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Neue elektrische Zahn-
bürsten von Braun Oral-B

Oral-B stellt jetzt als führender Anbieter
elektrischer Zahnbürsten gleich zwei
neue Mundpflegegeräte für unterschied-
liche Patientenwünsche vor: Die Oral-B
ProfessionalCare 8500 mit hoch effizien-
tem 3D-Action Putzsystem aus oszil-
lierend-rotierenden und pulsierenden
Bürstenkopf-Bewegungen präsentiert
sich dabei als ein Mundpflegesystem,
das vorbeugt, belebt und erfrischt – im
Premium-Design und mit einer Auswahl
innovativer Bürstenköpfe sowie der neu
entwickelten stufenlosen Geschwindig-
keitskontrolle. Die neue Oral-B Sonic
Complete Elektrozahnbürste richtet sich
hingegen an Patienten, die eine Schall-
Zahnbürste bevorzugen und Wert auf
das vertraute Bürstendesign und die 
gewohnte Putztechnik einer Handzahn-
bürste legen. 
Auch der ProfessionalCare 8500 als
neuem Spitzenmodell unter den elektri-
schen Zahnbürsten von Oral-B liegt das
3D-Action Putzsystem zu Grunde – die
von Braun Oral-B entwickelte oszillie-
rend-rotierende Technologie aus rotie-
renden und pulsierenden Bewegungen
des Bürstenkopfes bewirkt eine be-
sonders effiziente und schonende Ent-
fernung der Plaque. Das Cochrane-Insti-
tut kam nach einer Meta-Analyse 
klinischer Studien zu dem Ergebnis:
„Kurz- wie auch langfristig konnten
Elektrozahnbürsten mit einer oszillie-
rend-rotierenden Technologie mehr 
Plaque entfernen und gingivale Symp-
tome effektiver verringern als manuelle
Zahnbürsten. Keine andere elektrische
Zahnbürste war nachhaltig besser als
manuelle Zahnbürsten.“ Darüber hinaus
zeichnet sich die ProfessionalCare 8500
durch neue Ausstattungselemente aus:
So weist sie jetzt zusätzlich eine stufen-
lose Geschwindigkeitskontrolle für indi-
viduelle Putzbedürfnisse auf. Dabei steht
eine Bandbreite von 26.000 bis 40.000
Pulsationen sowie von 5.600 bis 8.800
oszillierend-rotierenden Bewegungen
zur Verfügung – höhere Geschwindig-
keiten bewirken die optimale Reinigung

von Zahnoberflächen und Zahnfleisch-
saum, eine niedrigere Bewegungsanzahl
eignet sich etwa für die Reinigung emp-
findlicher Stellen von Zähnen und Zahn-
fleisch sowie zur präzisen Nutzung ver-
schiedener Spezial-Aufsteckbürsten.
Die weiterentwickelte Ergonomie der
ProfessionalCare 8500 sorgt dabei für
größtmöglichen Komfort und optimale
Handhabung. Und mit ihrem Premium-
„Metallic“-Design setzt sie den Fort-
schritt auch optisch konsequent um.
Bewährte technische Eigenschaften wie
die sensitive Andruckkontrolle, der Pro-
fessional Timer zur Einhaltung der emp-
fohlenen Mindestputzzeit von zwei Minu-
ten oder eine nochmals verbesserte La-
dekontrollanzeige runden die Ausstat-
tung des Basisgerätes ab. Darüber hinaus
machen ihre neuen Aufsteckbürsten und

