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EVENTS
Kieferorthopädie im Wandel der Zeit

Zwei Hauptthemen standen im Mittelpunkt des diesjährigen Events – die „Kieferorthopädisch-kieferchirurgische Therapie“ sowie die „Lingualtechnik“.
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wobei jedoch das Bestreben, eine
Klasse I umsetzen zu wollen,
nicht mit aller Gewalt durchge
setzt werden sollte, denn dieser
Ansatz berge Risiken (z. B. paro
dontale Probleme).
Einen Überblick über den aktuel
len Stand der virtuellen Opera
tionsplanung nach dem Konzept
„Virtual Surgery First“ (auf Basis
von neun Jahren klinischer Er
fahrung) vermittelte Prof. Dr.
Axel Bumann. Dabei präsen
tierte er Daten von insge
samt 24 Patienten, die mit
tels VSF behandelt wurden.
Bei allen wurden zur Planung
ein DVT angefertigt und zu
sätzlich die Gipsmodelle mit
tels Modellscanner digitalisiert.
Nach Überlagerung der STL-
Daten mit den DICOM-Daten
der DVTs erfolgte die virtuelle
OP-Planung durch den Kiefer
orthopäden sowie die Herstellung
der OP-Splinte durch direkten
Export der Planungsdaten. Die
Qualität der Behandlungsergeb
nisse wurde anschließend an
hand der prä- und posttherapeu
tischen Gipsmodelle retrospek
tiv mit dem PAR-Index erhoben.
Zusätzlich wurde die aktive Be
handlungszeit erfasst. Das Er
gebnis: Mit dem VSF-Konzept
können die gleichen oder bes
sere okklusale Behandlungs
ergebnisse erzielt werden als
mit konventioneller KFO oder
konventioneller KFO-Chirurgie,
und das in der Hälfte der übli
chen Behandlungszeit.
Welche unerwarteten Verläufe
kieferorthopädisch-kieferchirur
gische Behandlungen nehmen
können, sodass eine OP zwar ge
plant, jedoch nicht durchgeführt
werden muss, verdeutlichte der
Vortrag von Prof. Dr. Dieter Dre
scher. Anhand von fünf Patien
tenfällen mit skelettal und den
tal offenem Biss zeigte er, welche

okklusal, funktionell sowie ästhe
tisch zufriedenstellenden Ergeb
nisse im Rahmen der prächirurgi
schen KFO-Behandlung erzielt

Snap VDP
(Fa. FORESTADENT).

werden konnten, so
dass die ursprünglich ge
plante Osteotomie sich erübrigte.
Folgende kieferorthopädische
Maßnahmen erlaubten dabei den
Verzicht auf die OP: Molaren

intrusion, Extraktion von Mola
ren und Prämolaren, Mesiali
sierung von Seitenzähnen so
wie Gaumennahterweiterung.
Im Rahmen des Hauptthemas
„Lingualtechnik“ blickte Prof.
Dr. Paul-Georg Jost-Brinkmann
zunächst kurz auf die Anfänge
dieser Behandlungsmethode spe
ziell in Deutschland zurück und
stellte fest, dass die Lingualtech
nik heute ein fest etablierter
Teil der Kieferorthopädie
sei. Er zeigte die Vorteile
der Lingualtechnik auf
(z. B. ebenso gute Behand
lungsergebnisse wie bei
der Labialtechnik, gerin
geres Risiko kariöser Läsio
nen) sowie Nachteile (z. B.
hohe Kosten, schwieri
gere Mundhygiene, Ein
schränkungen beim Spre
chen) und verwies auf die mit
dieser Methode verbundenen hö
heren Anforderungen an den Be
handler. Zudem betonte er wich
tige Behandlungsvoraussetzun
gen, wie beispielsweise die Selek
tion geeigneter Patienten (z. B.

