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PRODUKTE
Vom Klassiker bis zur Top-Neuheit
FORESTADENT erfuhr beim EOS-Kongress einmal mehr, dass nicht nur brandaktuelle,
sondern auch altbewährte Produktlösungen viel Aufmerksamkeit erregen können.

Seit Jahrzehnten wird ihre Behandlungsphilosophie
weltweit erfolgreich umgesetzt. Gemeinsam mit
FORESTADENT präsentieren Dr. Richard P. McLaughlin
(r.) und Dr. John Bennett nun mit „McLaughlin Bennett
5.0“ die jüngste Modifikation ihrer Philosophie, für deren
Umsetzung sie die Anwendung von FORESTADENTs
Mini Sprint® Standardbrackets sowie Tulip Bukkalröhrchen empfehlen. Beide Produkte sind daher schon bald
in der neuen Prescription beziehbar.

Die Stadt Montreux war Schauplatz der diesjährigen Jahrestagung der European Orthodontic
Society (EOS). Neben rund 1.900
Kieferorthopäden, die sich im
Rahmen von Vorträgen über
neueste klinische wie wissenschaftliche Erkenntnisse informierten, waren
55 Firmen angereist, um
den Teilnehmern ihre Produktinnovationen zu präsentierten.Traditionell beim EOS dabei, zeigte auch FORESTADENT

seine hochpräzisen Behandlungslösungen, wobei sich neben der brandneuen McLaughlin
Bennett 5.0 Prescription auch die
Klassiker unter ihnen einer regen
Nachfrage erfreuten.
Schon bald ist die in Kooperation
mit FORESTADENT realisierte,
jüngste Generation der weltweit eingesetzten Brackettechnik McLaughlin/Bennett/Trevisi
verfügbar. „McLaughlin Bennett 5.0“ wird dann mit den beliebten Mini Sprint® Standardbrackets sowie den Tulip Bukkalröhrchen beziehbar sein, welche von den Dres. Richard P.
McLaughlin und John Bennett
für die Umsetzung ihrer Behandlungsphilosophie als absolut
empfehlenswert eingeschätzt
wurden. Zudem ist eine neue
McLaughlin Bennett 5.0 Bogenserie geplant, welche Heat Acti-

vated NiTi-Bögen, Stahlbögen,
Heat Treated Stahlbögen sowie
Ball Posted Vierkant-Stahlbögen
in verschiedenen Dimensionen
und Formen umfasst.
Bei den Klassikern standen gleich
mehrere Bestseller im Mittelpunkt.Von der beliebten Frosch II
Apparatur zur Molarendistalisation über das zuverlässige
skelettale Verankerungssystem
OrthoEasy®, das extrem flache
2D® Lingual Bracketsystem bis
hin zur genial einfachen Molarenaufrichtefeder nach Sander
oder den Space Jet, einer für den
Einsatz mit Miniimplantaten vorgefertigten Zugfeder für den Lückenschluss – das Interesse war
groß und wurde von Kieferorthopäden verschiedenster Nationen
bekundet.
Neugierig machte die Kongressteilnehmer zudem FORESTA-

Wie jedes Jahr war das Traditionsunternehmen auch beim diesjährigen EOS-Kongress mit einem Messestand
präsent und informierte über brandneue sowie altbewährte Produkte.

DENTs Alignerservice Accusmile®,
dessen Prozedere sich so mancher Standbesucher erläutern ließ.
Accusmile® ermöglicht KFO-Praxen den bedarfsgerechten Einstieg in die digitale Planung und
Fertigung von Alignern. Dabei
entscheidet die Praxis selbst, wie
groß ihr Anteil an der Wertschöpfungskette von der Digitalisierung der Modelle über die Behandlungsplanung, den 3D-

Druck der Zahnkränze bis hin
zum Tiefziehen der Korrekturschienen ist.
Als besonders attraktiv haben
sich in Montreux die seit letztem
Jahr erhältlichen Accusmile® Pakete zur Therapie einfacher Fälle
erwiesen. Sie umfassen jeweils
Modellscan, Behandlungsvorschlag sowie Modelldruck für
einen OK/UK-Fall mit maximal
16 Modellen bzw. einen OK- oder
UK-Fall (ein Kiefer) mit maximal
acht Modellen, wobei entweder
in der eigenen Praxis tiefgezogen wird oder gegen Aufpreis
bei FORESTADENT.