spezielles Zubehör die neue Professional-
Care 8500 zu einem hervorragenden
Mundpflegesystem: So enthält sie neben
dem bewährten FlexiSoft-Bürstenkopf
auch Aufsteckbürsten zur immer belieb-
ter werdenden Aufhellung der Zähne, zur
Zungenreinigung für frischen Atem sowie
einen Interdentalreiniger (nur bei Braun
Oral-B ProfessionalCare 8500 DLX) für
die Zahnzwischenräume.
Um auch andere Patientenwünsche zu
erfüllen, hat Oral-B seine Palette elektri-
scher Zahnbürsten um ein weiteres
neues Modell ergänzt. „Wir wissen, dass
es nicht eine Zahnbürste gibt, die allen
Patientenwünschen entspricht“, erklärt
dazu Bruce Cleverly, Leiter Gillette Oral
Care. „Als weltweiter Marktführer im 
Bereich Mundpflege wollen wir ein um-

fassendes Sortiment herausragender
Produkte anbieten, um alle Zahnbürs-
tensegmente abzudecken: Handzahn-
bürsten, Batteriezahnbürsten, oszillie-
rend-rotierende Zahnbürsten und jetzt
Schall-Zahnbürsten.“
Für diejenigen Patienten, die eine Schall-
Zahnbürste bevorzugen, setzt Oral-B
daher jetzt auch im Sonic-Segment ei-
nen neuen Standard: Der Anwender
kann zwischen einem Putzmodus aus
vibrierenden Schwingbewegungen, ei-
nem verlangsamten Modus zur Reini-
gung empfindlicher Bereiche und einem
Massage-Modus (nur bei Oral-B Sonic
Complete DLX) für das Zahnfleisch wäh-
len. Die elektrische Zahnbürste Oral-B
Sonic Complete weist dabei einen ova-
len Bürstenkopf mit modernster Bors-
tentechnologie aus CrissCross- und In-
dicator-Borsten auf. Verbraucher kön-
nen somit auf die von ihren Handzahn-
bürsten gewohnte Putztechnik und ihr
bekanntes Borstendesign zählen. Zu-
dem zeichnet sich die Oral-B Sonic Com-
plete durch ein ergonomisches und mo-
dernes Design aus. 
Mit dem hoch effizienten Mundpflege-
system ProfessionalCare 8500 und der
Oral-B Sonic Complete bietet Oral-B 
jeweils optimale Lösungen für ver-
schiedene Patientenvorlieben an. Bei-
de Mundpflegeprodukte sind in der
Standard-Ausführung für 109,99 €
(unverbindliche Preisempfehlung) und
als ProfessionalCare 8500 DLX bzw.
Oral-B Sonic Complete DLX mit er-
weitertem Lieferumfang für jeweils
119,99 € (unverbindliche Preisemp-
fehlung) im Handel erhältlich. Die Pro-
fessionalCare 8500 DLX sowie die Oral-
B Sonic Complete DLX sind für den
Zahnarzt für 59,– € zzgl. MwSt. zum
Vorzugspreis erhältlich.

Gillette Gruppe Deutschland GmbH
& Co. oHG
Geschäftsbereich Oral-B
Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg/Taunus
Tel.: 0 61 73/30-50 00
Fax: 0 61 73/30-50 50
E-Mail: braun_infoline@braun.de
www.oralb.com
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SoniWhite™ revolutio-
niert die Zahnaufhellung 

Der Fortschritt im Bereich moderns-
ter Technologie hat zur Entwicklung
des SoniWhite™ Ultraschall Zahnauf-
hellungs-System beigetragen, mit dem
es jetzt möglich ist, in nur 10 – 30 Mi-
nuten eine Zahnaufhellung des kom-
pletten Frontzahnbereiches durch-
zuführen. SoniWhite™ arbeitet äu-
ßerst schnell und effektiv, ohne Sensi-
bilitäten und verbessertem Komfort.
Die Effizienz von SoniWhite™ ent-
steht im Zusammenspiel eines spe-
ziellen Bleichgels mit der Ultraschall-

Technologie. Bei dieser ungewöhn-
lich schnellen Zahnaufhellungsme-
thode benötigen Sie weder Kofferdam
noch Wangenexpander, wodurch die
Vorbereitungszeit dramatisch ver-
kürzt wird.

