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FitStrip™ Finier- und 
Konturiersystem zur Gestaltung von 
Approximalkontakten

Das FPSK05-Set enthält:
2 Griffe
10 doppelseitig beschichtete FitStrips

(2 von jeder Körnung)
1 IPR-Messgerät

• Approximalsägen und 
diamantbeschichtete 
Schleifstreifen mit 
auswechselbaren Griffen 
für einfache und sichere 
Anwendung im Patientenmund

ApproximalkontaktenApproximalkontakten

doppelseitig beschichtete FitStrips

• ein einfacher Dreh am Kunststoffrad 
bringt die Streifen in eine gebogene 
oder gerade Form und ist somit perfekt 
geeignet für

- das Finieren und Konturieren von
   Kompositfüllungen (gebogene Form)

- die Trennung des Kontaktpunkts    
   vor oder nach der Restauration 
   (gerade Form)

• Ideal für approximale Schmelzreduktion 
(ASR) bei kieferorthopädischen 
Behandlungsmethoden wie 
Invisalign™, Six Month Smiles™ oder 
HarmonieSchiene®

• Mehrfach desinfizier- und 
autoklavierbar

Preis: 
€ 160,00*

ANZEIGE

Mit den neuen Webinaren erweitert 
Computer konkret seine Schulungs-
angebote und bietet Anwendern 
und Interessierten eine entspannte 
und interaktive Form der Weiter-
bildung. 
Wer kennt es nicht? Fragen abseits 
des akuten Praxisalltags treten 
immer auf. Die allgemeine Programm-
einweisung war ideal, aber ist auch 
schon etwas her. Das umfangrei-
che Handbuch liegt sogar digital 

vor, aber während eines betrieb -
samen Arbeitstages bleibt selten 
freie Zeit, um spontan etwas nach-
zuschlagen. Und einen Termin für 
einen Workshop vor Ort zu fin-
den, ist sogar oft etwas utopisch. 
Kurzum: Der Aufwand hin zur 
Lösung könnte kleiner sein. 
Webinare schaffen Abhilfe, indem 
sie auffrischen und informieren. 
Sie sind von überall zugänglich und 
finden auch gern in entspannter 

Runde nach Dienstschluss statt. 
Außerdem steht das Video anschlie-
ßend jederzeit zur Verfügung. 
Schließlich macht die Digitalisierung 
aktuell auch in den kieferortho-
pädischen Praxen einen großen 
Sprung nach vorn und bietet immer 
neue Möglichkeiten. 
Doch bereits die Basics, wie das 
karteikartenlose Arbeiten, schaf-
fen bei konsequenter Umsetzung 
Grundlagen und Synergieeffekte, 
welche für viele weitere Digitalisie-
rungsmaßnahmen notwendig sind. 
In den Webinaren von Computer 
konkret wird darauf eingegangen, 
wie die Praxissoftware ivoris® 

bestmöglich genutzt wird und wel-
che neuen Handlungsspielräume 
sich daraus für die Zukunft erge-
ben. Anwender bleiben somit auch 
zukünftig auf der Höhe der Zeit. 
Unter www.ivoris.de/termine.html 
ist das aktuelle Angebot jederzeit 
abruf- und buchbar. Ein Klick, der 
sich lohnt. 

Schweren Herzens hat der Veran-
stalter LDF die id infotage dental in 
München am 11. und 12. Septem ber 
sowie in Frankfurt am Main am 
13. und 14. November 2020 abge-
sagt.
Hintergrund ist das von den Behör-
den genehmigte Hygienekonzept 
für die id infotage dental Frankfurt. 
Die Umsetzung des Konzeptes, 
die in der Corona-Situation selbst-
verständlich notwendig ist, wurde 
sorgfältig geprüft und intensiv dis-
kutiert. Dabei stellte die LDF fest, 
dass gerade in der Dentalbranche 
die Hygienevorschriften kaum 
oder nur unter enormen Ein-
schränkungen realisiert werden 
können. Für München konnte 
noch nicht auf ein genehmigtes 
Hygienekonzept zurückgegriffen 
werden.
Die Freude an den id infotagen 
dental kann unter den aktuellen 
Bedingungen nicht aufkommen. 
Weder Besuchern noch Ausstellern 
kann eine freie Kommunikation, 
ein entspannter Austausch und 
ein sorgloses Miteinander geboten 