Adresse

In Montreux vielfach nachgefragt wurden bewährte FORESTADENT Behandlungslösungen, wie z. B. die Frosch II Apparatur zur Molarendistalisation, das skelettale
Verankerungssystem OrthoEasy® oder das 2D® Lingual Bracketsystem (v.l.n.r.).

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße. 151
75172 Pforzheim
Tel.: 07231 459-0
Fax: 07231 459-102
info@forestadent.com
www.forestadent.de

Behandlungseinheiten speziell für die Kieferorthopädie
ULTRADENT baut erfolgreiches KFO-Konzept mit easy KFO 3 aus.
Die easy KFO-Behandlungseinheiten gibt es ab sofort in drei
Versionen. Zum Ersten mit dem
Instrumententräger auf der linken
Seite, der viel Bewegungsfreiheit
auf der Einstiegs- und Behandlerseite schafft. Die zweite Version
mit klassischer Anordnung der
Instrumente auf der rechten Seite,
ist mit einem klappbaren Instrumententräger ausgestattet. Für
diese Version bietet ULTRADENT
auch ein integriertes ProphylaxePulverstrahlgerät an. Das neueste
Modell der KFO-Linie, easy KFO 3,
richtet sich an Kieferorthopäden
und Praxisgründer, die eine günstige Behandlungseinheit suchen,
hohe Flexibilität erwarten und dabei auf ein bewährtes Konzept mit
hoher Zuverlässigkeit zurückgreifen wollen.
Auf das Mundspülbecken, das
für viele kieferorthopädische Behandlungsschritte nicht benötigt
wird, wurde bei diesem Gerät
verzichtet. Dadurch konnte das
Zahnarztgerät so angebracht

werden, dass es im Handumdrehen
sowohl links als auch rechts am
Stuhl positioniert werden kann.
Das schafft viel Bewegungsfreiheit und mehr Platz für die Behandlung auf beiden Seiten. Am
Zahnarztgerät sind die Dreiwegespritze sowie großer und kleiner Sauger integriert. Es lassen
sich bis zu zwei Lichtturbinen
einsetzten, optional stehen auch

Zahnsteinentferner und Photopolymerisationsgerät zur Verfügung. Diese Einheit ist mit einer
Druckwasserflasche ausgestattet, wodurch der Anschluss an
die Hauswasserleitung entfällt.
Alle diese Punkte machen easy
KFO 3 zu einer flexiblen, kostengünstigen Allround-Einheit für
die KFO-Praxis. Das stabile Bodenstativ, an dem die Träger für

Traytisch und Behandlungs3.000 bis 35.000 Lux, bei gleichleuchte montiert sind, sorgt auch
bleibender Farbtemperatur von
5.000 °K. Polster stehen in 28 Farbeim Verfahren des Stuhls oder
Bewegungen des Patienten für
ben zur Verfügung. Ein indivieine vibrationsfreie Fixierung.
duelles Kopfstützensystem sorgt
Die Behandlungsleuchte Solafür angenehme Wohlfühlatmosphäre bei der Behandlung, auch
ris 3 ist mit neuester LEDTechnologie ausgestattet, bietet
für die oft jüngere Zielgruppe.
bestes Licht für den ArbeitsDie ULTRADENT easy Klasse
bereich und besitzt eine
stellt mit ihrem praULTRADENT
regelbare Lichtintensität von [Infos zum Unternehmen] xisgerechten Arbeitsplatzkonzept auch aus
wirtschaftlicher Sicht
eine ideale Investition
dar.

