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Die im Vergleich zu anderen
Fachgebieten der Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde junge Kie-
ferorthopädie zählt zu einer 
der dynamischsten Disziplinen.
Neue Technologien, wie die digi-
tale Volumentomografie (DVT),
haben die Diagnostik, das wis-
senschaftliche Grundwissen und
auch die Therapieansätze in der
Kieferorthopädie revolutioniert.1

Aber auch die zunehmende Zahl
von Erwachsenenbehandlungen
verändert die Anforderungen an
kieferorthopädische Praxen und
deren Ausstattungen.2 Denn ge-
rade erwachsene Patienten le-
gen Wert auf Privatsphäre
und bevorzugen dement-
sprechend ausgerichtete
Behandlungsräume. So-
wohl die steigenden Erwar-
tungen der Patienten als auch
die an den eigenen Behandlungs-
erfolg, das Gewährleisten effi-
zienter Arbeitsabläufe sowie ei-
ner optimalen Sicherheit für Pa-
tient und Anwender sind grund-
legende Treiber der Entwicklung
innovativer Lösungen für die Kie -
ferorthopädie. Mit seiner lang-
jährigen Expertise im Bereich
der hochauflösenden digitalen
Bildgebung und der Entwicklung
ergonomischer Behandlungsein-
heiten unterstützt das japanische
Traditionsunternehmen Morita
Kieferorthopäden mit einem an-
wenderorientierten und aufein-
ander abgestimmten Produkt-
portfolio.
Die dreidimensionale Bildgebung
gewinnt in der Zahnheilkunde
immer mehr an Bedeutung. Ne-
ben der verbreiteten OPG- und

Cephalometrie-Aufnahme zur
klassischen Bilddiagnostik brin-
gen digitale Volumentomografen
zur Absicherung der Diagnose
(z.B. wenn bei einer Untersu-
chung nur eine eingeschränkte
Beurteilung möglich ist) für die
kieferorthopädische Diagnostik,
Therapieplanung und Behand-
lungskontrolle deutliche Vorteile
und Erleichterungen mit sich. So
hilft diese Technologie z.B. bei
der Diagnostik von Anomalien
bei der Zahnanlage, von Anoma-
lien und Dysplasien der Zahn-
wurzeln oder bei der Beurteilung
des peridentalen Knochenange-

botes zur Planung von Zahnbe-
wegungen.1

Mit den Röntgensystemen von
Morita stehen dem Kieferortho-
päden modernste Systeme zur
Verfügung (Veraviewepocs 2D
und 3D), die das gesamte Spek-
trum an 2-D- und 3-D-Bildge-
bungsverfahren abdecken und
die beschriebenen Defekte in
brillanter Aufnahmequalität ab-

bilden. Das dreidimensionale
DVT-Rendering ist aufgrund der
geringen Strahlendosis bei maxi-
maler Bildqualität bereits heute
ein für viele Bereiche akzeptier-
tes und geschätztes Vorgehen.
Mit hohen Aufnahmegeschwin-
digkeiten und einem einzigar -
tigen neuen Sichtfeld – dem
„Reuleaux Triangle“-Sichtfeld3 –
bei dem die Strahlenexposition

für den Patienten gemäß des
ALARA-Prinzips (As Low As
Reasonable Achievable) erheb-
lich reduziert wird – führt Morita
mit dem Veraviewepocs 3D R100
diesen Trend konsequent fort.

Kompakte Behandlungs -
einheiten – platzsparend, 
ergonomisch und vielseitig
Das ergonomische Behandlungs-
konzept nach Dr. Daryl Beach
und der Name Morita stehen seit
nunmehr 50 Jahren für eine opti-
male Arbeitsposition des Zahn-
arztes während der Behandlung.
Die auf Grundlage des Ergono-
mieprinzips entwickelte Behand-
lungseinheit EMCIA KFO erlaubt
es dem Kieferorthopäden in der
sogenannten 12-Uhr-Position,
kräfteschonend und unter Bei-
behaltung einer natürlichen Kör-
perhaltung zu arbeiten. Mit in-
tegrierten Instrumenten in der
Rückenlehne des Patientenstuhls
sowie optionaler Erweiterungen,
wie z.B. dem rückenlehnenmon-
tierten oder frei schwenkbaren
Zusatztray, bietet Morita mit
EMCIA KFO ein kompaktes,
platzsparendes Konzept für die
kieferorthopädische Praxis. Die
Installation mehrerer Behand-
lungseinheiten in einem Behand-
lungsraum ist ebenso möglich,
wie das Schaffen von Intimität
im Behandlungsumfeld – eine
Entwicklung, die aufgrund der
vermehrten Nachfrage von zu-
nehmend älteren Patienten an
Bedeutung gewinnen wird.
Neben bildgebenden Diagnose-
systemen und Behandlungsein-
heiten bietet Morita dem Kiefer -

orthopäden hochwertige Instru-
mente – wie die kabellose Poly-
merisationslampe PenCure 2000
und den Luftscaler AirSolfy – die
sich an den Bedürfnissen der An-
wender orientieren und das An-
gebot für moderne kieferortho-
pädische Praxen komplettieren.

