietechnik ist die
Leuchte bei geringem
Energieverbrauch stets
einsatzbereit; ihr Leuch-
tenkörper aus massivem
Aluminium, mit saphir-

harter, kratzfester Eloxierung und
Teflon-Versiegelung sowie die ver-
goldeten Batteriekontakte sind
auf lange Lebensdauer ausge-
legt. So ist VALO Cordless für den
Praxis alltag bes tens gerüstet. 

VALO Cordless 
bei den Besten

CR-Report bewertete aktuelle Polymerisationsleuchten.

„CHARLY wird peu à peu an
ein neues Design, eine moder -
ne Handhabung und eine neue
Technologiebasis angepasst“,
erklärt Geschäftsführerin Ìlona
Schneider die Vorgehensweise

des schrittweisen Produktre-
launches. 
Die neu umgesetzten Pro-
grammteile werden in die be-
stehendeVersion von CHARLY
integriert und lassen sich von

dort aus aufrufen. So ist sicher-
gestellt, dass die Arbeitsweise
in der Praxis nahtlos beibehal-
ten werden kann und keine
zwei Programme nebeneinan-
der existieren.

Neue Technologiebasis für
mehr Zuverlässigkeit
In den vergangenen Monaten
wurden die Voraussetzungen
für die technologische Umstel-
lung geschaffen und anschlie-
ßend das Kassenbuch 2012 um-
gesetzt. 
Der Wechsel auf die neue Ent-
wicklungsplattform Eclipse
und die Programmiersprache
Java bringt nicht nur neue 
Designmöglichkeiten mit sich,
sondern erhöht auch die Flexi-
bilität bei künftigen Änderun-
gen in CHARLY. Das Kassen-
buch 2012 sowie die zukünfti-
gen neuen Programmteile sind

für Anwender mit PostgreSQL-
Datenbanken verfügbar. Nut-
zern anderer Datenbanken steht
weiterhin die Standardversion
des Kassenbuches zur Verfü-
gung.

Frisches Design und moderne
Handhabung
Neben einer schlankeren und mo-
dernen Optik wird auch die Be-
dienführung von CHARLY noch
übersichtlicher. Neue Kernfunk-
tionen, auf die das neue Kassen-
buch 2012 einen ersten Ausblick
gibt, erleichtern die ohnehin intu -
itive Handhabung von CHARLY
zusätzlich: Eine dynamische Hil -
fe unterstützt Anwender direkt in
der Benutzeroberfläche passend
zur aktuellen Handlung im Pro-
gramm. Außerdem sorgen intelli-
gente Filter- und Sortiermöglich-
keiten dafür, dass Informationen
noch gezielter abgefragt werden

können. Ebenfalls neu: Automa -
tische Vorschläge für die Vervoll-
ständigung von Auswahlfeldern
und eine Automatisierung bei der
Dateneingabe ermöglichen ein
noch schnelleres und effiziente-
res Arbeiten mit der Praxismana -
gement-Software.
Bestehende CHARLY-Kunden er-
halten die Neuerungen sukzessi -
ve mit den Updates, Neukunden
mit der Erstinstallation. 

Weiterentwicklung der CHARLY-Software
Pünktlich zum 20-jährigen Firmenjubiläum präsentiert solutio das neue Kassenbuch 2012 in CHARLY. Es ist der erste Teil einer sukzessiven 

Neuentwicklung der Praxismanagement-Software.

solutio GmbH 
Zahnärztliche Software 
und Praxismanagement
Max-Eyth-Straße 42
71088 Holzgerlingen
Tel.: 07031 4618-700
Fax: 07031 4618-99700
info@solutio.de
www.solutio.de 

Adresse

Ultradent Products
Am Westhover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 02203 3592-15
Fax: 02203 3592-22
info@updental.de
www.updental.de