Adresse
ULTRADENT
Dental-Medizinische Geräte
GmbH & Co. KG
Eugen-Sänger-Ring 10
85649 Brunnthal
Tel.: 089 420992-70
Fax: 089 420992-50
info@ultradent.de
www.ultradent.de
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Optimale Ergänzung zur Zahnpflege
blue® m Zähne & Knochen Formel – das Nahrungsergänzungsmittel zur Stärkung von Zähnen und Knochen.
Die klinisch bewährte blue® m
Mundpflegeserie ist um ein weiteres höchst wirksames Produkt
erweitert worden. So ist im Rahmen der Serie ab sofort auch ein
Nahrungsergänzungsmittel in
Kapselform erhältlich, dessen
spezielle Formel einen synergetischen Effekt auf Zähne und
Knochen ausübt und so zu deren
Stärkung beiträgt.
blue® m Zähne & Knochen Formel ist eine effektive, optimal auf
den biologischen Tagesbedarf
abgestimmte Kombination aus
verschiedenen Vitaminen und
Mineralien. Zu 100 % vegetarisch
und hyperallergen, ist diese zudem perfekt an die orthomolekularen Ernährungsstandards angepasst. Die Kapseln enthalten
die Mineralien Kalzium, Magnesium, Silizium, Zink, Bor, Mangan
sowie Kupfer. An Vitaminen sind
B6, B11 (Folsäure), B12, C, A sowie K2 und D3 in der Wirkformel
vertreten.
Das hoch dosierte Kalzium stellt
beispielsweise das Hauptaufbaumaterial für Knochen und Zähne
dar. Wie Magnesium oder Zink
trägt es zu deren Gesunderhaltung bei. Auch Silizium, welches
u. a. auch entzündungshemmend
wirkt, Bor, Mangan und Kupfer
tragen zur Knochenbildung bzw.
dessen Stärkung bei. Aber auch

die sorgfältige Auswahl an Vitaminen sorgt für gesunde Zähne
und Knochen. So werden beispielsweise die Vitamine D3 und
K2 siebenmal besser vom Körper
aufgenommen als das normale
Vitamin K1. Sowohl D3 als auch
K2 begünstigen die Aufnahme
des wichtigen Kalziums. Vitamin
D3 verfügt zudem über eine
kariesverhindernde Wirkung.
Da die in blue® m Zähne & Knochen Formel enthaltenen, biolo-

gisch aktiven Komponenten sich
in ihren positiven Eigenschaften
gegenseitig verstärken, wird die
Wirkungsweise des Nahrungsergänzungsmittels synergetisch
genannt. Und genau durch diese
Synergiewirkung sowie durch
die hohe Qualität der hochwertigen Inhaltsstoffe stellt blue® m
Zähne & Knochen Formel eine
optimale Ergänzung zur Zahnpflege dar.
Die Einnahme von blue® m Zähne
& Knochen Formel eignet sich
beispielsweise vor, während sowie nach Zahn- oder Zahnfleischbehandlungen, oralchirurgischen
und implantologischen Eingrif-

fen (auch nach Einsetzen eines
kieferorthopädischen Miniimplantats). Aber auch Patienten
mit Karies oder hohem Kariesrisiko (z. B. Kinder ab sechs Jahren) profitieren von der wirksamen Formel. Die Kapseln sind
hierfür einfach während der
Mahlzeit einzunehmen.
Die blue® m Mundpflegeserie
ist exklusiv über dentalline in
Deutschland und Österreich beziehbar und umfasst neben dem
neuen Nahrungsergänzungsmittel diverse Produkte (z. B. Zahncreme, Mundspülung, Mundspray, Mundgel, Oralschaum
oder Sauerstoff-Fluid), die mit
hochkonzentriertem aktiven

Ergänzt ab sofort die blue® m Mundpflegeserie – das
Nahrungsergänzungsmittel blue® m Zähne & Knochen Formel.

Sauerstoff angereichert sind.
Dieser stammt zum Teil aus
Honigenzymen und beschleunigt die Heilungsprozesse entzündlicher Erkrankungen im
Mundraum. Alle Produkte sind
inklusive des neuen blue® m
Zähne & Knochen Formel im
Onlineshop unter www.bluemcare.de beziehbar.

Adresse

Die blue® m Mundpflegeserie wird exklusiv über dentalline in Deutschland und Österreich vertrieben und ist online unter www.bluem-care.de beziehbar.