keine, die wegen starker Zahn
lockerung eine Segmentbogen
technik und bestimmte Kraftsys
teme erfordern; Patienten sollten
motiviert sein und über eine sehr
gute Mundhygiene verfügen). Ein
gut gemeinter Ratschlag des Re
ferenten beendete dessen Vor
trag. So sollten Kieferorthopäden
achtgeben, nicht vor lauter Begeis
terung über ästhetische Appara
turen, die Ästhetik über das me
dizinisch Notwendige zu stellen.
Dass die Umsetzung des mittels
Set-up prognostizierten kiefer
orthopädischen Behandlungs
ergebnisses durch vollständig in
dividuelle linguale Apparaturen
mit höherer Genauigkeit im Ver
gleich zu klassischen Laborpro
zessen und klassischen lingua
len Apparaturen erfolgen kann,
demonstrierte Dr.Volker Breiden
bach. Grundlage seiner Unter
suchung war die Verifizierung
der Ergebnisqualität von
neun Laborprozessen
(Hiro, CLASS, Kyung,
BEST, EURAPIX,
TOP, eBrace, Incog
nito und WIN) durch
dreidimensionalen
Vergleich von Set-up
und simuliertem Be
handlungsergebnis.
Welche Methode (lingual
oder labial) effizienter in der Ni
vellierungsphase sei, untersuchte
die von Dr. Dirk Bister vorgestellte
Arbeit. Die Studie verglich die Ef
fizienz der Auflösung von Front
zahnengständen bei Patienten, die
mit einer lingualen (WIN .018,
initialer Bogen: .014 Thermoelas
tic NiTi) oder labialen (Gemini 3M
.022, initialer Bogen: .014 NiTi
NOL) Apparatur behandelt wur
den und kam dabei zu folgendem
Ergebnis: Es konnte kein signi
fikanter Unterschied in der Effi
zienz der Auflösung des Front
zahnengstandes im OK/UK zwi
schen labialer und lingualer Ap
paratur festgestellt werden.

Inwieweit bei einer bestehenden
Rezession mit noch vorhandenen
Abweichungen der Zahninklina
tion eine frühzeitige Rezessions
deckung sinnvoll ist, klärte der
Vortrag von Dr. Dr. Axel Berens.
Während die untersuchten Pa
tienten einerseits eine Deckung
ihrer Rezession bei vorliegendem
zu negativen Torque erhielten, war
bei der zweiten Patientengruppe
zunächst die Korrektur der Zahn
inklination (lingual) der Rezes
sionsdeckung vorrangig. Die
Ergebnisse zeigten, dass bereits
durch die orthodontische Torque
korrektur eine Reduktion der Re
zessionstiefe um bis zu 60 Prozent
erreicht werden und zudem das
spätere operative Ergebnis (chi

CA® CLEAR ALIGNER mit CA® Distalizer Kit nach Dr.
Echarri (VECTOR® 350 Schraube) (Fa. SCHEU-DENTAL).

rurgische Rezessionsdeckung)
verbessert werden konnte. Die
Entscheidung, ob zuerst eine
KFO oder eine OP erfolgen sollte,
müsse dabei abhängig davon ge
troffen werden, ob eine Wurzel
bewegung in den Alveolarfort
satz zu erwarten sei.
Welche Vorteile der Einsatz einer
zweidimensionalen Lingual
apparatur und insbesondere des
2D® Lingual Bracketsystems (Fa.
FORESTADENT) mit sich bringt,
Fortsetzung auf Seite 30

Prof. Dr. Ingrid Rudzki hielt den Eröffnungsvortrag zum Thema „Orthognathe Chirurgie – der Weg zum kieferorthopädischen Selbstverständnis“. Dr. Dirk Bister widmete sich der Frage „Linguale oder labiale KFO-Apparaturen –
welche Methode ist effizienter in der Nivellierungsphase?“.
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Abb. links: Prof. Dr. Bärbel Kahl-Nieke (l.) und Dr. Gundi Mindermann, die einen der Vorsitze des ersten Hauptthemas innehatten. Abb. rechts: Prof. Dr. Birte Melsen im Rahmen der Diskussionsrunde. Sie hielt am Samstag einen
Vortrag zur Kieferorthopädie bei degenerativen knöchernen Veränderungen.
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präsentierte Dr. Vittorio Caccia
festa. Neben einem guten Kosten-
Nutzen-Verhältnis, der direkten
Einsatzmöglichkeit (keine Warte
zeit), einem hohen Tragekomfort
und kurzen Behandlungszeiten
seien dies vor allem auch das ein
fache Handling der Apparatur
(direkt oder indirekt zu kleben)
sowie die mit ihr gut realisier