Adresse
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Im Jahre 1960 stellte Henry Na-
houn die ersten Aligner noch im
Vakuum-Tiefziehverfahren her
und seitdem sind diese zuneh-
mend ein Teil des kieferorthopä-
dischen Behandlungsspektrums
geworden. 1998 entwickelte Tae-
Weon Kim aus Südkorea sein
CLEAR-ALIGNER Behandlungs-
konzept, das 2007 durch eine en -
ge Partnerschaft mit der Firma
SCHEU-DENTAL GmbH seine
Einführung in Deutschland fand.
Dabei versteht sich SCHEU-DEN-
TAL als Partner der mit ihren Pro-
dukten arbeitenden Kieferortho-
päden, der die Wertschöpfung im
eigenen Praxislabor voll und ganz

unterstützt. Nachdem sich aller-
dings gegen Ende des Jahres 2010
abzeichnete, dass die strategische
Ausrichtung seitens Kim bei der
Weiterentwicklung des CLEAR-
ALIGNER Systems in ei  ne voll
digitalisier te Form münden wür -
de, bei der die Überwachung und
Produktion der Aligner in ex ternen 
Hän den liegt, entschied sich die Fir -
ma konsequenterweise, einen ei -
genenWeg in Form der Wei terent -
wicklung zum neuen CA® CLEAR-
ALIGNER System zu gehen und
dadurch das Zahntechniker-Hand-
werk und die Wertschöpfung im
eigenen Labor bzw. in der eigenen
Praxis weiterhin zu un ter stützen. 

Neuentwicklungen

Die Weiter- bzw. Neuentwicklun-
gen für das zahntechnische Labor
beim CA® CLEAR-ALIGNER Sys-
tem bestehen aus den fol genden
drei Komponenten: CA®-SMART,
CA®-Fotostativ mit CA®-Webcam
sowie CA®-CHECKER. 
Die CA®-SMART Software ist ei -
ne intelligente Lösung für schnel -
le und präzise Umstellungen in
der CA® Set-up-Technik. Mit der 
CA®-SMART Software können zur
Kontrolle Strecken und Winkel an
den Set-up-Modellen (bisher in
der Okklusal- und künftig auch
in der Frontalansicht) digital ge-
messen werden. Die Darstellung
erfolgt live durch ein Videosignal,
welches mit einer speziellen Web-
cam aufgenommen und übertra-
gen wird. Diese CA®-Webcam wird
durch ein höhenverstellbares Sta-
tiv exakt gehalten. Das CA®-Foto -
stativ verfügt über eine verstell -
ba re Grundplatte mit Anschlag -
winkel für die Modellaufnahme
(Abb. 1). 

Der CA®-CHECKER wiederum
ist ein digitales Präzisionsmess-
gerät mit USB-Anschluss, massi-
ver Basisplatte aus hochglanzpo-
liertem Granit und Modellhalter.
Der Messkopf ist ausgestattet mit
kapazitiven Neigungssensoren
zum Ermitteln von Torque- und  

KIEFERORTHOPÄDIE
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Unser Beruf ist von einer immer
tiefer werdenden Kluft durch -
zogen und leidet deswegen in 
seinem Kern an fortdauernden 
Kontroversen. Eine von ihnen ist
das Problem der vergleichswei-
se teuren Frühbehandlung. An-
dere streifen die Spannungsfel-
der von Ethik und Ästhetik, wis-
senschaftlichen Erkenntnissen
und Fachwissen und die immer
prominenteren wirtschaftlichen
Aspekte. 

Unglücklicherweise zahlt letzt -
endlich die breite Öffentlichkeit
auf verschiedenste Arten den
Preis dafür, auf dem Level eines
qualitativ schlechten oder durch
wissenschaftliches Kauderwelsch
herabgestuften Dialogs. Immer
häufiger werden wissenschaftli-
che Methoden und Beweisführun-
gen durch Empfehlungen, direkt
an den Verbraucher gerichtete
Werbung, firmeneigene Publika-
tionen und Trainingsmethoden,
durch die auch größere Konsu-
mentengruppen angesprochen
werden, ersetzt. Getreu dem Mot -
 to: Stell keine Fragen, dann ist
auch egal, welche Behandlungs-
methode man wählt.
Patienten fragen oft ihren Kie-
fer orthopäden „Können Sie die-
sen schiefen Zahn da in Ordnung 
bringen?“. Oder sie stellen die Fra -
ge „Ist die Zahnspange für alle
mei ne Zähne gedacht?“. Würden
Sie nicht auch annehmen, dass – 

Nr. 10 | Oktober 2012 | 10. Jahrgang | ISSN: 1612–2577 | PVSt: 62133 | Einzelpreis  8,– €

„Social Six Redux“ – 
soll es das gewesen sein?