Fachkundig informiert
Detaillierte Informationen zu den
Röntgen- und DVT-Geräten so-
wie den Behandlungseinheiten
sind auf der Internetseite www.
morita.com/europe abrufbar.
Für eine individuelle und umfas-
sende Beratung stehen Fachhan-
del und die Spezialisten der Kie-
ferorthopädie von J. Morita Eu-
rope GmbH zurVerfügung. (Horst
Willeweit, hwilleweit@morita.de,
Tel.: 0160 7451975)

[1] Goldbecher H., Bock J., Digitale Volumen -
tomografie in der kieferorthopädischen 
Praxis, 2012, Kieferorthopädie, 26, Nr. 3.

[2] Wehrbein, H., Wriedt, S., Jung, B. A., Wan-
del und Innovation in der Kieferorthopädie,
Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsfor-
schung –Gesundheitsschutz, 2011, 54(9-10),
1110–1115 LA doi:10.1007/s00103-011-
1330-1.

[3] „Reuleaux Triangle“ nur bei R100 (ø40 und
ø80 haben zylindrische Form)

Lösungen für die moderne Kieferorthopädie
Leistungsfähige Praxisausstattung als wichtiger Baustein für den Behandlungserfolg.

Das Miratray®-Mini von Hager &
Werken ist eine anatomisch vor-
geformte Minischiene und dient
als „Abformlöffel“ für die par-
tielle Abformung, z.B. an Ein-
zelkronen, Inlays und kleinen
Brücken (Abb. 1). 
Der kleine Helfer bietet eine Reihe
von Vorteilen sowohl für den Be-
handler wie auch für den Patien-
ten: Zunächst einmal kann das
Miratray®-Mini mittels einer, an
einer dafür angebrachten Halte-
rung, eingesteckten, geriffelten
Pinzette ideal gehalten und in
jede gewünschte Position ge-
bracht werden (Abb. 2). 

Da nur der Teilbereich abgeformt
wird, spart das im Verhältnis zu

einem normalen Löffel wert-
volles Abformmaterial und der
Anwender erhält dadurch ei -
ne bessere Genauigkeit. Für
den Patienten entfällt der be-
kannte Würgereiz und die Ab-

formung lässt
sich in kürze-
rer Zeit erle-
digen.
Im dentalen
Fachhandel
sind die Mira-

tray®-Mini Schienen aus Kunst-
stoff zu je 50 Stück erhältlich und
lassen sich für jeden Quadranten
einsetzen.

An der richtigen Stelle sparen
Effektiv abformen mit Miratray®-Mini von Hager & Werken.

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 06074 836-0
Fax: 06074 836-299
info@morita.de
www.morita.com/europe

Adresse

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg
Tel.: 0203 99269-0
Fax: 0203 299283
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de 

Adresse

Abb. 2: Mittels einer Pinzette lassen sich die Miratray®-Mini Schienen einfach, fest und sicher in jede Position
bringen.

Kompaktes und platzsparendes Konzept für die kieferorthopädische Praxis mit der EMCIA KFO von Morita.

Video

www.zwp-online.chwww.zwp-online.at Auch in Österreich und der Schweiz!

ANZEIGE

Abb. 1: Die praktischen
Miratray®-Minis lassen
sich in allen Quadranten
zur partiellen Teilabfor-
mung einsetzen.
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Gerade die deutlich verbesser-
te Erhaltung des Naturgebisses
bei vielen Patienten verleiht der
Prävention und Behandlung von
Parodontalproblemen eine stär-
kere Gewichtung. Ein Paradig-
menwechsel zeichnet sich ab.
Die durchschnittliche Lebens-
spanne des natürlichen Zahns
steigt an. Zugleich setzen alters-
bedingte Abbauprozesse in der
Mundhöhle ein, bei Zahn und
Zahnfleisch sowie im Kiefer-
knochen.
Dadurch rücken Schutz und Ent-
lastung des Zahnhalteapparates
noch mehr in den Blickpunkt,
insbesondere beim wachsenden
Patientensegment in der zwei-
ten Lebenshälfte. Professionelle

