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PRODUKTE
Besonders preiswertes Ringlichtsystem Tiefenfluorid wirkt gegen White Spots
Der Nürnberger Hersteller RAMEZANI Kamerasysteme GmbH stellt sein neues und
auf das Wesentliche reduzierte Ringlichtsystem, das SARA-LED-ECOnomy, vor.

Tiefenfluorid sorgt für eine hundertfach stärkere Remineralisation des Zahnschmelzes und wirkt somit effektiv gegen White Spots bei Bracketträgern.

Zahnfarbe und -form einLicht im Gegensatz zum
Ab sofort steht das neue
fach per E-Mail an das DenBlitzlicht permanent, d. h.
„SARA-LED-ECOnomy“tallabor weitergeleitet werauch während der EinstelRinglichtsystem zur Verfüden.
lung und Fokussierung zur
gung. Bei dieser Variante des
Das SARA-LED-ECOnomy
Verfügung steht. Deshalb erSARA-LED hat der Herstelwird mit drei Standard-Akmöglicht SARA-LED Makler sich bewusst auf das Nökus bzw. Batterien
tigste beschränkt
Typ Mignon AA beund kann es daher
trieben, die überall
zum sensationellen
erhältlich sind. Der
Preis von 189,00
flexible und netzunEuro
(zusätzlich
abhängige Einsatz
MwSt.) anbieten.
wird dadurch weltDie Qualität des
weit gewährleistet.
Lichtes bleibt naDer Ring ist sehr
türlich so hervorraleicht, aus spezielgend, wie es die Anlem desinfizierbawender des Ringren Kunststoff, mit
lichtes SARA-LED
34 superhellen LED
gewohnt sind.
und einem 58-mmDas Wichtigste bei
Gewinde ausgestatder Dentalfotogratet.
fie ist, dass die
DentalMundhöhle von ho- Das neue Ringlicht SARA-LED-ECOnomy ermöglicht durch 34 UBL Dauerbeleuchtung Digitale
kamera-Komplettmogenem Licht aus- in der Dentalfotografie.
pakete mit dem
geleuchtet
wird.
SARA-LED-ECOnomy sind
roaufnahmen von bisher
SARA-LED-ECOnomy
ist
deutlich unter 1.000 Euro
nur mit erheblichem Mehrdie neue Ring-Beleuchmöglich.
aufwand erreichbarer Auflötungs-Einheit für Digitalsung und Schärfe.
kameras, Mikroskope und
Die Lichtqualität (nahezuTaVideokameras. SARA-LED
Adresse
geslicht) ermöglicht eine äuwird in das FiltergewinRAMEZANI Kamerasysteme GmbH
ßerst natürliche Farbwiederde des Objektivs aufgeWeltenburger Str. 83
gabe. Da die Lichtquellen
schraubt. Die im Vergleich
90453 Nürnberg
rund um das Objektiv angezum Ringblitz optimaTel.: 09 11/6 32 95-91
ordnet sind, ist eine optimale
lere Dauerbeleuchtung wird
Fax: 09 11/6 32 95-92
und schattenfreie Beleuchdurch 34 Ultra-Bright LEDs
E-Mail: ramez@t-online.de
tung garantiert. Die digita(UBL) erreicht.
www.dentalfotografie.info
len Bilder können dann z. B.
Einzigartiger Vorteil von
als
Informationen
über
SARA-LED ist, dass das

Mit der Entwicklung des Tiefenfluorids ist dem auch international hoch angesehenen
Schöpfer der Remineralisationstheorie Prof. Dr. Dr. med.
dent. h.c. Knappwost, Universität Hamburg, früher Tübingen, ein völlig neuer und erfolgreicher Schritt in der Kariesprophylaxe gelungen.
Dabei werden die Zähne nach
vorheriger Reinigung und
nur relativer Trockenlegung
mit einer kupferdotierten
Magnesiumfluorosilikatlösung und einer hoch dispersen
Kalziumhydroxidaufschüttelung touchiert bzw.
nachtouchiert. Beides ge-

Optimierung durch FDI-Kennzeichnung
Dentaurum führt eine noch leichtere Bracket-Identifizierung durch FDI-Kennzeichnung ein und optimiert gleichzeitig die Artikelnummern der Metallbrackets.
Dentaurum-Brackets zeichnen sich durch minimale
Größe und maximale Festig-

Kennzeichnung wird jeder
Zahn eindeutig durch zwei
Ziffern definiert. So steht

Die Basis der Metallbrackets bietet ausreichend Platz für die Kennzeichnung.