Ein Beitrag von S. Jay Bowman, DMD, MSD, 
aus Portage/Michigan, USA.
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Das neue CA® CLEAR-ALIGNER System
Vor allem Erwachsene wünschen heute zunehmend eine möglichst unauffällige Regulierung 

ihrer „kleinen Makel“. Die häufigsten Korrekturwünsche betreffen dabei frontale Engstände, Lücken
und Rotationen. Der folgende Artikel von Dr. Knut Thedens und ZTM Peter Stückrad beleuchtet 

das seit 2010 von einer internationalen Expertengruppe unter Leitung von Dr. Pablo Echarri 
weiterentwickelte CA® CLEAR-ALIGNER Behandlungskonzept. 

 Bewährte Leistung 
    - Damon Clear für 
 beide Kiefer

CLEAR

Damon® Clear™ wurde 
in multizentrischen In-vivo-
Studien untersucht und durch 
unabhängige Forschung* 
bestätigt. Damon Clear 
vereint das gute Aussehen, 
das imagebewusste Patienten 
verlangen, mit der Stärke, 
die anspruchsvolle Behandler 
brauchen. Das kristallklare 
Design ist unempfindlich 
gegenüber Verfärbungen 
und die robuste Konstruktion 
erleichtert eine effektive 
Torqueübertragung und 
Rotationskontrolle für ein 
präzises Finishing. 

Lerne mehr 
www.damonbraces.de

*Daten aus der klinischen Forschung 
und Leistungsdaten abrufbar unter 

ormco.com/damonclear-ajo4

ormcoeurope.com
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BENEFIT . KFO
Unser Vertriebspartner:Hersteller:

        TBENEFI . KFO  KFO
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Aktuell

Vierdimensiona-
ler Harmonizer
Dr. Elie Callabe stellt die neu-
este Generation des von ihm
entwickelten Propulseur Uni -
versel Light-Konzepts vor –
den PUL 2. Ein herausnehm-
barer 4D-Harmonizer, der sei -
ne Wirkung funktional, sagit-
tal, transversal und vertikal
entfalten kann.

Wissenschaft & Praxis 

� Seite 11

Hilfselemente
richtig abrechnen
Durch den Paradigmen-
wechsel desVerordnungsge-
bers beim §6 der GOZ 2012
bietet sich ein breites Feld an
Abrechnungsmöglichkeiten
von Hilfselementen. Dr. Hei -
ko Goldbecher und Dr. Jens
J. Bock erläutern diese an-
hand eines Retainers. 

Aus der Praxis 
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Zehn Fragen rund
ums Controlling
Prof. Dr. Johannes Georg Bi-
schoff beantwortet exempla-
risch die ihm am häufigs ten
gestellten Fragen zumThe ma
„Wirtschaftliche Steuerung
in der KFO-Praxis“.

Praxismanagement 

� Seite 19

Wissenschaftli -
cher Erfahrungs-
austausch
Vom 26. bis 29. September
fand in Stuttgart die 85. Jah-
restagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Kieferorthopä-
die (DGKFO) statt.

Events 
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Dual-Top™

Anchor-Systems
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Abb. 1
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Telefon
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E-Mail

Bestellung auch online möglich unter: www.oemus.com/abo

NACHRICHTEN
STATT NUR ZEITUNG LESEN!

Fax an 0341 48474-290 www.kn-aktuell.de

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig

Tel.: 0341 48474-0, Fax: 0341 48474-290
E-Mail: grasse@oemus-media.de
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für 1 Jahr zum Vorteilspreis von € 75,–
(inkl. gesetzl. MwSt. und Versand).
Das Abonnement verlängert sich automa-
tisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht
sechs Wochen vor Ablauf des Bezugs -
zeitraums schriftlich gekündigt wird (Post -
stempel genügt).
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Den Auftrag kann ich ohne Begründung
innerhalb von 14 Tagen ab Bestellung bei
der OEMUS MEDIA AG, Holbeinstraße 29,
04229 Leipzig schriftlich widerrufen.
Rechtzeitige Absendung genügt.
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VALO Cordless: handlich, leistungsstark, praxisgerecht.