Zahnreinigung sowie die paro-
dontale Initial- und Erhaltungs-
therapie, aber auch Behandlun-
gen wie die Periimplantitisthe -
rapie werden wichtiger denn je.
Mit den Ultraschallgeräten Vector
Paro Pro und Vector Scaler hat
Dürr Dental die Weichen für ei-
ne erfolgreiche, substanzscho-
nende und atraumatische Be-
handlung gestellt. Das Vector
Paro Handstück wurde speziell
für die Recall und Periimplanti-
tistherapie optimiert. Es entfernt
Beläge mit oszillierenden Bewe-
gungen in Richtung der Zahn-
achse und unterscheidet sich da-
durch von herkömmlichen Ge -
räten. Die lineare Schwingungs-
umlenkung des vibrationsarmen
Vector Paro bietet dem Behand-
ler die taktile Sensibilität eines
Handinstruments. Patienten pro-
fitieren von einer schmerzarmen
Therapie, da die Irritationen in
den Dentintubuli extrem redu-
ziert werden. 
Als einziges Ultraschallsystem
differenziert Vector Paro sicher
zwischen Konkrementen und
Zahnsubstanz. Die innovative
und patentierte Ultraschalltech-
nologie von Dürr Dental nutzt
Unterschiede im Elastizitätsmo-

dul; so zerfallen mineralisierte
Beläge und zäh haftende Bio-
filme in feines Pulver, pathogene
Keime werden eliminiert, wäh-
rend das relativ weiche Wurzel-
dentin intakt bleibt und das rege-
nerative Gewebe geschont wird.
Vector Fluid polish, das polieren -
de Fluid auf Hydroxylapatit-Ba-
sis, erhöht zusätzlich die Ober-
flächenglätte der Zahnsubstanz.
Die besonders gründliche sub-
und supragingivale Reinigung
mit Vector Paro bietet beste Vo -
raussetzungen für den Stopp von
Attachmentverlusten und be-
günstigt das Reattachment. Zu-
sätzlich kann bei den allermeis-
ten Patienten auf eine Anästhe-
sie verzichtet werden.
Das Vector Scaler Handstück,
das auch als eigenes System er-

hältlich ist, eignet sich
ideal für die schonen -
de sub- und supragin-
givale Zahnreinigung.
Durch den piezokera-
mischen Antrieb ist es
wesentlich vibrations-
ärmer als herkömmli -
che Ultraschallgeräte,
zudem produziert es
deutlich weniger Aero -
sole. Anatomisch ab-
gestimmte Instrumen-
tenaufsätze ermögli -

chen eine beson ders ef-
fiziente Belagent fer nung,

insbesondere im schwer zu-
gänglichen Approximalbereich.
Auch hier kann das Vector Fluid
polish verwendet werden, um
zusätzlich zur zweidimensio-
nalen Bewegung des Scalers die
Schmerzarmut noch weiter zu
senken.
Vector Paro und Vector Scaler
sind äußerst bedienerfreundlich
ausgestattet und verfügen über
einen großen Wassertank. Sie las-
sen sich per Fußschalter (Funk
oder Kabel) bedienen, umfang-
reiches Servicematerial rundet
das Vector-System ab.

PAR rückt vor – 
Paradigmenwechsel in

der Zahnmedizin
Dürr Dental setzt Standards mit atraumatischer, 

substanzschonender Ultraschalltechnologie. 

Bereits vor der IDS 2013 stellt
Schütz Dental seinen neuen
Scanner vor. Der Tizian Smart-
Scan präsentiert sich nicht nur
im neuen Design, sondern ist
gleichzeitig kompakter und leis-
tungsstärker als das Vorgänger-
modell. Durch das große Auf-
nahmefeld (Field of View 80mm
x 60mm x 80mm) werden nur
noch 20 anstatt wie bisher 50
Aufnahmen pro Scan benötigt. 
Ein Zusammenrechnen (Mat-
chen) der Einzelbilder wird zeit-
lich minimiert. Dies kann bis zu
72 % schnellere Scans bei deut-
lich höherer Genauigkeit bedeu-

ten. Eine 4-gliedrige Brücke mit
den Nachbarzähnen und Gegen-
biss für den virtuellen Artikula-
tor scannt der Tizian Smart-Scan
in circa 5 Minuten. 
Damit ist er prädestiniert für
die Aufnahme von großspanni-
gen Implantat- und Brücken -
arbeiten. Die Tizian Creativ RT
CAD-Software ermöglicht ein
schnelleres Matchen und La-
den der Daten, neue Filter und
Kalibration sorgen für hoch-
präzise STL’s. 
Die Integration des Tizian
Smart-Scan in den „Comple te
Digital Workflow“ gibt dem

Nutzer die Möglichkeit, verschie -
de ne, auch systemfrem de, Kom-
ponenten in den Arbeitsablauf zu
integrieren. Eine offe ne Schnitt-
stelle und der Export von offenen
STL-Daten führen zu einer Ver-
netzung mit sämtli chen kompa -
tiblen Systemen und wahren so
die individuelle Anwenderfrei-
heit. 