werden. Die LDF musste sorgfältig 
zwischen der Absicht, mit den Mes-
sen ein positives Signal zu setzen, 
und den Hygiene- und Sicherheits-
maßnahmen abwägen. Auch die 
aktuellen Entwicklungen bei den 
Corona-Infizierten spielten bei der 
Entscheidung eine Rolle, zeigen sie 
doch die Unwägbarkeiten nicht nur 
in der Messeplanung. 
Bereits jetzt stehen die Termine für 
die id infotage dental 2021 fest: 
5. und 6. November 2021 (Frankfurt 
am Main) sowie 12. und 13. Novem-
ber 2021 (München). Dann will die 
LDF wieder attraktive id infotage 
dental anbieten, an denen die Besu-
cher und die Aussteller auch wirklich 
Freude haben werden.

Kleiner Aufwand, großer Effekt
Webinare von Computer konkret frischen auf und informieren.

id infotage dental 2020 
abgesagt

Messen finden in diesem Jahr nicht statt.

kontakt

Computer konkret AG
Theodor-Körner-Straße 6
08223 Falkenstein
Tel.: 03745 7824-33
info@ivoris.de
www.ivoris.de

kontakt

LDF GmbH
Veranstalter
Burgmauer 68, 50667 Köln
Tel.: 0221 2408671
www.infotage-dental.de

Datum: 6. bis 13. März 2021 

Ort: K3 KitzKongress
 Josef-Herold-Straße 12
 6370 Kitzbühel, Österreich

Veranstalter: Österreichische Gesellschaft für Kieferorthopädie 
 www.oegkfo.at 

Tagungsleitung: em. o. Univ.-Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon 
 Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Brigitte Wendl  
 Univ.-Prof. Dr. Adriano Crismani 

Themen:   u. a.: Neue Volkskrankheit Kreidezähne; Behandlung 
dentaler und skelettaler Traumata; Nach 50 Jahren 
 Multiband jetzt Multischienen?; Lanzeitretention im 
 Unterkiefer; Biomechanik: Was hat sich geändert?

Tagungsbüro: Tel.: +43 676 4360730 
 tagung-kitz@oegkfo.at 

50. Internationale 
 Kieferorthopädische 
Fortbildungstagung 
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„Die ClinCheck
®

-Erfahrung des inviSolution-Teams 

gibt mir optimale Planungssicherheit. Meine

Invisalign
®

-Fälle laufen deutlich besser: Es sind 

echte Spezialisten am Werk.“

in
vi

So
lu

tio
n 

is
t 

ni
ch

t 
m

it 
A

lig
n 

Te
ch

no
lo

gy
 In

c.
 v

er
tr

ag
lic

h 
ve

rb
un

de
n.

 In
vi

sa
lig

n®
 u

nd
 C

lin
C

he
ck

®
 s

in
d 

ei
ng

et
ra

ge
ne

 M
ar

ke
n 

de
r 

Fi
rm

a 
A

lig
n 

Te
ch

no
lo

gy
 In

c.

Follow us:

invisolution

inviSolution GmbH    
Händelstr. 31 | 50674 Köln  
Tel: +49 221 99 40 99 65 | Fax: +49 221 66 94 18 37  
E-Mail: info@invisolution.de | www.invisolution.de

WIR KÖNNEN 
NICHT ANDERS. 

inviSolution – Ihr Partner für perfekte Behandlungspläne

Unsere Mission ist es, Ihre Behandlungskonzepte schnell und effektiv 
in einen perfekten ClinCheck®-Plan umzusetzen. Über 30.000 klinisch-
technisch betreute ClinCheck®-Behandlungspläne machen uns zu 
hochspezialisierten Experten und garantieren Ihnen höchste Qualität 
und Effi zienz, bei jedem Ihrer Behandlungspläne.

WIR SIND CLINCHECK®-
PERFEKTIONISTEN.