Wie jedes Jahr fand parallel die Ausstellung der
wissenschaftlichen Poster statt.

bare Kontrolle von Rotation, An
gulation sowie vertikaler Kon
trolle. An seine Grenzen stößt das
System hingegen beim Torque.
Hier seien laut Cacciafesta nicht
alle Fälle für den Einsatz dieser
Apparatur geeignet. Anhand aus
gewählter Fallbeispiele demons
trierte der Gast aus Italien dann
die klinische Anwendung des 2D®
Systems und zeigte beispielsweise
Alignment und vertikale Kon
trolle, das Management ektopi
scher/impaktierter Zähne oder
die Intrusion von Schneidezäh
nen mithilfe von Minischrauben.
Dreidimensionalen Lingualsys
temen widmete sich der Vortrag
von Prof. Dr. Dirk Wiechmann.
Dabei ging der Referent anhand
zahlreicher aktueller Studien auf
Themen wie z. B. die Stabilität ein.
Ein wichtiger Aspekt sei dabei,
dass die interkanine Distanz so
wie die natürliche Zahnbogen
form nicht zu sehr verändert wer
den sollten. Kommen individu
elle linguale Apparaturen zur

Anwendung, so Wiechmann, er
hält der Behandler am Thera
pieende exakt die Zahnbogen
form, die er sich vorstelle. Einen
weiteren Aspekt des Vortrags
stellte das Thema Entkalkungen
dar. Wie Studien zeigen, ist das
Entkalkungsrisiko (gemes
sen nach erfolgter Thera
pie) bei einer lingualen Be
handlung deutlich gerin
ger als bei einer labialen
MB-Therapie. Anhand
klinischer Fälle de
monstrierte Professor Wiech
mann abschließend, dass
mithilfe von 3D-Lingual
systemen umfangreiche
Zahnbewegungen reali
siert werden können und
es dabei möglich sei, nicht
nur im Finishing, son
dern auch während der
Behandlung, wenn Torque
notwendig ist, diesen kon
trolliert zu realisieren. Zum Ab
schluss seines Vortrags forderte
der Referent die Teilnehmer auf,
die Lingualtechnik nicht immer
nur über die Ästhetik zu defi
nieren, sondern vielmehr auch
bzgl. der klinischen Möglichkei
ten (dreidimensionale Kontrolle
der Behandlungen). „Die Lin
gualtechnik hat das Potenzial,
die KFO-Behandlung zu verbes
sern. Sie kann dazu beitragen,
dass die Kieferorthopädie als
Medizin wahrgenommen wird.
Jedoch sehe ich die Lingualtech
nik dabei ausschließlich in den
Händen von Fachzahnärzten!“

Industrieausstellung
Multibandbehandlung
Ein neues aktives SL-Metallbra
cket stellte die Firma Dentaurum
vor. dinamique®m bietet eine ge
ringe Bauhöhe sowie groß
zügig gestaltete Flügel

Ortho-Cast M-Series
DoppelvierkantBukkalröhrchen
(Fa. Dentaurum).

unterschnitte, die laut Hersteller
angaben ein einfaches und flexib
les Ligieren ermöglichen. Zudem
weist die Bracketneuheit eine mik
rogeäzte Netzbasis auf, die auf
grund ihrer Wölbung der anato
mischen Kurvatur der Zähne an
gepasst ist. Der bewährte Ver
schlussclip aus Edelstahl lässt
sich einfach öffnen und schließen.
Je nach gewählter Bogenform und
Dimension ist das Bracket von
passiv zu aktiv einsetzbar und ge
währt somit eine ideale Kontrolle
in allen Behandlungsphasen.

