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Mehr als 805.000 elektronische Abrechnungen mit
Software von Computer
konkret

Ästhetisch und fast unsichtbar: Das Poly-Saphirbracket „Silhouette“

90 Jahre ULTRADENT –
Behandlungseinheiten für
Spezialisten

Chic – das Keramik-Bracket von GC Orthodontics

Die Firma Computer konkret
hat ihren Vorsprung bei KFOAbrechnungssoftware ausgebaut. Nach der letzten von
der KZBV veröffentlichten
Statistik wurden Ende 2012
bundesweit mehr als 805.000
Abrechnungsfälle mit kfowin® bei der KZBV eingereicht – das entspricht einem
Anteil von ca. 44 %.

Unauffällige Brackets werden
in der kieferorthopädischen
Behandlung immer mehr
gewünscht. Masel bietet
mit dem Poly-Saphirbracket
„Silhouette“ ein Bracket an,
das sich der natürlichen
Zahnfarbe anpasst – Grund
ist die besondere Materialbeschaffenheit. Im Vergleich
zu monokristallinen Saphirbrackets glänzt das Bracket
„Silhouette“ weniger und
wirkt dadurch fast unsichtbar. Zudem erlaubt die harte
Oberfläche eine 35 % geringere Friktion im Vergleich zu
monokristallinen Saphirbrackets.

ULTRADENT entwickelt seine Modelle ständig weiter, die
easy KFO-Einheiten gibt es in
zwei Versionen: easy KFO1
mit dem Instrumententräger
auf der linken Seite schafft
viel Bewegungsfreiheit auf
der Einstiegs- und Behandlerseite, easy KFO2 hat die
Instrumente auf der rechten
Seite und verfügt über einen
klappbaren Instrumententräger. Beide Versionen sind
mit der innovativen Behandlungsleuchte Solaris 2 ausgestattet, ein Multimedia Paket
ist ebenfalls erhältlich. Viel
Freiraum für den Behandler
bietet die kurze Stuhlbasis.

Chic – vier Buchstaben, die
nicht nur für hohe Ästhetik
stehen, sondern auch Namensgeber des konventionellen Keramik-Brackets von
GC Orthodontics sind. Hinter dem modischen Begriff
verbirgt sich jedoch mehr als
nur ein Bracket: Der Name
ist Symbol für wesentliche
Merkmale, die das Produkt
der im April 2013 gegründeten GC Orthodontics Europe
GmbH (GC Orthodontics)
kennzeichnen:
Resistent,
präzise, komfortabel, ästhetisch und sicher.

Weitere Vorteile sind geringere Bruchgefahr und keine
Verfärbungen während der
Behandlung. Das in den Systemen Roth und MBT (.018_
bzw. .022_) verfügbare Standardbracket hat eine mechanische Bondingbasis für eine
berechenbare Bonding-Stärke und leichtes Debonding
sowie ein niedriges Profil und
ein einfaches Häkchen für
ein angenehmes Tragegefühl.
Das Poly-Saphirbracket „Silhouette“ der Firma Masel ist
über RealKFO erhältlich, dem
exklusiven Vertriebspartner
in Deutschland.

Die KFO-Patientenstühle lassen sich mit allen Optionen
der ULTRADENT PremiumKlasse ausrüsten, z.B. mit
unterschiedlich breiten Rückenlehnen. In noch mehr
Farben stehen jetzt die Polster zur Verfügung, ein individuelles Kopfstützensystem
sorgt für Wohlfühlatmosphäre bei der Behandlung. Die
Wassereinheit ist fest mit
dem Stuhl verbunden, die
Patienten finden so schnell
zu Wasserglas und Speibecken.

Nun bietet Computer konkret seine bekannten Software-Lösungen
kfo-win®
und fr-win® unter dem einheitlichen Namen ivoris®
an. Dadurch sollen die umfangreichen Lösungen kompakter und transparenter
werden. Zum Jahreswechsel
wurde daher auch die Website von Computer konkret
neu gestaltet.
Gleich zum Start gibt es das
attraktive
Einsteiger-Paket
ivoris®ortho plus. Dieses beinhaltet neben den bekannten Funktionen für Planung,
Abrechnung und Dokumentation die komplette KFODiagnostik. Terminplanung,
Röntgenkopplung und Installation sind ebenfalls Bestandteil.
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Die Materialzusammensetzung begünstigt eine sehr
flache Bauform und sorgt
nicht nur für erhöhten Komfort, sondern auch für ein
gutes Gleitverhalten des
Drahtes. Bei Chic kommt
die langjährige Kompetenz
des japanischen Herstellers
Tomy Inc. zum Tragen, was
kieferorthopädische BracketLösungen auf hohem Niveau
verspricht. GC Orthodontics
stellt die jeweils benötigten
Brackets und gegebenenfalls
Tuben entsprechend den
Kundenwünschen in Kits
zusammen, die dann von
Deutschland aus versandt
werden.

