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Aqua SL – Ästhetik, die begeistert
Ab sofort bei dentalline: das neue selbstligierende Bracket aus dem Hause Leone.
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Abb. 1a, b: Das neue Aqua SL Bracket für höchste ästhetische Ansprüche. – Abb. 2: Die anatomisch geformte Basis des selbstligierenden Brackets mit großzügigen Unterschnitten für eine rein mechanische Retention.

Der italienische Dentalanbieter Leone präsentiert mit seinem
neuen selbstligierenden Aqua SL
ein wahres Meisterwerk eines
ästhetischen Brackets. Die in
Deutschland exklusiv über die
dentalline GmbH erhältliche Bracketneuheit ist aus einer Spezialkeramik gefertigt, die neben einer
perfekten optischen Ästhetik eine
extrem hohe Materialfestigkeit
und Bruchresistenz gewährleistet. Aqua SL ist mit einem NickelTitan-Clip ausgestattet, dessen
Memory-Effekt für ein zuverlässiges Agieren des Verschlussmechanismus während der gesamten Behandlung sorgt.
Aufgrund der Rhodiumbeschichtung des Clips wirkt dieser weni-

ger reflektierend im Mund und
unterstützt so die hohe Ästhetik
des Brackets. Er umfasst den gesamten Slot, sodass eine optimale Rotationskontrolle ermöglicht wird. Der Clip ist mit seinem
längeren Ende vollständig im
Bracketbody integriert und verfügt auf der Slotseite über einen
Drei-Finger-Mechanismus, der
den Bogen sicher im Slot hält
und eine Mesial-distal-Bewegung
des Clips verhindert. Er lässt sich
leicht mithilfe gängiger Instrumente öffnen und einfach mittels
sanften Fingerdrucks schließen.
Entsprechend der jeweiligen Behandlungsphase ermöglicht der
interaktive Clip des Aqua SL Brackets eine optimale dynamische
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Orthana – zuverlässiger Lieferant kieferorthopädischer
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Orthana hat sich in den vergangenen Jahren als feste Größe
und sehr zuverlässiger Lieferant für kieferorthopädische

Zusätzlich reduzieren sie die Lagerhaltungskosten der Praxis.
Alle Artikel erfüllen sowohl die
hohen europäischen Bestimmun-

Produkte wie Bögen, Brackets,
Bänder oder Elastomerics etabliert. Unsere zufriedenen Kunden schätzen die erstklassige,
zertifizierte Produktqualität von
Orthana ebenso wie schnelle,
sorgfältige und zuverlässige Lieferung zu besonders günstigen
Konditionen.
Orthana bietet bereits bei kleinen Bestellmengen Großabnehmer-Konditionen an. Unsere Kunden profitieren daher von dauerhaft attraktiven Preisen für die
häufigst verwendeten kieferorthopädischen Verbrauchsmaterialien. Damit optimieren
sie ihren Einkauf und realisieren signifikante Einsparungen.

gen als auch die strengen USamerikanischen FDA-Bestimmungen für Medizinprodukte.
Ein Vergleich von Konditionen
verschiedener Anbieter lohnt
sich in den meisten Fällen. Probieren Sie es doch einfach mal
aus – wir freuen uns auf Ihre Bestellung!
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Kontrolle der angestrebten Zahnbewegungen. Während in der
passiven Phase durch das freie
Gleiten kleiner runder Bögen das
Nivellieren und Ausrichten der
Zähne auf zuverlässige Art und
Weise realisiert werden kann,
werden im Rahmen der interaktiven Phase mittels rechteckiger
oder quadratischer Bögen die im
Bracketdesign einprogrammierten Informationen optimal umgesetzt, bis die Zahnbögen ausgeformt sind. In der aktiven Phase
sorgt der durch Einsatz rechteckiger, slotfüllender Bögen nun
vollständig aktive Clip schließlich für einen idealen Behandlungsabschluss bei bester Kontrolle aller drei Dimensionen.

Das Flügeldesign des Brackets
wurde großzügig gestaltet, sodass bei Bedarf das Einhängen
von Elastikketten problemlos
erfolgen kann. Glatte und stark
verrundete Haken ermöglichen
zudem die sichere Anwendung
von Gummizügen, wobei ein hoher Patientenkomfort gewährleistet wird.
Aqua SL verfügt über dreifach abgeschrägte, trichterförmige Sloteingänge, die das Einbringen des
Bogens erleichtern und das Risiko von Klemm- und Kerbeffekten reduzieren. Die Basis des Brackets ist anatomisch geformt, sodass eine optimale Passung am
Zahn realisiert wird. Sie wurde
mit großzügigen Unterschnitten

versehen, die eine zuverlässige,
rein mechanische Retention sowie ein leichtes, splitterfreies Debonding am Ende der Behandlung gewährleisten. Aqua SL ist
von 5-5 im Oberkiefer und von 3-3
im Unterkiefer erhältlich, wobei
die oberen Brackets von 3-5 und
die unteren Eckzahnbrackets mit
Haken ausgestattet sind.
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aspiraclip® fresh
Natürliche Linderung von Würgereiz / Angenehmere Behandlungen.
Gerade bei der Abdrucknahme
kann die Qualität der Abdrücke
durch den Würgereiz der Patienten leiden und eine reibungslose
und zügige Behandlung wird erschwert. Dies kostet nicht nur
den Behandler wertvolle Zeit,
auch die Patienten empfinden
die Situation als sehr unangenehm.
Abhilfe bietet der mit 100 % ätherischen BIO-Ölen aus Pfefferminze, Zitrone und Limette befüllte Mini-Inhalator aspiraclip®
fresh. Die Wirkstoffe der sorgfältig zusammengestellten Öle werden dank der ergonomischen Form
des, aus medizinischem Silikon
gefertigten, Nasenclips direkt an
die Nasenschleimhäute abgegeben. Dies führt zu einer tiefen,
bewussteren Atmung und fördert die Entspannung. Die erfrischende Duftkombination hilft
auch bei Übelkeit, schlechten
Gerüchen und sich anbahnenden Kopfschmerzen.
Wie Beobachtungsstudien zeigen, konnte der Einsatz von
aspiraclip® fresh den Würgereiz
bei 75 % der Patienten signifikant
verringern. Zudem gaben 90 %
der Patienten an, die Behandlung
als angenehmer wahrgenommen zu haben.

Der Behandler kann vom Einsatz von aspiraclip® fresh bei Müdigkeit und Erschöpfung sowie
bei Kopfschmerzen und üblen
Gerüchen profitieren. Um Ärzte
und Praxispersonal besonders
in der Erkältungszeit vor Ansteckung zu schützen, bietet sich
der mit ätherischen Ölen aus Eukalyptus, Thymian und Ravensara befüllte aspiraclip® med an.
Diese, ebenfalls von der aspiraclip GmbH angebotene Variante
besitzt antivirale und antibakterielle Eigenschaften, die es Erre-

gern erschweren, sich im Körper
zu vermehren. Sogenannte Resistenzen oder Gewöhnungseffekte sind bei ätherischen Ölen
ausgeschlossen.
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