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Modell-Creator

Digitaler Workfl ow:
 Bestellung.
 Entwurf.
 Freigabe.
...alles online. 

Vertrieb, Installation und Betreuung von 
Hardware und Software für die digitale KFO:

Intraoral-Scanner

3D-Drucker

orthoLIZE ist Ihr Partner für 
den vollständigen digitalen 
Work� ow in der KFO – von 
Konstruktion und Fertigung bis 
zu Beratung und Training.

Slider auf Minipin

GEA auf Minipin

Heidelberger Extrusions-Apparatur

Weitere Produkte und Apparaturen
� nden Sie auf unserer Webseite.

Slider auf Minipin

NEU!

Digitize. Analyze. Realize.
orthoLIZE GmbH · Im Nordfeld 13
29336 Nienhagen www.orthoLIZE.de

Safety first
3M Tipps für eine effiziente und hygienische Arbeitsweise. 

COVID-19 veranlasst Menschen weltweit dazu, ihre gewohnten Verhaltensweisen zu überden-
ken und zu verändern – im Alltag ebenso wie im Berufsleben. Auch in kieferorthopädischen 
Fachpraxen sind Anpassungen erforderlich. So gilt es, zum Schutz aller Beteiligten lange 
Aufenthalte von Patienten in der Praxis zu vermeiden, die Aerosolbildung auf ein Minimum 
zu reduzieren und Kreuzkontaminationen durch Apparaturen, Materialien und Equipment 
vorzubeugen. Tipps und Tricks, wie dies unter Einsatz von 3M Produkten gelingt, enthält diese 
vierteilige Beitragsserie.

Teil 1: Die Strategie für 
sorgenfreies Bonding

Das Bonding kieferorthopä-
discher Brackets gilt als 
komplexer Vorgang, bei 
dem viele einzelne Arbeits-

schritte notwendig sind, die Zeit kos-
ten und teilweise zur Aerosolbildung 
beitragen. Dementsprechend groß 
ist die Herausforderung, so schnell 
und keimfrei wie möglich zu arbei-
ten, um die Übertragung potenziel-
ler Krankheiten zu verhindern.

Hygienisch und effizient
Um das Infektionsrisiko im Sinne 
aller Beteiligten zu minimieren, emp-
fiehlt es sich, hygienisch verpackte 
Produkte einzusetzen und die An-
zahl der Behandlungsschritte zu 
reduzieren. Eine bewährte Pro-
duktkombination von 3M ermög-
licht beides. Sie besteht aus 
3M Transbond Plus SEP Selbst-
ätzender Primer und Brackets 
mit 3M APC Flash-Free Ad-
häsivvorbeschichtung, 
die beide hygienisch 
verpackt erhältlich 
sind.

Primen ohne Ätzschritt
Der selbstätzende Primer wird in 
einem hygienischen Einmal-Appli-
kationssystem angeboten, in dem 

das Material ange-
mischt und auch gleich 

mit dem integrierten Applika-
tor in Kontakt gebracht wird. 

Dieser wird erst unmittelbar vor 
dem Auftragen des Primers auf 
die Zahn oberflächen entnom-

men, womit die Kontaminations-
gefahr beim Anmischen entfällt. 
Zudem lassen sich aufgrund der 
selbst ätzenden Eigenschaft des 
Primers das Ätzen, das anschlie-
ßende Spülen und das aerosol-
bildende Trocknen der Zähne mit 
Druckluft einsparen.

Bonden ohne Überschüsse
Durch die Verwendung von Me-
tall- oder Keramikbrackets mit 
APC Flash-Free Adhäsivvorbe-
schichtung entfallen zwei weitere 
Arbeitsschritte: die Applikation 
des Adhäsivs auf die Basis und die 
Überschussentfernung. Dies liegt 
daran, dass die Bracketbasis mit 
einem adhäsivgetränkten Vlies-
Pad versehen ist, aus dem bei 
der Positionierung auf dem Zahn 
ge nauso viel Adhäsiv austritt, 
wie für die Bildung eines idea-
len Randsaums benötigt wird. So 
kann die Zeit im Behandlungs-
stuhl signifikant verkürzt werden. 
Ideale Hygienevoraussetzungen 
werden dadurch geschaffen, dass 
die vorbeschichteten Brackets 
einzeln in Blistern verpackt sind 
und nicht mit potenziell kontami-
nierten Oberflächen etc. in Kon-
takt kommen.

Zahlreiche Vorteile
Der Einsatz der Produktkombi-
nation bietet damit folgende Vor-
teile:
• kürzere Stuhlzeit durch Ein-

sparen von drei Behandlungs-
schritten

• weniger aerosolbil-
dende Maßnahmen

• geringeres Risiko von 
Kreuzkontamination
dank hygienischer Ver-
packung.
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