Schneller Laborscanner für 
große und kleine Arbeiten 

Beim Unternehmen Schütz Dental gibt es jetzt einen neuen Streifenlichtscanner für das
Labor. Der „Tizian Smart-Scan“ arbeitet mit gesteigerter Präzision und Schnelligkeit.

Schütz Dental GmbH 
Dieselstr. 5–6
61191 Rosbach v. d. Höhe 
Tel.: 06003 814-0 
Fax: 06003 814-906 
info@schuetz-dental.de 
www.schuetz-dental.de

Adresse

DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 07142 705-202
Fax: 07142 705-441
info@duerr.de
www.duerr.de

Adresse

Hier geht’s zum Vector Paro 

Demonstrationsvideo

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

Wer hätte das gedacht? Am 
3. November 2012 war bei der 
„Wetten, dass…?“ Sendung in
Bremen neben Superstars wie
Halle Berry, Tom Hanks und
Robbie Williams auch eine KaVo
ESTETICA E70 Einheit mit von
der Partie.
Dr. Ralph Griesbach aus Schut-
terwald präsentierte seine „Ins -
trumentenwette“ souverän auf
der KaVo ESTETICA E70 Einheit
sitzend und – gewann! Aus ins-

gesamt 50 verschiedenen zahn-
ärztlichen Instrumenten erkann -
te er vier anhand ihres Lauf-,
Bohr- und Klickgeräusches. Da
staunten selbst Superstar Tom
Hanks als Wettpate und Modera -
tor Markus Lanz nicht schlecht.
Bereits im Rahmen der Wettvor-
bereitungen wurde Dr. Gries-
bach von KaVo mit Testinstru-
menten unterstützt. Der Auftritt
der KaVo ESTETICA E70 in der
„Wetten, dass…?“ Live-Sendung

hat einen weiteren wichtigen
Beitrag zur Umsetzung der
Wette geleistet.
Zahlreiche Kommentare zur
Wette finden sich auch unter
www.facebook.com/KaVo-
Deutschland.

KaVo bei „Wetten, dass …?“
KaVo ESTETICA E70 als Fernseh-Star!

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riß
Tel.: 07351 56-0
Fax: 07351 56-1488
info@kavo.com
www.kavo.de 

Adresse

Video zur Behandlungseinheit 

ESTETICA  E70

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

In wenigen Minuten ist ein Kiefer eingescannt. Das Ergebnis ist mit der Abweichung von geringen 15 µm +/- 
maximal 5 µm präzise. (Bild: Schütz Dental, Rosbach)

Das neue Gerät Tizian Smart-Scan von Schütz
Dental ist leistungsstärker und kompakter als
sein Vorgänger. (Bild: Schütz Dental, Rosbach)
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Schnelle und wirksame Wisch-
desinfektion in der Praxis und
zu Hause garantiert Hager &
Werken mit den neuen Mira®

Cleaning Wipes. Die gebrauchs-
fertigen Desinfektionstücher für
Oberflächen und Inventar besit-
zen ein breites Wirkspektrum
und wirken bakterizid, viruzid
und fungizid (HIV/HBV/HCV) 
in unter einer Minute. Die prak -
tische Spenderbox ermöglicht
die einfache und hygienische
Entnahme der 115 parfumfreien 
Tücher. Die Wirkstoffe* der
Mira® Cleaning Wipes sind frei
von Alkohol, Aldehyden und
Bleichmitteln, gut hautverträg-
lich und daher auch ohne Hand-
schuhe direkt zu verwenden.
Mira® Cleaning Wipes, als prak-
tische Spenderbox und Nach-
füllpackung, sind ab sofort im
kompetenten Dentalfachhandel
und bei Ihrem Dentalversand-
händler erhältlich.

*Mira® Cleaning Wipes enthal-
ten 0,25% Alkylbenzyldi-

methylammoniumchlorid,
0,25% Alkylethylbenzyl-
d imethylammonium-

chlorid und 0,25% Di-
decyldimethylam-
moniumchlorid. Sie
wirken bakterizid

gegen Staphylococ-
cus ureus, Escheria coli,

Pseudomonas aeruginosa, Pro-
teus mirabilis, Candida albicans,
HBV, HCV und HIV. 