Seit zehn Jahren am Markt, wurde
das bewährte 3MTM SmartClipTM
SL3 Bracket (Fa. 3M Deutsch
land GmbH) in einer modifizier
ten Version vorgestellt. Geändert
wurde insbesondere die Geome
trie des Clips, wodurch laut Her
stellerangaben die Kräfte beim
Ein- und Ausligieren des Behand
lungsbogens bei gleicher klini
scher Effizienz deutlich verrin
gert werden konnten. Des Wei
teren konnte durch kleinste
Modifizierungen des Clip
designs die Rotationskon
trolle verbessert werden,
ohne dass die Friktion und
passive Art des Brackets
geändert wurden. Eben
falls neu bei der 3M
Deutschland GmbH ist,
dass die 3MTM Victory
SeriesTM Low Profile Me
tallbrackets seit Ende
August nun auch mit
der 3MTM APCTM FlashFree Vorbeschichtung
erhältlich sind.
Einen weiteren Schwer
punkt am Stand der
3M Deutschland GmbH
bildete das Thema Pro
phylaxe in der KFO.
Hier zeigte das Unterneh
men u. a. die Vorteile des Ein
satzes von 3MTM ClinproTM Gly
cine Prophy Pulver für die sub- und
supragingivale Plaqueentfernung
mit Pulver-Wasser-Strahl-Gerä
ten oder von 3MTM ClinproTM XT
Varnish, einem Fluoridlack zur
Bracketumfeldversiegelung.

smile dental® präsentierte die
nunmehr fünfte Generation sei
nes QC SL-Brackets. Diese ver
fügt über ein neu gestaltetes
Clipdesign mit nahtloser Slot-
Abdichtung sowie einen stark
verrundeten Bracketkörper für
hohen Tragekomfort. Das im
MIM-Verfahren gefertigte Bra
cket ist als Roth-Variante oder
im System McLaughlin/Ben
nett/Trevisi mit .018 bzw. .022
Slotgröße beziehbar und wird
in wenigen Wochen zudem als
High-Torque-Version mit .022er
Slot lieferbar sein. smile dental®
zeigte zudem neue krimpbare
Stopps, welche auch als Tie-Back
einsetzbar sind. Diese sind innen
diamantbeschichtet, wodurch sie
auf dem Bogen nicht rutschen.
Sie können leicht fixiert werden
und eignen sich für Bögen der Di
mensionen .012 bis .021 x .025.
Zur Aufrichtung verlagerter Mo
laren bietet Greiner Orthodon
tics jetzt die De-Impactor Spring
von Dynaflex an (Exklusivver
trieb für DE und A). Diese wird
in der Kinderzahnheilkunde bei
ektopischen bzw. impaktierten
Molaren (auch bei tiefer verlager
ten Molaren) als Durchbruchshilfe
eingesetzt, indem sie unterhalb

IMPRIMO® 90 Printer mit gebauten Schienen unter
der Plattform (Fa. SCHEU-DENTAL).

des approximalen Kontaktpunk
tes zwischen den ektopischen
Fortsetzung auf Seite 32