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

Beste Ergebnisse erzielt

XyliMelts

Neue Interdentalbürste I-Prox® L getestet.

Die Hafttablette gegen Mundtrockenheit.

In regelmäßigen Abständen werden in der Facebook-Gruppe „Prophy Check“ spannende Prophy-

Die I-Prox® L eignet sich perfekt
zur Kontrolle und finalen Reinigung der Interdentalräume
nach Durchführung einer PZR
oder UPT. Auch für die häusliche
Mundpflege ist sie ideal, denn
jede I-Prox® L wird durch eine
luftdurchlässige, hygienische
Schutzkappe geschützt. Die

Die neue Interdentalbürste I-Prox® L mit
L-förmigem Griff.

laxeprodukte verschiedener Hersteller zu einem
kostenlosen Test angeboten. Die
Teilnehmer hatten zuletzt die
Möglichkeit, die neue miradent
Interdentalbürste I-Prox® L unter die Lupe zu nehmen. 90 % der
Tester/-innen bewerteten deren
Reinigungseigenschaften mit der
Note „sehr gut“. Der verlängerte
L-förmige Griff und der abgewinkelte Kopf (100°-Winkel) ermöglichen eine leichtere Handhabung und einen hygienischeren Zugang in die Zahnzwischenräume der hinteren Molaren.
Diesen Vorteil beurteilten die
Tester/-innen zu 80 % mit „sehr
gut“ (20 % mit „gut“).

Die Bürsten sind in sechs unterschiedlichen Stärken (xx-fine bis
large) erhältlich. Somit findet sich
für jeden Interproximalraum die
exakt passende Größe. Der durch
Kunststoff ummantelte Draht
schützt zusätzlich prothetische
Arbeiten aus Metall oder Keramik
und verhindert das Aufrauen von
weicheren Oberflächen wie z. B.
Implantatabutments aus Titan.
miradent I-Prox® L garantieren
nicht nur eine zuverlässige Mundhygiene, sondern eignen sich besonders für die Reise und im mobilen Alltag. 71 % der Tester/-innen
werden I-Prox® L weiter ihren Patienten und Freunden anbieten.

haut befeuchtet und geschützt,
wodurch ein angenehmes Mundgefühl entsteht, das stundenlang
anhält. Die spezielle Hafttechnik
(XyliMelts haften am Zahn oder
Zahnfleisch) sorgt für eine sehr
diskrete Anwendung und ermöglicht es sogar, XyliMelts problemlos im Schlaf anzuwenden, wenn
häufig der Mund am trockensten
ist!
XyliMelts geben ein frisches
Mundgefühl, verhindern unangenehmen Mundgeruch und sind
vegan, was sie auch sehr gut verträglich macht. Die Tabletten
sind mit Minzgeschmack und
neutral erhältlich, eine Packung
enthält 40 Tabletten.

Hager & Werken
[Infos zum Unternehmen]

Dent-o-care
[Infos zum Unternehmen]

Kappe besitzt einen kleinen Lüftungsschacht, der nach der Benutzung eine ausreichende Belüftung sicherstellt. Auch 71 %
der Tester/-innen ist es wichtig,
dass jede Interdentalbürste eine
eigene Schutzkappe hat. So bleibt
jede Bürste hygienisch und lange
verwendbar. Die Handhabung
mit I-Prox® L empfanden 85 %
als „sehr gut“ (15 % als „gut“).
Auch 95 % der Patienten empfanden die Anwendung als sehr
angenehm.