Wischdesinfektion für sensible Haut
Die neuen Mira® Cleaning Wipes von Hager & Werken.

Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein
Auto, fahren es drei Jahre, kaufen
dann ein größeres Auto – natür-
lich beim selben Händler – und
Sie bekommen den vollen Netto-
Kaufpreis Ihres alten Autos auf
den Kauf des neuen angerechnet.
Sensationell! Das ist das Prinzip
der 100% Buyback-Garantie. 
Die Aktion zielt auf alle Praxen,
die ein erstklassiges digitales
Pano kaufen möchten und die den
Wert Ihrer Investition für einen
späteren Umstieg auf 3-D sichern
wollen. Und wer will das nicht? 
Die 100% Buyback-Garantie be-
zieht sich auf den Netto-Kauf-
preis. orangedental erstellt den
teilnehmenden Fachhandelspart-
nern eine Vollgutschrift auf die
Bestellung des 3-D-Gerätes und
nimmt das PaX-i (OPG) zurück.

Das Depot schreibt der Praxis den
tatsächlichen Netto-Kaufpreis auf
den Kauf des 3-D-Gerätes gut.
Ganz einfach. Voraussetzung für
die Einlösung der 100% Buyback-
Garantie ist lediglich die Bestel-
lung eines PaX-3D (mind. FOV
8x8) innerhalb von drei Jahren
nach dem ursprünglichen Kauf. 
Die Bildqualität des PaX-i ist 
TOP TOP TOP. Standardumlauf
zehn Sekunden. Die Vielfalt der
Auf nahmeprogramme lässt keine
Wünsche offen. Aktionspreis Euro
25.900 (zzgl. MwSt.) inkl. 100%
Buyback-Garantie – nur gültig bei
Bestellung bis 31.12.2012! 
Für das PaX-i gibt es NEU eine
Autofokus-Option. Für einen Auf-
preis von Euro 1.800 beinhaltet
das PaX-i die bewährte ALSA-
Technologie – „ALSAlabim scharf“
bekannt vom PaX-Primo. Zusätz-
lich enthält die Option noch einen
speziellen HD-Aufnahmemodus
mit verlängerter Umlaufzeit.

Das gab’s noch nie!
PaX-i mit 100 % Buyback-Garantie für drei Jahre.

Futar Fast erhält den „Editors’
Choice“-Award der führenden
Research-Publikation „The Den-
tal Advisor“. Diese prämiert re-
gelmäßig die hochwertigsten
Produkte der Zahnmedizin. Fu-
tar Fast, das Bissregistriermate-
rial auf Vinylpolysiloxan-Basis
der Kettenbach GmbH & Co. KG
(www.kettenbach.de), wurde mit
5 Punkten bewertet. Die Produkt-
vorteile wie hohe Endhärte, kur -
ze Abbindecharakteristik, leichte
Mundentnahme, Präzision und
weitere waren dabei ausschlag-
gebend. 
„The Dental Advisor“ vergibt den
„Editors’ Choice“-Award seit 1985.
Diese Auszeichnung kennzeich-
net einzigartige herausragende
Produkte. Die Experten testen
und bewerten verschiedene Pro-
dukte sowie deren Eigenschaf-
ten und prämieren das Beste. 
So informiert das unabhängige
Testinstitut über die Ergebnisse
klinischer Untersuchungen und
der Laborforschung zur Leis-
tungsfähigkeit von Dentalproduk-
ten und zahnärztlichem Equip-
ment.  
Die Kettenbach GmbH & Co. KG
nahm den „Editors’ Choice“-
Award jüngst für Futar Fast ent-
gegen. Dabei handelt es sich um
ein extra schnellabbindendes,
additionsvernetzendes Bissre-
gistriermaterial auf Vinylpolysi-
loxan-Basis, das für den Zahn-
arzt und sonstige Anwender ver-
schiedene Vorteile und Einspar-
potenziale mit sich bringt. Damit
reiht sich Futar Fast nahtlos in
die Produktfamilie Futar ein, die
laut GfK seit über fünfzehn Jah-
ren Marktführer unter den Biss-
registriermaterialien in Deutsch-
land ist.