Im Rahmen des Hauptthemas „Lingualtechnik“ sprachen Dr. Vittorio Cacciafesta zur zweidimensionalen Lingualtechnik mithilfe des 2D® Lingual Bracketsystems und Prof. Dr. Dirk Wiechmann zu den 3D-Lingualsystemen,
wobei er sich insbesondere der WIN-Apparatur widmete.
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Im Rahmen der Industriemesse wurde sich über aktuelle Produktneuheiten im Bereich KFO informiert.
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Molar und den benachbarten
Molar geklemmt wird. Das spe
zielle Design des Federmoduls ge
neriert dann gleichmäßige Kräfte
mit kleineren Kraftspitzen auf die
Kontaktflächen der Zähne und
bewirkt somit die Aufrichtung
der betroffenen Molaren.
Dentaurum hat seine OrthoCast
MSeries um konvertierbare Dop
pelvierkantBukkalröhrchen er
gänzt. Die aus einem Stück ge
fertigten und somit komplett lot
freien Röhrchen werden in den
Systemen Roth und McLaughlin/
Bennett/Trevisi angeboten und
sind ab sofort beziehbar. Eine
weitere DentaurumNeuheit stel
len die multifunktionalen Dehn
schrauben Variety click und
Variety click SP (für sehr schmale
Kiefer) dar. Die im Rahmen einer
festsitzenden Behandlung (z. B.
zur Distalisation, Mesialisation
oder zum Lückenschluss durch
Einzelzahnbewegungen) einsetz
baren Schrauben verfügen über
die patentierte Rückdrehsiche

(Mini-)Mobilisator für die Anwendung des
MONDEFIT-Systems (Fa. Arno Fritz).

rung „Click“ und bieten somit
eine Sicherung der Schraube vor
selbstständigem Zurückdrehen
während der aktiven Behand
lungsphase. Der Schraubenkör
per ist aus rostfreiem Edelstahl
mit bruchstabilen geraden Re
tentionsarmen gefertigt, die bei
der Variety click SP sehr nah

a

am Schraubenkörper abgebogen
werden können.
American Orthodontics präsen
tierte seine neue superelastische
NickelTitanBogenserie NT3TM,
welche in der firmeneigenen
Produktionsstätte in Sheboygan
(USA) gefertigt wird. Die Bögen
verfügen laut Herstellerangaben
über ein exzellentes Formgedächt
nis und werden mit (V)Stopps
oder ohne und in diversen Di
mensionen in den For
men VLP (ähnlich der
Damon ® Bogenform),
Natural Arch Form I und
III (Letztere ist mit der europä
ischen Bogenform vergleich
bar) angeboten. Ebenfalls neu
bei American Orthodontics
ist ein Molarenband mit ana
tomischer Formgebung. Das in
den Größen 1 bis 32 erhältliche
Band verfügt über mikrogeätzte
Innenflächen für eine optimale
Zementhaftung. Permanente La
sermarkierungen kennzeichnen
zudem Quadrant und Größe.
Nach der Premiere zur AAO in
Orlando präsentierte Adenta
seine neue ästhetische Bogen
serie BEAUTYDENTTM erstmals
auf deutschem Messeboden. Die
superelastischen NiTiBögen so
wie Stahlbögen sind mit einer
verfärbungsresistenten, nicht
toxischen SilberBiopolymerBe
schichtung versehen, welche sich
nicht vom Bogen abziehen lässt.
Aufgrund eines speziellen Ferti
gungsverfahrens kann diese viel
mehr nahtlos in die Oberfläche
des darunterliegenden Bogens
eingearbeitet werden, was sich po
sitiv auf dessen Gleiteigenschaf
ten auswirkt. BEAUTYDENTTM
Bögen sind in rund und vierkant
erhältlich.
Ebenfalls erstmals dem deut
schen Publikum präsentiert wurde
der neue DuoForce® Bogen von
FORESTADENT. Der aus einer
KupferNiTiLegierung gefertigte

Behandlungsbogen verfügt über
zwei unterschiedliche Kraftzo
nen. Während in der Front äu
ßerst niedrige Kräfte agieren,
bietet der Bogen im Seitenzahn
bzw. Molarenbereich ein stär
keres Kraftniveau. Dies hat den
Vorteil, dass bereits zu Behand
lungsbeginn eine Front

Anwendung. Bei der von Dr.
Pablo Echarri entwickelten Dis
talizer Schiene werden Tele
skophülsen mit Führungsstab
und Druckfeder labial und eine
VECTOR® 350Schraube palati
nal angebracht. Sollen einzelne
Zähne bewegt werden, kann hin

De-Impactor Spring von Dynaflex (Exklusivvertrieb
für DE und A über Greiner Orthodontics).