Adresse
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg
Tel.: 0203 99269-0
Fax: 0203 299283
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
www.aquamed.de

Die Dent-o-care Dentalvertriebs
GmbH hat mit den XyliMelts Hafttabletten erneut ein sehr innovatives Produkt ins Sortiment aufgenommen, welches das immer
weiter verbreitete Problem der
Mundtrockenheit effektiv bekämpft. Die Inhaltsstoffe Xylitol
und Calciumcarbonat werden
dabei kontinuierlich abgegeben
und regen den Speichelfluss an,
was als positive Nebenwirkung
die Zähne auch noch vor Karies
schützt. So wird die Mundschleim-

Adresse
Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Straße 4a
85635 Höhenkirchen
Tel.: 08102 7772-888
Fax: 08102 7772-877
info@dentocare.de
www.dentocare.de
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ANZEIGE

FLAIR SLT™ jetzt
noch individueller einsetzbar
Adenta erweitert die Palette der mit seinem bewährten SL-Bracket erhältlichen Techniken.
Adenta’s FLAIR SLTTM ist ab sofort in weiteren modernen Techniken erhältlich. Neben den bewährten Systemen Roth und
McLaughlin/Bennett/Trevisi kann
das beliebte selbstligierende Bracket jetzt auch in Prescriptions*
in Anlehnung an die Systeme
CCOTM (Dentsply GAC), FACE
Evolution (FORESTADENT),
Ricketts/Bio-Progressive (RMO),
High Torque sowie Super High
Torque (Damon®**, Ormco) bezogen werden, und zwar in
den Slotgrößen .018 und .022.
Der Gilchinger Anbieter möchte
Kieferorthopäden somit ein noch
patientenindividuelleres Arbeiten entsprechend aktueller Behandlungsphilosophien ermöglichen. Adenta’s FLAIR SLT TM
Metallbracket ist „made in Germany“ und wird im CNC-Verfahren gefertigt. Durch die CNCFräsung wird eine extrem hohe
Slotgenauigkeit erreicht, die
Maßtoleranzen im TausendstelZollbereich entspricht. In Kombination mit dem innovativen
Clip des Brackets kann Torque
somit optimal übertragen und
Torqueverlusten von vornherein
vorgebeugt werden. Zudem ist
bereits frühzeitig eine zuverlässige Torquekontrolle realisierbar (in der Front ab einer Bogengröße von .016 x .016, im Seitenzahnbereich ab einer Dimension
von .016 x .022). Einen weiteren
Vorteil der CNC-Fertigung stellt
die Realisierung extrem glatter

Flach, mit kleinsten In-/Out-Werten und einem intelligenten Clip versehen – das selbstligierende FLAIR SLTTM
von Adenta. Dieses ist jetzt in weiteren modernen Brackettechniken verfügbar.

Oberflächen dar, sodass Plaque
effektiv vorgebeugt wird. Zudem kann durch den speziellen
Herstellungsprozess auf individuelle Kundenwünsche eingegangen werden (bei größeren
Fallmengen). Der Clip des FLAIR
SLT TM ist insofern besonders,
dass er „mitdenkt“. Im Gegensatz zu anderen SL-Brackets am
Markt verriegelt dieser nicht.
Vielmehr passt er seine Wirkungskraft ähnlich einer Elastikligatur an, ohne jedoch wie
diese zu ermüden. Sind Zähne
stärker ausgelenkt bzw. rotiert,
generiert der intelligente Clip
eine Gegenkraft, die die Slothöhe automatisch der jeweiligen Malokklusion anpasst, sodass zu jeder Zeit biomechanisch optimale Kräfte konstant
übertragen werden können. Binding und Notching wird durch
diese Slotanpassung effektiv entgegengewirkt. Vielmehr sorgt die

Anpassungsfähigkeit des Verschlussmechanismus dafür, dass
Klemmeffekte gar nicht erst entstehen und der Clip unabhängig
des Schweregrades der Zahnfehlstellung sicher agiert.
* The Adenta version of this
technique does not indicate
endorsement by the doctor,
they do not claim to be a duplication of any other.
** Damon ist ein eingetragenes
Warenzeichen der Ormco
Corporation.

Adresse
Adenta GmbH
Gutenbergstraße 9–11
82205 Gilching
Tel.: 08105 73436-0
Fax: 08105 73436-22
info@adenta.com
www.adenta.de

Zeitsparend und schnell
Standardhygiene mit gebrauchsfertigen alkoholfreien Wipes.