Schnell, schneller, Futur Fast –
Bestnoten für Bissregistrier -
material
So wurden zum Beispiel die schnel -
 le Verarbeitungszeit von 15 Se-
kunden und die kurze Mundver-

weildauer von 45 Sekunden als
sehr positiv bewertet. Dadurch er-
zielt der Zahnarzt einen geringen
Zeitaufwand und damit einher -
gehend ein reduziertes Verzerr -
risiko während der Mundverweil-
dauer. Dies stellt wiederum auch
eine hohe Entlastung und Kom-
fort für den Patienten dar.
Die hohe Standfestigkeit  verhin-
dert das Wegfließen in die Inter-
dentalräume, die hohe Endhärte
des A-Silikons (Shore-A-Härte 90)
eliminiert das Federn beim Zu-
ordnen der Modelle. Ferner er-
gibt sich ein weiterer signifikan-
ter Vorteil für den Zahnarzt: Die

Kontrollmöglichkeit der korrek-
ten Bisslage bereits im Mund.
Denn es können Überschussan-
teile einfach abgebrochen oder
mit einem Skalpell beschnitten
bzw. gefräst werden.

Ergo: Mit dem Bissregistrier -
material Futar Fast werden in -
nerhalb kürzester Zeit präzise
Ergebnisse erzielt und gleichzei-
tig erhält der Anwender höchs -
ten Komfort.

Ausgezeichnete Eigenschaften
Bissregistriermaterial Futar Fast von Kettenbach erzielt 5-Punkte-Rating von

„The Dental Advisor“.

Als globaler Markt- und Tech -
nologieführer in der Dentalbran-
che ist Sirona nicht nur daran
interessiert, innovative Lösun-
gen für Zahnarzt und Praxis zu
entwickeln, sondern legt zudem
großen Wert auf guten Service.
„Der Kunde steht bei uns im
Mittelpunkt und deshalb ist es
uns wichtig, ihm den bestmög-
lichen Service zu bieten“, sagt
Susanne Schmidinger, Leiterin
des Produktmarketings Behand-
lungseinheiten. 
Sirona unterstützt Anwender der
Behandlungseinheiten TENEO
und SINIUS deshalb jetzt mit
Kurzfilmen zur Reinigung und
Pflege sowie zum Workflow bei
der Behandlung. Das erste An-
wendervideo erläutert die ver-
schiedenen Funktionen von 
TENEO und zeigt, wie diese zu
einem optimalen Workflow des

Behandlungsteams beitragen.
Das Video zur Pflege und Reini-
gung der TENEO- und SINIUS-
Behandlungseinheiten erklärt,
welche Reinigungsarbeiten wann
anfallen und wie sie durchge-
führt werden. Die Anwendervi-
deos sind in Deutsch, Englisch,
Französisch, Italienisch und Spa-
nisch erhältlich. Interessierte
können sie bei YouTube über
den Sirona-Channel (sironatube)
anschauen. 

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg
Tel.: 02774 705-0
Fax: 02774 705-33
info@kettenbach.de
www.kettenbach.de/futar-fast

Adresse

Die neuen alkoholfreien Wischdesinfektionstücher
Mira® Cleaning Wipes.

Die kompakte Behandlungseinheit SINIUS ist die
neue Effizienzklasse von Sirona.

Die innovative Behandlungseinheit TENEO bietet ein
Maximum an Behandler- und Patientenkomfort.

orangedental GmbH & Co. KG
Aspachstr. 11
88400 Biberach/Riß
Tel.: 07351 47499-0
Fax: 07351 47499-44
info@orangedental.de
www.orangedental.de

Adresse

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg
Tel.: 0203 99269-0
Fax: 0203 299283
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de 

Adresse

Sirona Dental GmbH 
Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Tel.: +43 662 2450-0
Fax: +43 662 2450-109590
contact@sirona.com
www.sirona.com

Adresse

Kurzfilme geben Tipps
Sirona stellt Anwendervideos für Behandlungs -

einheiten zur Verfügung.
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Die verbesserte Lebensqualität
und die moderne Medizin führen
mittlerweile merklich zu einem
Anstieg älterer Risikopatienten
in der Zahnarztpraxis. 
Die Mundhöhle stellt eine der
wichtigsten Eintrittspforten für
Mikroorganismen in den Blut-
kreislauf und damit in den ge -
samten Körper dar. So zeigen
zahlreiche Untersuchungen ei-
nen Zusammenhang zwischen
Entzündungen der Mundhöhle
(Parodontitis) und schwerwie-
genden Allgemeinerkrankun-
gen, wie z.B. Diabetes mellitus
und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Neben demVerschlu-
cken und Einatmen der Erre-
ger wird der Bakteriämie eine
zunehmende Rolle zugespro-
chen. Die Folgen des Eindringens
der Bakterien in die Blut-
bahn variieren, je nach Ge-
sundheitsstatus des Pa-
tienten, von praktisch un-
bemerkt bis zu gravierend.
Schon kleine Verletzungen
der Gingiva oder Mukosa (z.B.
beim Scalen oder auch durch an-
dere Maßnahmen während der
professionellen Zahnreinigung)
können die Ursache sein. Selbst
die Verwendung von Zahnseide
oder Interdentalbürsten führt,
bei der in der Regel aufgrund der
schlechteren Erreichbarkeit und
nachlassenden Feinmotorik von
älteren Patienten entzündeten
Gingiva, häufig zu Kapillarblu-
tungen. 