zahnausrichtung bei gleichzei
tiger Torquekontrolle erfolgen
kann. Zwei weitere FORESTA
DENT Neuheiten wurden mit
dem EdelstahlBukkalröhrchen
Tulip (mit extra großem Einsuch
trichter) und dem Sprint® II Bra
cket gezeigt. Letzteres stellt die
überarbeitete Version des be
kannten Standardbrackets dar,
mit u. a. deutlich verrundetem
Design sowie patentierter, ana
tomisch gewölbter Hakenbasis.
Aligner
SCHEUDENTAL hat sein Sorti
ment an Alignern in Kombination
mit VECTOR®Dehnschrauben
um Schrauben zur Distalisierung
und Realisierung von Einzel
zahnbewegungen erweitert. Die
VECTOR® 350Dehnschraube
findet beim CA® Distalizer Kit
zur Distalisierung von Molaren

b

Markiersonde zur Markierung medianer (a) bzw. paramedianer (b) Insertionszielpunkte (Fa. PSM, Vertrieb: dentalline).

gegen der Einsatz von VECTOR®
30Spezialschrauben in Ver
bindung mit dem CA® Bogen
CHROMIUM in einer CA® Clear
AlignerSchiene erfolgen.
Ein neues, batteriebetriebenes
UltraschallKleingerät (Raintree
Essix) zur ZuHauseReinigung
von Aligner/Aufbisschienen
und Zahnspangen präsentierte
Greiner Orthodontics. Dieses ist
einfach zu bedienen, indem war
mes Wasser und eine Tablette
„Retainer Brite“ in den heraus
nehmbaren Kunststoffbehälter
gegeben werden und das Gerät
dann für ca. 10 bis 15 Minuten
gestartet wird. Anschließend ist
die Schiene/Spange mit klarem
Wasser abzuspülen.
Digital
SCHEUDENTAL bietet für seinen
3DDrucker IMPRIMO® 90 ein
neues biokompatibles Schienen
material an. IMPRIMO® LC Splint
ist hartelastisch und klartrans
parent und kann z. B. für den
Druck von Bohrschablonen, Auf
biss und Knirscherschienen ver
wendet werden.
Mithilfe des CS ULTRA ortho
dontic edition können KFOPra
xen und Labore ab sofort Studien
modelle digitalisieren, archivie
ren und für weitere digitale An
wendungen aufbereiten. Der von
den Firmen CADstar und Denta
Core entwickelte StreifenWeiß

lichtScanner wird mit speziellem
Zubehör, wie dem OrthoModell
halter inklusive Modellfixator
ausgeliefert. Scanstrategien und
Meshgenerierung wurden auf
kieferorthopädische Anforderun
gen zugeschnitten und Schnitt
stellen zu Patientenmanagement
und Analyseanwendungen ge
schaffen. Der Tischscanner ist
exklusiv über DentaCore erhält
lich und kann entweder zur rei
nen Archivierung eingesetzt
oder im Paket mit Analysean
wendungen wie OrthoAnalyerTM
von 3Shape oder OnyxCephTM
von Image Instruments betrie
ben werden.
FORESTADENT bietet für seinen
AlignerService Accusmile® ab
sofort zwei neue, preislich attrak
tive Pakete für einfache Fälle an
(Paket 1: OK/UK mit max. 16 Mo
dellen; Paket 2: ein Kiefer mit
max. 8 Modellen). Die Pakete
umfassen jeweils das Scannen
der Gipsmodelle, den Behand
lungsvorschlag sowie den Druck
der Modelle. Die Praxis kann
die Aligner dann anschließend
selbst tiefziehen (oder sie gegen
Aufpreis über FORESTADENT
realisieren lassen).
Skelettale Verankerung
Dass das amda® System in Kom
bination mit zwei im Gaumen
inserierten tomas®pins EP eine
Complianceunabhängige, sicher
geführte Distalisation oberer Mo
laren gewährleistet, davon konn
ten sich die Besucher des Dentau
rumMessestandes überzeugen.
Je nach Einbau dient die Appa
ratur dabei sowohl zur bi als
auch unilateralen Distalisation
bzw. Mesialisation von OKMo
laren sowie zur Retraktion obe
rer Frontzähne. In der Retentions
phase kann das Gerät zudem als
skelettal verankerter Transpala
tinalbogen verwendet werden.
Für das BENEfit®System (Fa.
PSM, Exklusivvertrieb über
dentalline) werden neue Tools
angeboten. Hierbei handelt es
sich zum einen um eine Markier
sonde für den Einsatz der Bene
plate zur Kopplung zweier Mini
implantate in Belastungsrich
tung. Mithilfe der Sonde können
die zur Anbringung der Beneplate
median bzw. paramedian vor
gesehenen Insertionszielpunkte
zur Realisierung einer optimalen
Lage der Pins zueinander mar
kiert werden. Gleichzeitig wird
eine parallele Ausrichtung der
Implantatschultern erreicht. Zum
anderen wurde das System um
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Lippen- und Wangenhalter für intraorale Fotoaufnahmen (Fa. Hammacher).