Eine gezielte Reinigung und
Desinfektion von Oberflächen
in kieferorthopädischen Praxen
zählt zur Standardhygiene und
ist ein bedeutender Zeitfaktor.
Die MaxiWipes wet ermöglichen
eine zeitsparende Schnelldesinfektion und Reinigung von
sensiblem alkoholempfindlichen
Inventar und Oberflächen. Die
bereits vorgetränkten Großtücher (17 x 26 cm) sind besonders
praktisch: Beutel in der Box
platzieren, öffnen, das Tuch in

„Cotton Touch Qualität“ entnehmen und verwenden. Hierdurch entfällt die zeitaufwendige Dosierung und es werden
Anwendungsfehler beim Ansetzen der Lösung vermieden.
Durch die neue Formulierung
ohne QAV, auf Basis sek. und
tert. Alkylamine, sind die Feuchttücher besonders für speziell
empfindliche Oberflächen wie
z. B. Behandlungseinheiten inklusive Sitzpolster, Schwebetische,
Röntgengeräte, Instrumente und

Plexiglas geeignet. Die bereits
VAH-gelistete alkohol-, QAVund aldehydfreie Tränklösung
schont nicht nur das Inventar
und schützt die Gesundheit des
Praxisteams, sondern wirkt
auch innerhalb kürzester Zeit
bakterizid inklusive TBC und
MRSA, levurozid und begrenzt
viruzid im DVV- Carriertest
(2012) gegen alle behüllten Viren sowie unbehüllten Noroviren. Durch die Begutachtung
der WirkstoffALPRO MEDICAL
lösung im 4-Fel[Infos zum Unternehmen]
der-Test wird
auß erdem die
praxisnahe Sicherheit nochmals unterstrichen.

Adresse
ALPRO MEDICAL GMBH
Mooswiesenstraße 9
78112 St. Georgen
Tel.: 07725 9392-0
Fax: 07725 9392-91
info@alpro-medical.de
www.alpro-medical.de

„NEU“ Virtuelle Planung
mit dem TADmatch®
Modul von OnyxCeph³™
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Behandlung unter Tageslichtbedingungen
Innovative LED-Technologie in der Praxis.
Mit der Dentalleuchte Serie 900
LED und Serie 300 LED bringt
Takara Belmont innovative
LED-Technologie ins Behandlungszimmer. Die Dentalleuchte Serie 900 LED verfügt
über zehn, in Ringform angeordnete LEDs, während die Dentalleuchte Serie 300 LED mit fünf
LEDs ausgestattet ist. Beide Varianten ermöglichen durch ein
rechteckiges Lichtband von 85 x
155 Millimetern ein schattenarmes Arbeiten und bieten zudem ein besonders augenfreundliches Licht. Selbst wenn
50 Prozent der Lampe durch den
Kopf verdeckt werden, bleibt
genug Licht zum Ausleuchten
der Mundhöhle, da jede LED

durch einen besonderen Prismenschliff das rechteckige Arbeitsfeld erzeugt.
Zudem wird der Lichtstrahl so intelligent geleitet, dass er im Mund
des Patienten am hellsten ist und
von dort aus graduell abnimmt,
sodass der Patient nicht geblendet
wird. Eine störende Wärme und
Geräuschentwicklung gibt es
nicht. Darüber hinaus lassen sich
die Leuchten in ihrer Helligkeit
stufenlos regeln. Dabei wird stets
die Farbtemperatur von 5.000 Kelvin beibehalten, die eine Behandlung unter Tageslichtbedingungen gewährleistet und sich z. B.
ideal für die Zahnfarbbestimmung eignet. Dank des hohen
Farbwiedergabeindex von 90 wer-

den Farben kontrastreich wiedergegeben, auch ein Komposit-Modus ist enthalten. Die Position der
Lampen lässt sich mithilfe einer
Drei-Achsen-Rotation flexibel
einstellen. Eine sensorgesteuerte
Ein/Aus-Schaltung der stromsparenden und leicht zu reinigenden
Leuchten ermöglicht außerdem
eine „blinde“ Bedienung.