Führen Sie lediglich eine Zahnaufrei-
nigung durch und bringen Sie dann
das spezielle Gel auf die Aufbiss-
Schiene auf. Schon nach kürzester
Zeit hat Ihr Patient die strahlend wei-
ßen Zähne, die er sich gewünscht hat.
QuickWhite™ führt ein großes Sorti-
ment von QuickWhite™ Zahnaufhel-
lungsprodukten, um Ihren individuel-
len Ansprüchen gerecht zu werden.

QuickWhite™
Neustr. 15
56479 Niederrossbach
Tel.: 01 80/5 47 64 53
E-Mail: sales@quickwhite.net
www.quickwhite.info

Ein strahlendes Lächeln
in nur einer Sitzung

Wenn Menschen gut aussehen, dann
fühlen sie sich auch gut. Weiße Zähne
sind in! Aber Weiß sollte auch richtig
weiß sein! … denn wer sich entschie-
den hat, sollte das Beste bekommen –
professionelle und individuelle Aufhel-
lung aus Ihrer Hand. Nur Sie können
den Wunsch in ein strahlendes und ge-
sundes Lachen verwandeln. Lassen
Sie Ihre Patienten nicht mit irgend-
etwas allein! Discus Dental stellt vor:
ZOOM!® – das chairside Zahnaufhel-

lungssystem. Weltweit mehr als
15.000 Geräte, jetzt auch in Deutsch-
land. ZOOM!® Fakten: sofortige Resul-
tate, Aufhellung um durchschnittlich 8
Farbstufen, ein attraktiver Anschaf-
fungspreis für die Lampe, niedrige 
Kosten für die
kompletten An-
wendungskits.
Die Behandlung
dauert nur ca.
1,5 Stunden, ist
35 % effektiver
als ohne Lam-
pe. 
„Es macht Spaß

und es ist aufregend, sein Aussehen zu
verwandeln“, sagt Dr. Bill Dorfmann,
Gründer von Discus Dental Inc. in Cul-
ver City, Kalifornien. „Wir haben
ZOOM!® entwickelt, um Menschen zu
ermöglichen, sich auf der Stelle
grundlegend besser zu fühlen.“ Jetzt
sind wir auch mit einem Team in
Deutschland für Sie da – im Direktver-
kauf!

Discus Dental Europe B. V.
Pforzheimer Str. 126 a
76275 Ettlingen
Hotline: 08 00/4 22 84 48 
www.discusdental.com

Bleachen – schnell,
effektiv und vielseitig

Hi-Lite ist ein Bleaching-System auf
Wasserstoffperoxid-Basis. Das Pro-
dukt ist für vitale und devitale Zähne

geeignet. Die Aktivierung kann so-
wohl chemisch als auch mit Licht er-
folgen. Es ist ein einfaches  Praxisblea-
chingsystem mit Farbindikator zur
Überprüfung der Einwirkzeit. Die Vor-
teile dieses Zahnaufhellers liegen
darin, dass er einfach und Zeit spa-
rend anzuwenden ist. Je nach Indika-
tion kann das Produkt punktuell oder
großflächig auf der Zahnaußenfläche
oder direkt in der Kavität angewandt
werden. Hi-Lite wird ohne Schiene
angewendet. Es löst keine Sensibili-
sierungen beim Patienten aus. Das
Produkt ist einfach zu handhaben:
Nach dem Mischen von Pulver und
Flüssigkeit entsteht eine grüne Paste,

die direkt auf die zu bleichenden Be-
reiche aufgetragen wird. Die Aktivie-
rung von Hi-Lite erfolgt nun automa-
tisch auf chemischem Wege und kann
durch eine Polymerisationslampe
unterstützt und beschleunigt werden.
Die aufgetragene Paste verfärbt sich
während des Oxidationsprozesses
von grün zu cremefarben/weiß.