den Mobilholder ergänzt, mit des
sen Hilfe die BENEfit®-Mobilisa
toren, die jetzt übrigens auch als
Micro-Variante erhältlich sind,
in die gewünschte Richtung ge
bracht werden können.
Auch die Arno Fritz GmbH hat
ihr MONDEFIT-System um eine
Minivariante ihres bisher erhält
lichen Mobilisators ergänzt. Diese
weist eine noch schmalere Form
auf, wodurch ein Abkippen des
Mobilisators im Oberkiefer nach
palatinal aufgrund von Kau- und
Zungenbewegungen sowie dem
beim Zähneputzen ausgeübten
Druck vermieden werden soll.
Auch ein „Durchdrehen“
auf dem Draht während
des Fixierens würde aus
geschlossen bleiben, da
die seitliche Breite noch
immer ausreicht, um ein
Wegkippen hin zum Zahn
zu verhindern. Die Akti
vierung im Mund erfolgt
durch den sternenförmigen
MCD-Anschluss. Ein weiteres
Novum ist, dass das Hakenschloss
jetzt in der Höhe individuell adap
tierbar ist.
Weitere Neuheiten
Am Stand der ODS GmbH wurde
der neue Carrière MotionTM Clear
gezeigt. Die ästhetische Appa
raturvariante zur Überstellung
von Klasse II-Malokklusionen in
eine Klasse I-Plattform ist ab so
fort in Deutschland über das Kis
dorfer Unternehmen beziehbar.
Carrière MotionTM Clear bietet ein
kombiniertes Design aus trans
parentem, medizinischem Poly
mer (Steg und Eckzahn- bzw.
Molarenpad) und hochwertigem
Edelstahl (Molarenpad), wodurch
es optisch kaum wahrnehmbar
ist. Während das bewährte Ku

gelgelenk des Molarenpads ana
log der Edelstahlvariante gestal
tet ist, wurde die Klebebasis des
Pads für den Eckzahn bzw. Prä
molaren beim Carrière MotionTM
Clear völlig neu designt. Das
dreidimensionale Pad passt sich
durch eine Wölbung der natürli
chen Kurvatur der Zähne an und
verfügt zudem über unterschied
lich angeordnete Rillen. Während
die Rillen in der Mitte des Klebe
pads stärker komprimiert sind,

MRX Molarenband (Fa. American Orthodontics).

wird deren Abstand zum gin
givalen bzw. okklusalen Rand
bereich hin breiter.
Die Firma FORESTADENT hat
die Vorschubdoppelplatte bzw.
die darin enthaltene Oberkiefer-
Dehnschraube überarbeitet und
bietet mit der neuen Snap VDP
ab sofort eine modifizierte Va
riante an. Merkmale der neuen
Schraube sind zum einen ver
stärkte und stark verrundete Pro
trusionsstege sowie ein zur Gau
menseite hin verlängerter Platz
halter. Zum anderen wurde vom
Snap-Lock-Expander zur Gau
mennahterweiterung der be
währte Snap-Lock-Mechanismus
übernommen, der die neue Dehn
schraube vor unerwünschtem
Rückdrehen sichert.