keit ebenso aus, wie durch
ideale Kantenrundungen und
perfekte Passformen der Bracketbasen. Mit der Einführung der laserstrukturierten
Bracketbasis wurde ein entscheidender Fortschritt in der
Ein-Stück-Konstruktionstechnik realisiert. Die bioverträgliche Lasermarkierung
mit L.I.S.© (Laser Identification System) wurde nun weiter optimiert und erleichtert
sowohl die Identifikation als
auch die Positionierung der
Metallbrackets wesentlich.
Die Basen der DentaurumBrackets werden zukünftig
mit einer Zahnbezeichnung
im FDI-System versehen. Basierend auf dem internationalen Standard der FDI-

zum Beispiel 11 für den 1er
OK rechts oder die 33 für den
3er UK links. Da die Basis bei
den Brackets den meisten
Platz für eine Markierung
bietet, sind die Ziffern hier
sehr groß und perfekt lesbar.
Zuerst wird die neue Kennzeichnung bei den Brackets
der equilibrium®-Linie nach
und nach umgesetzt. Danach
sukzessive bei allen anderen
Metallbrackets.
Im Zuge dieser Umstellung
erfolgt auch eine Optimierung der REF-Nrn. (Artikelnummern),die für noch mehr
Transparenz sorgt. Jede Ziffer der achtstelligen Artikelnummer hat eine eindeutige
Inhaltszuordnung erhalten.
Die erste Stelle sagt aus, wel-

ches Verbundsystem für dieses Bracket zutrifft,z.B.steht
die 7 hier für die Adhäsivtechnik. Die Ziffern an der
zweiten und dritten Stelle bezeichnen das Slotmaß, also
18 für einen 18er-Slot oder
22 für einen 22er-Slot. Die
vierte Stelle steht für die Produktlinie und sagt aus, um
welchen Bracket-Typ es sich
handelt. Die 4 beispielsweise
entspricht den equilibrium®
mini-Brackets. Die Ziffern
fünf und sechs sagen etwas
über das Behandlungssystem aus und ob das Bracket
ein Häkchen hat oder nicht.
Last but not least stehen die
letzten beiden Ziffern für die
Zahnbezeichnung im FDISystem oder als Fallmengenangabe bei Sortimenten.
Somit können nun Dentaurum-Brackets noch besser
erkannt und zugeordnet
werden. Die Kontrolle und
Sortierung der Brackets ist
sehr einfach und vor allem
sicher.

Anwendungsgebieten gehöKalziumfluoridkristalle sind
ren vor allem empfindliche
nur ca. 5 nm groß und dringen
Zahnhälse, Kariesprophydaher in die Kanälchen
laxe und die mineralische
der Auflockerungszone des
Zahnschmelzes
ein,
wo sie vor Abrasion geschützt ständig F-Ionen abgeben. Sie führen mit den OH-Ionen
und Phosphat-Ionen
des Speichels zu einer
langzeitigen Remineralisation des Zahnschmelzes. Im Gegensatz dazu liegen die
bei sonst üblichen
Behandlungen entstehenden Kalziumfluoridkristalle aufgrund Mit „Tiefenfluorid“ touchierter Zahnschmelz.
ihrer Größe auf
Fissurenversiegelung. Neben
dem Zahnschmelz.
der optimalen Wirkung zeichAußerdem wird der
net sich das Tiefenfluorid
Zahnhartsubstanz bei
durch die hohe Wirtschaftder Tiefenfluoridierung
lichkeit und den geringen
kein Kalzium entzoZeitbedarf aus.
gen. Zahlreiche wissenAusführliche Informationen
schaftliche Arbeiten bekönnen bei HUMANCHEMIE
legen die Wirksamkeit
angefordert werden.
des Präparats sowie die
eintretende physiologische langzeitige RemiAdresse
neralisation. RückmelHUMANCHEMIE GmbH
dungen von Kieferor31061 Alfeld
thopäden
und
ZahnärzMit üblichen Fluoridpräparaten behandelter Zahnschmelz.
Hinter dem Kruge 5
ten berichten über das
Tel.: 0 51 81/2 46 33
Verschwinden von White
schieht in einem Arbeitsgang.
Fax: 0 51 81/8 12 26
Spots und „beste KariesproDie aufgrund physikalischwww.humanchemie.de
phylaxe“ bei der Behandlung
chemischer Gesetze durch
von Bracketträgern. Zu den
Ausfällung
entstehenden

Optimiertes Mischgerät für KFO-Praxen
Mikrona optimiert das Preis-Leistungs-Verhältnis mit dem neuen MIGMA 200.
Die Qualität der prothetischen Arbeit hängt immer
von der Qualität der Abdruckform ab. Eine grundlegende Voraussetzung für
die Fertigung einer präzisen
Abdruckform ist eine homogene, blasenfreie Abdruckmasse. Von Hand gemischte Abdruckmassen haben
allerdings immer Blasen –
mal mehr, mal weniger. Als
das Mischgerät MIGMA vor
20 Jahren von der Firma
Mikrona eingeführt wurde,
reagierte der Markt äußerst
positiv. Endlich war es möglich, Alginate und andere
Abdruckmassen in wenigen Sekunden absolut bla-