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-64
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de

Hi-Lite – dieses Praxisbleaching-System ist
einfach und Zeit sparend  anzuwenden.
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Praxisbericht mit der
Prophylaxepaste REMOT

Ein Beispiel: Frau Edda Maiwald-
Ferrario ist ZMF in der Zahnarztpraxis
Dr. Demuth und Jürß in Hamburg. Zu
den häufigsten wiederkehrenden Ar-
beiten zählt sie die professionelle
Zahnreinigung (PZR). Dabei spricht
sie folgende Problematik an: „Bei
der Glattflächenpolitur mit einer Po-
lierpaste ist dabei – unter anderem –
sehr behutsam vorzugehen, denn
bei falscher Wahl und Anwendung
der Paste kann unter Umständen
eine Irritation der Gingiva die Folge
sein. Bei den üblicherweise einge-
setzten Prophylaxepasten ist oft zu
bemängeln, dass sie sich schlecht
verarbeiten lassen, denn manche
sind zu trocken und andere wiede-
rum zu flüssig.“
Bei ihrer Suche nach etwas Besse-
rem stieß sie – eher zufällig – auf das
Präparat REMOT. Im täglichen Ge-

brauch zeigte sich sehr rasch, dass
sich die folgenden Arbeiten sehr gut
und Zeit sparend mit dem neuen
Produkt erledigen ließen:

• Glattflächenpolitur bei PZR,
• Fissurenvorbehandlung bei Fissu-

renversiegelung und
• Vorbehandlung bei Füllungen mit

Adhäsivtechnik.

Besonders überzeugt haben Frau
Maiwald-Ferrario die gute Reini-
gungskraft, die geringe Abrasivität,
der von den Patienten – und von ihr
selber – als sehr angenehm empfun-
dene Pfefferminzgeschmack sowie
die für sie einfache Verarbeitbarkeit
von REMOT.
In der Polierstufe mittel/fein bei „nor-
malen“ Patienten haben die Produkt-
eigenschaften insgesamt sehr über-
zeugt.
„Ein interessanter Nebenaspekt
war“, so Frau Maiwald-Ferrario, „die
gute und vollständige Entnehmbar-

keit durch den durchsichtigen Glas-
tiegel, der den sonst oft noch üb-
lichen Tuben für mich ganz eindeutig
überlegen war.“ 

lege artis Pharma GmbH + Co KG
Breitwasenring 1
72135 Dettenhausen
E-Mail: info@legeartis.de 
www.legeartis.de

BriteSmile ist ... sicher

Die moderne Zahnästhetik bietet viele
Möglichkeiten, damit schöne, natürlich
weiße Zähne kein Wunschtraum bleiben.
Dabei kann schon ein zahnärztliches 
BriteSmile-Bleaching, bei dem verfärbte
Zähne bis zu 8 Schattierungen aufgehellt
werden, dem Lächeln zu neuem Glanz
verhelfen. Eine solche BriteSmile-Be-
handlung beim Zahnarzt dauert lediglich
60 Minuten, die Aufhellung hält aber bis
zu drei Jahren an und das Verfahren ist um
ein Vielfaches preiswerter als Zahnersatz. 
Die revolutionäre Licht-Technologie von
BriteSmile mit dem kalten Blauspektrum
und dem einzigartigen, wellenlängenspe-
zifischen Aufhellungs-Gel hat die Zahn-
aufhellung  schonend, schnell, sicher und