Tischscanner des CS ULTRA orthodontic edition (Fa. DentaCore).

In Zusammenarbeit mit Prof. Dr.
H. Günay (MHH) hat die Firma
Hammacher einen Lippen- und
Wangenhalter entwickelt, den sie
in Hannover präsentierte. Der
Vorteil des in drei verschiedenen
Größen (Kinder, Jugendliche, Er
wachsene) erhältlichen, autokla
vierbaren/sterilisierbaren Wan
genhalters gegenüber herkömm
lichen Wangenhaken liegt in der
anatomischen Form des Instru
ments. Durch das lange tiefge
zogene Arbeitsteil ist es mög
lich, unabhängig vom Tonus der
Lippen-/Wangenmuskulatur, die
Wange komplett abzuhalten, so
dass man bei einem intraoralen
Foto einen optimalen Blick auf
den gesamten Mundraum erhält
und unzugängliche orale Struk
turen innerhalb der Mundhöhle
besser ausgeleuchtet und opti
mal fotografisch dokumentiert
werden können. Aufgrund des
geschwungenen Griffs kann der
Patient den Wangenhaken selber
halten und wird somit in die Be
handlung mit einbezogen. Das ist
nicht nur angenehmer für die Pa
tienten, sondern ermöglicht auch
ein sicheres und einfaches Ab
halten und somit bessere Fotos.
dentalline hat EVE-Instrumente
zum Schleifen und Polieren
(Entfernen von Bracketkle
beresten) neu in sein Pro
gramm aufgenommen. Diese
sind in vier verschiedenen
Formen und Größen verfüg
bar (Pfeilform: 3 x 7,5 mm;
Kelchform: 6 x 7,5 mm; Teller
form: 10 x 0,7 mm sowie Bullet
form: 5 x 10 mm) und mit einem
Winkelstückschaft ausgestattet
(min. Umdrehung 5.000/min,
max. Umdrehung 20.000/min).
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KFO-Prophylaxe-Produkte (Fa. 3M Deutschland GmbH).

Zudem stellte das Unternehmen
neue Diamant-Strips (ErgoStrip®)
für die approximale Schmelz
reduktion vor (vier verschiedene
Strips mit den Körnungen 15, 25,
40 und 60 μm und eine Säge) sowie
diverse Abformmaterialien der
Firma bisico, die ab sofort das
dentalline-Produktportfolio er
gänzen.
Adenta zeigte ein neues Strip
pingtool namens Curves, welches
– wie der Name schon andeutet –,
entsprechend der anatomischen
Kontur der Zähne gekrümmt wer
den kann, um es so optimal der
Zahnform anzupassen. Die aus
medizinischem Stahl gefertigten,
sterilisierbaren Strips sind mit
allen oszillierenden EVA-Winkel
stücken kompatibel und in ver
schiedenen Körnungen (inkl. ei
ner kleinen Säge zum Separieren)
erhältlich. Sie sind doppelseitig
diamantiert und können jeweils
einzeln oder als Set im kleinen
Alukoffer (in dem der Behandler
nach erfolgter ASR seinem Pa
tienten z. B. neben der Visiten

karte den Retainer übergeben
kann) bezogen werden. Zudem
nutzte Adenta die Tagung, um
seine neue Kooperation mit der
Firma Hammacher bekannt zu
geben. So vertreibt die Adenta
GmbH ab sofort die komplette
kieferorthopädische Produktpa
lette des Solinger Traditionsher
stellers hochpräziser Instrumente.

Ausblick
Die nächste Wissenschaftliche
Jahrestagung findet vom 11. bis
14. Oktober 2017 im World Con
ference Center in Bonn statt.
Tagungspräsident wird Prof. Dr.
Andreas Jäger sein.

Bildergalerie
DGKFO

Tagungspreise

ANZEIGE

