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 PRODUKTE

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Die neuen selbstligierenden Metallbrackets 
werden im   Single- oder Zehner-Kit angeboten. 

Mit der neuen App „Build-a-Brace“ 
bringt Dentaurum den Nach-
folger des „Zahnspangenkonfi-
gurators“ in die  Praxis – noch 
bunter, noch vielfältiger und 
noch moderner für die indi-
viduelle Patientenberatung per 
Smartphone und Tablet. Dem 
Nutzer stehen alle Farben der 
Dentaurum KFO-Kunststoffe 

Ortho cryl® und dem licht här-
tenden Pendant Ortho cryl® LC 
zur Verfügung. Zusätzlich kann 
zwischen sechs Glitzereffekten 
und aus über 30 Einlege moti- 
ven gewählt werden. So kann 
sich der Patient eine Zahnspange 
ganz nach seinen Wünschen  
designen.

Zusätzliche Funktionen  
mit Mehrwert
Doch „Build-a-Brace“ ist nicht 
nur eine App für die Patienten-
beratung, sondern bietet zusätz-
liche Funktionen mit Mehrwert: 
Die designten Zahnspangen 
können gespeichert, mit Freun-
den in den sozialen Netzwer- 
ken geteilt oder vom Behandler 
direkt an die Zahntechniker im 
Dentallabor weitergeleitet wer-
den. Dort kann die Zahnspange, 
dank automatisch erzeugter 
 Materialliste, ganz nach Patien-
tenwunsch angefertigt werden. 
Nebenbei hält die App auch eine 
inspirierende Bildergalerie, Tipps 
zur Zahnspangenpflege und 
 vieles mehr bereit.

Kostenlos für Smartphones und 
Tablets – für iOS und Android
Die neue Zahnspangen-App von 
Dentaurum erschien zur DGKFO 
2018 und ist in den Sprachen 
Deutsch und Englisch verfüg- 

bar. Weitere Sprachen folgen in 
Kürze. Die App kann seit Okto-
ber im App Store oder bei Google 
Play kostenlos heruntergeladen 
werden. 

„InterActive SL“ heißt das 
brandneue selbstligierende Me-
tallbracket aus dem Hause 
Leone, welches ab sofort und 
 exklusiv für Deutschland über 
die dentalline GmbH & Co. KG 
erhältlich ist. 

Maximaler Komfort
Das im Metal Injection Moul-
ding-(MIM-)Verfahren aus bio-
medizinischem Stahl herge-
stellte Bracket bietet aufgrund 
seines abgerundeten Designs 
sowie der extrem niedrigen Bau-
höhe einen ausgezeichneten 
Tragekomfort. Das geringe Pro- 
fil der kugelförmigen Haken  
(3-5 OK/UK) trägt zudem zur 
 Realisierung einer äußerst kom-
fortablen kieferorthopädischen 
Behandlung bei. 

Interaktive Kontrolle 
Der Federclip des neuen Inter-
Active SL Brackets ist aus einer 
hochelastischen Legierung ge-
fertigt, die ein leichtes wie siche-
res Öffnen und Schließen ohne 
Verformung gewährleistet. Der 
zwischen Korpus und Basis 
befindliche gingivale Teil 
des Clips ist dabei durch 
eine Laserschweißung 
fest mit dem Bracket ver-
bunden, sodass ein un-
erwünschtes Herauslö-
sen des Clips von vorn-
herein vermieden wird. 
Die mesiodistale Breite 
des Verschlussmechanismus 
wurde so gestaltet, dass sie den 
kompletten Slot abdeckt und 
somit auch bei starken Fehlstel-
lungen ein problemloses Gleiten 
des Bogens ermöglicht, während 
gleichzeitig Kerb- und Klemm-
effekte vermieden werden.
Die spezielle Form von Clip und 
Slot gewährleistet dem Behand-
ler ein optimales Anpassen der 
je nach Therapiephase erforder-
lichen Friktionskraft zwischen 
Bracket und Bogen. Während in 
der frühen, passiven Phase der 
Behandlung niedrige Kräfte den 
Prozess des Aufrichtens und 
 Nivellierens unterstützen (runde 
Bögen gleiten frei im Slot), drü-
cken Vierkantbögen im weiteren 
Therapieverlauf gegen den elas-
tischen Clip und ermöglichen  
so die Lösung von Behand- 
lungsaufgaben, wie z. B. Lücken-
schluss, Rotation und Torque-
kontrolle, bei entsprechender 
biomechanischer Kontrolle. Der 
Einsatz slotfüllender Vierkant-
bögen führt schließlich zum 
 aktiven Clipkontakt, wodurch 
ein perfektes Finishing mit  
op timaler Feineinstellung der 
Okklusion gewährleistet wird.  

Öffnen und Schließen ohne 
Spezialinstrument
Das Öffnen und Schließen des 
Clips kann auf leichte Art und 
Weise und vor allem ohne die 
 Notwendigkeit eines speziellen 
 Instruments realisiert werden. 
Einfach die Spitze einer Sonde in 
das mittige Loch im Clip einführen 
und diesen in Richtung Okklusi-
onsebene aufschieben. Das Schlie-
ßen lässt sich ebenso einfach mit 
der Sonde oder gar nur mittels 
sanften Fingerdrucks umsetzen. 

Tie Wings mit großzügigen 
 Unterschnitten 
Das InterActive SL-Bracket ver-
fügt über eine Gitternetzbasis 
mit lasermarkierter FDI-Kenn-
zeichnung. Farbige Punkte mit 
distogingivaler Identifikation 
ermöglichen ein rasches Zuord-
nen des jeweiligen Quadranten 
beim Positionieren. Für den  
je nach Behandlungssituation 
erforderlichen, zusätzlichen Ein-
satz von Ligaturen wurden die 
Tie Wings mit großzügigen Un-
terschnitten ausgestattet.  
Das neue InterActive SL ist 
 derzeit mit .0220er Slotgröße im 
Roth-System über dentalline 
 beziehbar (künftig auch in der 
McLaughlin/Bennett/Trevisi- 
Technik). Es wird im Single- bzw. 
Zehner-Kit angeboten. 

Die neue App ist da!
Bunte Farben, Glitzer und Einlegemotive: Dentaurums App zur Gestaltung von 

 individuellen, herausnehmbaren Zahnspangen präsentiert sich im neuen Design.

Neues interaktives 
SL-Bracket präsentiert

Das Metallbracket InterActive SL vereint besten 
 Tragekomfort, einfaches Handling  

und optimale  Behandlungskontrolle. 

dentalline GmbH & Co. KG
Goethestraße 47, 75217 Birkenfeld
Tel.: 07231 9781-0
Fax: 07231 9781-15
info@dentalline.de
www.dentalline.de

 Adresse

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

 Adresse

Fachwissen auf den Punkt gebracht

www.zwp-online.info
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ANZEIGE

DENTAURUM
[Infos zum Unternehmen]

Über dentalline ist ab sofort das neue Leone-Bracket 
 InterActive SL erhältlich. 

Kreativ sein mit allen Orthocryl® und Orthocryl® LC 
 Farben, sechs Glitzereffekten und 30 Einlegemotiven.

(© Dentaurum)

Die „Build-a-Brace“-App ist für alle Smartphone- 
Modelle und Tablets erhältlich.         (© Dentaurum)