Adresse
DENTAURUM
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
FreeFax: 0800/4 14 24 34
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.com
MIGMA 200 – zu haben als Tisch- und Einbaumodell.

senfrei zu mischen und somit die Qualität der Abdruckformen
zu optimieren.
MIGMA
gelang es im Lauf
der Jahre, im
Mischgerätemarkt die Lead e r- Po s i t i o n
einzunehmen
und zu festigen. Nun ist
die neue Ge- MIGMA 200 – für eine homogene und blasenfreie Abdruckmasse.
neration
des
stellung kann je nach MateOriginal-Mischgerätes da:
rial und Anwendung der AbMIGMA 200. Das moderne
druckmasse von 4 bis 28
und gleichzeitig elegante
Sekunden stufenlos variiert
Design des neuen
werden. Das Preisniveau
Mischgerätes von
von MIGMA 200 konnte
Mikrona ist das Erdank effizienter Produkgebnis konstruktitionstechnik enorm gesenkt
ver und funktionawerden. Das macht die Inler Verbesserungen.
vestition in ein OriginalDas Technikkonzept
Mischgerät auch für KFOwurde grundsätzlich
Praxen mit begrenztem und
überdacht und führunregelmäßigem Mischgete zu einer wesenträte-Einsatz interessant.
lich vereinfachten
und im Service optimalen Konstruktion. In funktionaler
Adresse
Hinsicht muss vor
allem die EinfachMikrona
heit in der BedieDentaltechnik Vertriebs-GmbH
nung hervorgehoHauptstraße 11
ben werden. Die
85737 Ismaning
zwei SteuerelemenTel.: 0 89/96 20 94 04
te, Zeitskala und
Fax: 0 89/96 20 94 05
Starttaste,
sind
E-Mail: germany@mikrona.com
übersichtlich oben
www.mikrona.com
am Gerät angebracht. Die Zeitein-
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Tiefbiss öffnen ohne Trauma

Flächendesinfektion und -reinigung

Bite-Bumper aus dem Hause smile dental sind
ein wirksames Hilfsmittel aus Polymer – speziell auch für Patienten mit Nickelsensibilität.

Sonderaktion: Die sichere Hygiene stellt eine unabdingbare Voraussetzung für
jeden Praxisbetrieb dar.Als kompetenter Hersteller von Desinfektions- und Reinigungsmitteln für Praxen hat Dürr Dental die Flächendesinfektion wirksam
verbessert: mit den gebrauchsfertigen FD 312 wet wipes Einmalwischtüchern.

Bite-Bumper können in Fällen
mit Tiefbiss palatinal geklebt
werden. So werden okklusale

Bite-Bumper verhindern inzisal palatinal …

Frühkontakte verhindert und
das Aufrichten der Frontzähne
erreicht. Darüber hinaus kön-

wirken unerwünschten Frühkontakten bei Keramik- oder
selbstligierenden Brackets entgegen.
Die Platzierungsvorrichtung
„placement-jig“ gibt palatinal
die Positionshöhe vor und
stellt sicher, dass beide BiteBumper parallel platziert sind.
Das „placement-jig“ kann
nach dem Kleben durch leichtes Abwinkeln wieder entfernt
werden. Die Bite-Bumper sind
aus einem Komposit-Polymer
hergestellt, das angenehmer
und ästhetischer zu tragen ist
als Metall. Die Biokompatibilität bei Patienten mit Nickelallergie ist gegeben.Die Klebebasis verfügt über eine mechanische Retention,sodass keine
Umstellung im Klebeverfahren notwendig wird.

Adresse
… geklebt okklusale Frühkontakte.

nen Seitenzähne elongieren
und derart dauerhaft den tiefen Biss beheben. Die BiteBumper helfen außerdem,Fehler beim Kleben der bukkalen
Brackets zu vermeiden und

smile dental GmbH
Neanderstraße 18
40233 Düsseldorf
Tel.: 02 11/2 38 09-0
Fax: 02 11/2 38 09-15
E-Mail: info@smile-dental.de
www.smile-dental.de