wirksam für alle Zähne gleichzeitig mög-
lich gemacht. Studien belegen, dass die
BriteSmile-Methode für den Patienten
ungefährlich ist, weil BriteSmile ein Licht-
aktivierungs-System verwendet, das im
Spektrum der blaugrünen Wellenlängen
operiert. Dieses kalte Licht strahlt keine
Wärme und keinerlei gefährliche UV-
Strahlen aus. Kombiniert mit dem niedrig
dosiertem Wasserstoffperoxid Gel (ledig-
lich ein 15%iger Anteil im Gel, im Gegen-
satz zu Konkurrenz-Produkten mit 30%
bis 50%) ist diese Methode eine der 
sichersten und schonensten Zahnaufhel-
lungs-Behandlungen in der Zahnmedizin.
Bei einer Partnerschaft mit BriteSmile be-
kommen die Zahnärzte ein kostenloses
BriteSmile-Gerät zur Verfügung gestellt.
Das Anwendungs-Kit und die BriteSmile-
Pflegeprodukte erhalten sie direkt von
BriteSmile sowie ein professionelles
Training ihrer Zahnhygieniker, die immer
auf dem Laufenden über alle weiteren
Entwicklungen der BriteSmile-Methode
gehalten werden. 
Bisher wurde in Deutschland die Brite-

Smile-Behandlung in Partnerschaft mit
ca. 120 Zahnärzten bundesweit vertrie-
ben, die das BriteSmile-Verfahren in ihrer
eigenen Praxis anbieten. Die Tendenz von
BriteSmile in Deutschland ist sowohl die
Partnerschaften mit Zahnpraxen zu erhö-
hen als auch BriteSmile-Bleaching-Stu-
dios in den meisten deutschen Städten 
zu eröffnen. Die BriteSmile-Behandlung
wurde unter Aufsicht von Dr. John War-
ner entwickelt, einem ehemaligen NASA-
Wissenschaftler und Mitglied des  Hubble
Space Telescope Entwicklungsprojekts.
Heute ist BriteSmile weltweit in 65 Län-
dern vertreten. Allein in den USA zählt
BriteSmile über 4.500 Partnerschaften
mit Zahnärzten und 15 eigene Bleaching-
Centres, bei denen die Passanten, wäh-
rend der Mittagspause oder zu jeder Ta-
geszeit, sofort eine Zahnaufhellungs-Be-
handlung durchführen können.

BriteSmile International
Deutschland: 
kostenlose Hotline 08 00/1 89 05 87
www.britesmile.com
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Perfect Bleach – 
Homebleaching-System

Effektiv, dauerhaft und schonend – mit
Perfect Bleach bietet VOCO ein Bleich-
gel, das allen Anforderungen an eine
zeitgemäße Zahnaufhellung gerecht
wird. Die Aufhellung vitaler Zähne, die
durch Alterung, Mineralisationsstö-
rungen oder Einlagerung von Farbstof-
fen verfärbt sind (z. B. durch Kaffee-,
Tee-, Rotwein- oder Nikongenuss),
lässt sich ebenso schnell und effektiv
erreichen wie das simultane externe
und interne Bleichen endodontisch be-
handelter und verfärbter Zähne. Die

Behandlung fluorotischer Flecken oder
von Tetracyclinverfärbungen ist eben-
falls möglich.
Die Handhabung des modernen Auf-
hellungssystems ist denkbar unkom-
pliziert und anwenderfreundlich: Der
Patient füllt das hochviskose Bleichgel
einfach in die vom Zahnarzt individuell
angefertigten Bleichschienen und trägt
diese entsprechend der Anweisung 
(z. B. für 2 Stunden) auf den Zähnen. 
Bereits nach wenigen Tagen ist ein deut-
licher Aufhellungserfolg erkennbar.
Perfect Bleach ist mit 10%iger und 
17%iger Carbamidperoxid-Konzentra-
tion erhältlich. Es  sorgt für eine gründ-
liche Oxidation der eingelagerten Farb-
stoffe ohne dabei Zahnsubstanz oder
vorhandene Restaurationen anzugrei-
fen. Das 17%ige Bleichgel enthält zu-
sätzlich Kalium und Fluorid zur Vor-
beugung gegen eventuell auftretende
Hypersensibilität. 
VOCO Perfect Bleach hat einen ange-
nehmen Geschmack. Die Anwendung
ist nach Instruktion und bei regelmäßi-