Durch einfache Maßnahmen kann
dieses Risiko – und damit auch die
Gefahr einer Bakteriämie – mini-
miert werden. So können kleine -
re Blutungen umgehend mit Hä-
mostatikum Al-Cu gestoppt wer-
den. Hämostatikum Al-Cu wirkt
durch Koagulation und sistiert
schnell Blutungen der Gingiva,
der Haut und der Pulpa. Die so-
fortige Wirkung beruht auf Alu-
minium- und Kupfer-Salzen mit
kleinen, schnell diffundierenden

Anionen. Es wirkt adstringierend
und aufgrund der Kupfer-Do -
tierung keimreduzierend. Damit
wird die Gefahr einer Bakteriä-
mie deutlich verringert.
Die wässrige Lösung wird – je
nach Anwendungsfall – mittels
Wattetupfer bzw. Papierspitze
unter leichtem Druck auf die blu-
tende Region aufgebracht. Da
Hämostatikum Al-Cu sehr dünn-
flüssig ist, erreicht man so auch
schwer zugängliche Bereiche im
Interdentalraum. Die Problema-
tik des Wiederaufbrechens der
bereits gestoppten Blutung ist
hierbei unbekannt. Ein sauberes,
unblutiges Scalen, aber auch ein
problemloser Kontakt mit Ab-
formmaterialien wird dadurch
ermöglicht. Bei infektionsgefähr-
deten Patienten empfiehlt sich
auch im Zuge der professionellen
Zahnreinigung – vor dem Ausspü -
len – eine kurze Touchierung mit
einem mit Hämostatikum Al-Cu
getränkten Wattebausch, um die
kleineren Blutungen zu stoppen.
Gleichzeitig wird auch hierbei
eine Keimreduktion erreicht.

Reduzierung der Bakteriämie-Gefahr
Professionelle Zahnreinigung und Scalen bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem.

Die Ergebnisse der meridol®

Testwochen sprechen für sich:
Bereits nach kurzer Zeit gingen
die Zahnfleischprobleme der
Testerinnen und Tester erkenn-
bar zurück. Deshalb würden fast
sämtliche Teilnehmer die aus-

probierten Produkte weiterver-
wenden und weiterempfehlen.
Fast 1.800 Patienten mit Zahn-
fleischproblemen haben sich an
der Aktion beteiligt. DreiWochen
lang testeten sie die Produkte
des meridol®Verbundes, beste-
hend aus Zahnpasta, Mund-
spülung und Zahnbürste. Zum
Schluss hielten sie ihre Erfah-
rungen in einem Fragebogen
fest. Die Resultate sind eindeu-
tig: Bei über 90 Prozent der
Teilnehmer mit Zahnfleischpro-
blemen gingen diese im Laufe
derTestzeit vollständig zurück.

65 Prozent der Testerinnen und
Tester bescheinigten dabei be-
reits nach einwöchiger Anwen-
dung eine deutliche Verbesse-
rung ihrer Beschwerden. Auf-
grund dieser guten Beurteilung
kann nicht verwundern, dass

96 Prozent der Test-
personen nicht nur
bereit sind, die Pro-
dukte weiterzuver-
wenden, sondern auch
weiterzuempfehlen.
Die starken Resul-
tate des Patienten -
tests bestätigen laut
Hersteller GABA ein-
drucksvoll die in mehr
als 150 Studien be-
legte spürbare Wirk-
samkeit der meridol®

Produkte mit ihrer einzigartigen
Wirkstoffkombination Amin -
fluorid/Zinnfluorid. Das Unter-
nehmen bedankt sich bei allen
Praxen, die die Aktion unter-
stützt haben.

Deutliche Hilfe bei 
Zahnfleischproblemen
Erfolgreicher Abschluss der meridol® Testwochen.