Mit den FD 312 wet wipes erübrigt sich der lästige Einsatz
von Eimern und extra angesetzten Lösungen. Stattdessen müssen die feuchten Tücher nur noch aus der Packung entnommen werden
und sind sofort einsatzbereit.
Sie sind mit der DGHM/VAHgelisteten Desinfektionslösung FD 312 vorgetränkt und
können für alle abwaschbaren Flächen verwendet werden: Behandlungseinheiten,
glatte Flächen medizinischer
Geräte, Haltestangen wie
etwa für den Monitor,
Schrankoberflächen und vieles mehr. Auch sichtbar kontaminierte Böden lassen sich
mit den Wischtüchern desinfizieren und reinigen. Durch
die spezielle Wabenstruktur
der 22 x 24 cm großen Tücher
wird eine besonders gleich-

men und DGHM/VAH-Anforderungen und zeichnen
sich darüber hinaus durch hervorragende Materialverträglichkeit und angenehmen Duft
aus. Somit können sie in der
ganzen Praxis äußerst vielseitig verwendet werden. Eines
der Tücher reicht für bis zu
acht Quadratmetern – da ist
schnell einmal die Fläche eines
ganzen Behandlungszimmers
absolut vorschriftsmäßig gereinigt und desinfiziert.
Wer die FD 312 wet wipes
kennenlernen möchte, kann
über die Homepage von Dürr
Dental eine Gratisprobe anfordern. Bestellungen nimmt der
Dental-Fachhandel gerne entgegen.

FD 312 wet wipes von Dürr Dental machen die Praxisdesinfizierung schnell und unkompliziert.

mäßige Benetzung der zu
desinfizierenden Flächen erreicht.
Zudem sind die FD 312 wet
wipes außerordentlich reißfest
und überaus sicher im Handling. In Kombination mit dem
breiten Wirkungsspektrum ist

damit ein hohes Maß an Schutz
vor Infektionen gewährleistet
– bakterizid,tuberkulozid,fungizid und begrenzt viruzid gegen behüllte Viren einschließlich HBV, HCV und HIV. Die
FD 312 wet wipes erfüllen alle
aktuellen europäischen Nor-

UP Dental überzeugt mit dem selbstligierenden Bracket Opal-M. Neben Patientenkomfort
besticht es durch außergewöhnliches Design.
Die runde angenehme Oberfläche des Opal-M Brackets,

Stahldraht

war

hervorra-

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Elvira Götz
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-2 26
Fax: 0 71 42/2 13 96
E-Mail: goetz.e@duerr.de
www.duerr.de

ANZEIGE

Garantiert hoher Tragekomfort

gend. Es wurde ein Reibungsverlust von 24 % bestimmt,
was der geringste
Reibungsverlust im
Vergleich zu allen anderen Brackets in der
Studie war …“ In Verbindung mit modernen
Bogenmaterialien werden die
Z a h n b e we g u n g e n
mit sanfteren, biomechanischen KräfDie Oberfläche ist glatt und rund geformt wie ein Zahn. Nickelfrei.
ten durchgeführt und
sind für den Patienten wenidie der natürlichen Form des
ger schmerzhaft. Die Anzahl
Zahnes nachempfunden wuran Kontrollterminen ist gede, verhindert die üblicherringer, kürzere Stuhlzeiten
weise entstehenden Mundsind für Anwender wie auch
s c h l e i m h a u t i r r i t at i o n e n
für die Patienten zeit- und
nach Eingliederung der Mulkostensparend. Das Opal-M
tibracket-Apparatur. VerletBracket ist aus einem stabizungen beim Sport können
len, nickelfreien Edelstahl
ebenso reduziert oder sogar
hergestellt und lässt sich
vermieden werden. Die glatte
mit allen handelsüblichen
Oberfläche des Brackets hat
Bracketklebern
einsetzen.
deutlich weniger AnlageMechanische Unterschnitte sorgen für
eine gute Haftung
und problemloses Debonding. Die Handhabung ist mit dem
angebotenen Instrument, dem „Opal-M
Key“, einfach. Erste
klinischeTests weisen
eine hohe Patientenzufriedenheit nach,
die auch durch rasche
Behandlungserfolge
begründet sind. OpalEinfaches Öffnen und Schließen. Opal-M unterstützt die Hygiene.
M Brackets können
mit den ästhetischen Opal
rungsmöglichkeiten für SpeiBrackets kombiniert wersereste und unterstützt so die
den.
Mundhygiene. Das Opal-M
Bracket ist passiv selbstligierend und weist besonders geringe Friktionswerte auf, die
Adresse
bereits an einer experimenUP Dental GmbH
tellen Studie an der KieferorAm Westhover Berg 30
thopädischen Abteilung der
51149 Köln
Universität Bonn von Prof.
Tel.: 0 22 03/35 92-0
Dr.Christoph Bourauel nachFax: 0 22 03/35 92-22
gewiesen wurden: „Das ReiE-Mail: info@updental.de
bungsverhalten des Opal-M
www.updental.de
Brackets in Kombination mit
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GAC Deutschland

Am Kirchenhölzl 15 - D-82166 Gräfelfing
Tel: 0 89 - 85 39 51 - Fax: 0 89 - 85 26 43
www.gacintl.com