Adresse
Belmont Takara Company
Europe GmbH
Berner Straße 18
60437 Frankfurt am Main
Tel.: 069 506878-0
Fax: 069 506878-20
www.takara-belmont.de

Belmont Takara
[Infos zum Unternehmen]

Exakte und schonende Behandlungsplanung dank DVT
Ein Beitrag von Dr. Björn Ludwig, Kieferorthopäde aus Traben-Trarbach.

Abb. 1: Präoperatives DVT im Orthophos SL Low-Dose-Modus.

Die Bedeutung der 3D-Diagnostik hat in den vergangenen Jahren
stark zugenommen. Immer mehr
Zahnmediziner der unterschiedlichsten Spezialisierung entdecken die Vorteile der digitalen
Volumentomografie (DVT) in der
Diagnostik und die zahlreichen
innovativen Möglichkeiten, die
diese in der therapeutischen Planung und Behandlung bieten.
Der Low-Dose-Modus eröffnet
eine einfache diagnostische Möglichkeit, Therapiemaßnahmen
mit geringer Strahlendosis zu
überprüfen.
In der kieferorthopädischen Praxis sind retinierte oder verlagerte

Zähne keine Seltenheit. Neben
den 3. Molaren sind die oberen
Eckzähne davon am häufigsten
betroffen. Die chirurgische Freilegung oberer Eckzähne und die
darauffolgende kieferorthopädische Einordnung ist ein Routineeingriff in der Zahnheilkunde.
Um den Eingriff dabei so schonend wie möglich zu gestalten,
kann die Lage der verlagerten
Zähne mithilfe eines DVT exakt
ermittelt werden. Dies gewährleistet eine umfassende Diagnostik und ermöglicht eine
erfolgreiche Behandlung, wie
das nachfolgende Patientenbeispiel zeigt.

Abb. 3: Röntgenübersichtsaufnahme (Orthophos SL) nach Einordnung des linken unteren Eckzahnes.

Gerade bei noch wachsenden
Patienten, die die Mehrheit der
kieferorthopädischen Patienten
darstellen, sollte die Strahlenbelastung so gering wie möglich
gewählt werden. Hier bietet der
Low-Dose-Modus strahlenhygienisch eine neue Option. Bei der
jungen Patientin war der untere
linke Eckzahn stark verlagert.
Eine chirurgische Freilegung mit
folgender kieferorthopädischer
Einordnung war unumgänglich.
Der Zahn wurde in geschlossener
chirurgischer Technik freigelegt,
ein Bracket intraoperativ befestigt und im direkten Anschluss
konnte mithilfe einer festsitzen-

den kieferorthopädischen Apparatur die Einordung des Eckzahnes gestartet werden.
Durch die Lagebestimmung der
Eckzahnkrone in Relation zu den
Wurzeln der unteren Schneidezähne (hier: DVT mit Low-DoseModus) konnten kieferorthopädische Biomechaniken angewandt
werden, die eine Schädigung der
Nachbarwurzeln weitestgehend
vermeiden sollten (Abb. 1). Durch
die DVT-Aufnahme konnten Risiken präoperativ abgewogen, alternative Therapien diskutiert und
die Maßnahmen für den Patienten bildlich erläutert werden. Die
entsprechend der 3D-Aufnahme

applizierte Biomechanik ermöglichte eine erfolgreiche Bewegung des Zahnes 33 an seinen
natürlich angestammten Platz
(Abb. 2a und 2b), ohne Schäden
an den Nachbarzähnen zu verursachen (Abb. 3).
In dem Patientenbeispiel war die
Anwendung von strahlenreduzierten DVT-Datensätzen bei verlagerten Eckzähnen von Vorteil,
da sie wertvolle Erkenntnisse hinsichtlich Risiken und Prognose
eines möglichen Einordnungsversuches liefern konnte. Trotz
geringer Röntgendosis erhält der
Behandler Informationen, die mit
einer 2D-Bildgebung nicht umfänglich möglich sind. Die 3DAufnahme ist nicht nur bei der
Diagnostik und Therapieplanung
hilfreich, sondern auch bei der
Patientenaufklärung und interdisziplinären Kommunikation.
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Abb. 2a, b: Kieferorthopädische Einordnung des chirurgisch freigelegten Eckzahnes.
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