ger Überwachung durch den Zahnarzt
unbedenklich. Zusätzlich zu den 6 x 2,4
ml Spritzen mit Bleichgel und der Auf-
bewahrungsdose für die Bleichschie-
nen beinhaltet das Perfect Bleach Set
eine Farbskala zum Nachvollziehen des
Behandlungserfolges für den Patien-
ten. Verpackt in einer attraktiven 
Tasche bietet das Set für den Patienten
einen Zusatznutzen über die Behand-
lung hinaus. Dem Zahnarzt stehen 
neben einer 1,2 ml Spritze Block Out
Gel LC zwei Tiefziehfolien zum Herstel-
len der Bleichschiene zur Verfügung.
Für eine dem Bleichen vorangehende
professionelle Zahnreinigung ist zu-
sätzlich die Zahnreinigungspaste Klint
beigefügt. 

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1–3
27474 Cuxhaven
Tel.: 0 47 21/7 19-0
Fax: 0 47 21/7 19-1 09
E-Mail: info@voco.de
www.voco.de

elmex® interX KURZKOPF
Zahnbürste im Anwender-
test

90 Prozent der Zahnärzte geben der
elmex® interX KURZKOPF Zahn-
bürste das Prädikat gut (60 Prozent)
oder sehr gut (30 Prozent). Dies er-
gab eine von GABA, Spezialist für
orale Prävention, durchgeführte An-
wenderbefragung, an der insgesamt
146 Zahnärzte und 1.634 Patienten
teilgenommen haben. Auf Patien-
tenseite wurde sie von 85 Prozent
der Teilnehmer mit insgesamt gut
(57 Prozent) oder besser (28 Pro-

zent) im Vergleich zur gewohnten
Zahnbürste beurteilt. In Bezug auf
die Reinigungsleistung waren es so-
gar 90 Prozent. Die elmex® interX
KURZKOPF Zahnbürste verfügt über
eine Reihe mit höher stehenden X-
Filamenten. 69 Prozent der am An-
wendertest beteiligten Zahnärzte
halten ein solches Bürstenprofil für
geeignet, um eine verbesserte Reini-
gung bis in die besonders kariesge-
fährdeten Zahnzwischenräume zu
erzielen. Studienergebnisse der
School of Dental Medicine (Univer-
sity of Pennsylvania) belegen, dass
die elmex® interX KURZKOPF Zahn-
bürste um bis zu 42 Prozent mehr
Plaque am Interdentalraum besei-
tigt als die Referenz-Zahnbürste der
American Dental Association (ADA)
mit planem Bürstenfeld. Um Inter-
dentalräume vollständig zu reinigen,
ist natürlich auch bei Benutzung der
elmex® interX KURZKOPF Zahn-
bürste der Einsatz von Zahnseide
oder Interdentalbürsten notwendig.

Neben der Reinigungsleistung wur-
den noch weitere Eigenschaften der
elmex interX® KURZKOPF Zahnbürste
bewertet. 84 Prozent der Zahnärzte
schätzten den kleinen Bürstenkopf.
Bei den Patienten waren es 86 Pro-
zent, die den Bürstenkopf als gerade
richtig für die eigenen Bedürfnisse
eingestuft haben. Ebenfalls überzeugt
waren Zahnärzte (97 Prozent) und An-
wender (94 Prozent) von dem rutsch-
fest und führungssicher gestalteten
Griff der Bürste. Den mittleren Härte-
grad hielten 90 Prozent der Zahnärzte
für ein generell wünschenswertes
Merkmal bei Zahnbürsten. Die Patien-
ten zeigten sich ebenfalls mehrheitlich
(73 Prozent) zufrieden mit dem Härte-
grad.