Oral-B bietet für einen kurzen
Zeitraum allen Zahnarztpraxen
exklusive Weihnachtsangebote
zu attraktiven Vorzugspreisen.
Besondere Highlights sind hier-
bei die limitierten Farbdesign 
Editionen der Oral-B Triumph 
5000 und der Oral-B TriZone 5000, 
bei de mit SmartGuide, sowie ei-
nem zweiten Handstück und ei-
nem Reiseetui gratis! Für Hand-
zahnbürsten-Liebhaber, die von
der Effektivität der elektrischen
Mundpflege profitieren möchten,
wird neben der TriZone 5000 zu-
dem die Oral-B TriZone 600 ver-
günstigt angeboten. Auch die im
Weih nachtsangebot enthalte-
nen Oral-B Mundpflege-Cen-
ter (Professional Care 500) ge-
hören mit ihrer Kulturtasche
in Pink oder Grün zu dieser
Sonderaktion. Die Angebote
gelten nur bis zum 23. Dezem-
ber 2012. Formulare für die 
Bestellung können unter dem
Stichwort „Weih nachts an -
ge bo te 2012“ per E-Mail an
Oral-B@kaschnypr.de ange-
fordert werden.
Oral-B ist die Nr. 1 Marke un-
ter den elektrischen Zahn-
bürsten – keine andere wird
weltweit häufiger von Zahn-

ärzten empfohlen. Für diesen
und andere gute Ratschläge zur
Mundgesundheit zeigt sich so
mancher Patient in der besinnli -
chen Zeit vor dem Fest beson -
ders empfänglich. Da können
die exklusiven Weihnachtsange-
bote von Oral-B eine wirkungs-
volle Unterstützung darstellen –
bei der Mundhygiene-Instruk-
tion, bei der täglichen Hygiene
zu Hause oder vielleicht auch
einfach bei der Suche nach ei-
nem passenden Weihnachtsge-
schenk? In besonderem Maße
empfehlen sich dafür die Design

Editionen der elektrischen Oral-B
Zahnbürsten. Sie verbinden er-
folgreiche Technologien mit fri-
schen Farben.
Wer außerordentlich gute Putz -
ergebnisse mit einer schonenden
und sanften Mundpflege erzie-
len möchte, wählt als „Goldstan-
dard“ die Oral-B Triumph 5000
mit SmartGuide. Ihre limitierte
Design Edition enthält ein Hand-
stück in Pink und ein zweites in
Silber. 
Handzahnbürstenliebhaber kön-
nen alternativ mit der Oral-B Tri-
Zone von der Effektivität einer

elektrischen Zahnbürste pro -
fitieren und gleichzeitig ein
ähnliches Putzgefühl erleben,
wie man es von einer manuel-
len gewohnt ist. Die limitier-
te Oral-B TriZone 5000 mit
SmartGuide wird mit einem
grünen Handstück und einem
zweiten in Pink angeboten.
Zudem steht eine Oral-B Tri-
Zone 600 mit einem gratis
Reiseetui zur Verfügung. 
Für Frische sorgen auch die
Oral-B Mundpflege Center als
Design Edition. Diese beste-
hen aus einer Oral-B Profes-
sional Care 500 Elektrozahn-
bürste, die von Stiftung Waren -

test mit „gut“ (1,7) beurteilt wur -
de (Artikel Blitzblank mit Braun
ab 30 Euro, test 5/2011), einer 
WaterJet Munddusche, die das
Zahnfleisch massiert und stimu-
liert, sowie einer Kulturtasche in
Pink oder Grün. 
Neben diesen und weiteren at-
traktiven Sonderartikeln wird zu-
dem auf Produkte aus dem Stan-
dardsortiment ein Rabatt von 15
Prozent gewährt* – kurzum: alles
für ein glückliches und gesundes
Lächeln zur Weihnachtszeit und

weit darüber hinaus. Da heißt es:
jetzt Bestellformular anfordern
(Oral-B@kaschnypr.de)!

*außer auf Aufsteckbürsten-Vor-
teilspack

Exklusive Weihnachtsangebote im Doppelpack
Oral-B Elektrozahnbürsten in limitierter Design Edition. 

Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Straße 40–50
65824 Schwalbach am Taunus
www.pg.com

Adresse

Zwei der exklusiven Weihnachtsangebote – die TriZone 5000 mit SmartGuide sowie zweitem Handstück 
(Abbildung links) und das Professional Care Center als Design Edition.

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach
Tel.: 07621 907-0
info@gaba.com
www.gaba-dent.de

Adresse

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5
31061 Alfeld
Tel.: 05181 24633
Fax: 05181 81226
info@humanchemie.de
www.humanchemie.de

Adresse