GABA GmbH 
Berner Weg 7, 79539 Lörrach
Tel.: 0 76 21/9 07-0
Fax: 0 76 21/9 07-4 99
E-Mail: info@gaba-dent.de
www.gaba-dent.de



mectron – 
smile into the future

Für die Prophylaxe bietet mectron
mehrere Geräte an: das turbodent s als
reines Pulverstrahlgerät, das multi-
piezo als Ultraschallgerät und das
combi s als Kombination dieser beiden
Geräte. 
Pulverstrahlgeräte sind inzwischen
Stand der Technik, wenn es um schnel-
les, effektives und dabei schonendes
Entfernen von Verfärbungen auf den
Zahnoberflächen geht. Die hierfür an-
gebotenen Geräte unterscheiden sich
in der Regel in Details, die direkten Ein-
fluss auf die alltägliche Handhabung
haben. So ist etwa die Abtragsleistung
meist abhängig vom Eingangsdruck
der Druckluftversorgung. Anders bei
mectron, unabhängig vom Eingangs-
druck, wird über einen voreinstellba-
ren integrierten Druckminderer ein
konstanter Arbeitsdruck erzeugt. Der

Vorteil liegt in der exakteren Dosierbar-
keit und Gleichmäßigkeit des Pulver-
stroms. Ein leidiges Problem bei 
Luft-/Pulverstrahlgeräten ist das Ver-
stopfen der Pulverdüse. mectron hat
hier gleich zwei Systeme in die Pulver-
strahlgeräte integriert, die dies verhin-
dern. So wird, sobald das Handstück
aus der Halterung genommen wird, ein
Ventil geöffnet und ein leichter, aber
permanenter Luftstrom ausgestoßen.
Daneben verfügen die Pulverstrahlge-
räte über eine Clean-Funktion, welche
auf Knopfdruck das komplette Luft-/
Pulversystem reinigt, beim combi s
wird zusätzlich das Flüssigkeitssystem
der Ultraschalleinheit gereinigt. 
Auch bei den Ultraschallgeräten sind
die Unterschiede in der Regel be-
schränkt auf die alltagsrelevanten
Handhabungsdetails. Standard ist hier
auch die ausschließliche Notwendig-
keit eines Stromanschlusses. Nahezu
alle Geräte verfügen über eine externe 
Flüssigkeitszufuhr mittels Flaschen
oder Behälter. Entscheidend ist wie 
sicher und zuverlässig dieses System
arbeitet. Der Anschluss, eine Flasche
mittels Infusionsbesteck, wie es von
mectron beim multipiezo angeboten
wird, hat sich bewährt und bietet den
Vorteil, auch mit sterilen Lösungen
oder aber Einwegbehältern arbeiten zu
können. Einzigartig ist auch das APC-
System (automatic protection control)
von mectron, das sowohl Instrumen-
tenverschleiß als auch Defekte am Ins-

trument oder Handstück erkennt und
diese über eine Anzeige rückmeldet.
Die neuartige digitale Elektronik der
mectron Ultraschallgeräte ermöglicht
aber nicht nur das APC-System, son-
dern sorgt auch für eine optimale, feed-
back-gesteuerte Leistungsentfaltung.
Dies ermöglicht eine wesentlich effi-
zientere supragingivale Zahnsteinent-
fernung. Dass die Ultraschallinstru-
mente dabei auch eine entscheidende
Rolle spielen, versteht sich von selbst.
Alle mectron Ultraschallinstrumente
weisen für längere Standzeiten eine
Nitrotitan-beschichtete Oberfläche auf.
Und dies gilt sowohl für die Scaling-
instrumente als auch für die ultra-
feinen, anatomisch geformten Perio-
instrumente. Eine Besonderheit bei
mectron, mit dem optionalen starlight
pm wird aus jedem mectron Ultra-
schallgerät durch einfaches Aufste-
cken der starlight pm eine LED Polyme-
risationslampe. 
Mit den mectron-Prophylaxegeräten
stehen qualitativ hochwertige, tech-
nisch ausgereifte und dabei kosten-
günstige Geräte zur Verfügung.

mectron Deutschland
Vertriebs GmbH
Keltenring 17
82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-79
E-Mail: info@mectron-dental.de
www.mectron.com
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