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Attraktiver Mundspülbecher

Als neue Produktidee im McTooth-Design
stellt das Haus Hager & Werken einen farbi-
gen Mundspülbecher vor. Dabei zeigt dieser
wieder verwendbare Kunststoffbecher die
Molarfigur McTooth in zwei verschiedenen
Motiven, die bereits als Aufkleber erhältlich
sind. Auf der Vorderseite ist das Motiv „Su-
per Teamwork!“ abgebildet. Auf der Rück-

seite ist das Motiv „Meinen Zahnarzt?... Find’
ich super!“ zu sehen. Der Becher hat einen
Durchmesser von ca. 7 cm, misst eine Höhe
von 10 cm und fasst 300 ml Flüssigkeit. 
McTooth-Mundspülbecher werden in einer
Packung mit fünf Stück angeboten. 
Hager & Werken GmbH & Co.KG
Ackerstr. 1
47269  Duisburg
www.hagerwerken.de

Die neue Produktidee im McTooth-Design: far-
bige Mundspülbecher.

Zahnreinigungs- und 
Polierhandstück von NSK

Das NSK Prophy-Mate, ein Zahnreinigungs-
und Polierhandstück, bietet für die meist ver-
wendeten Kupplungsmarken (d.h. für KaVo®

MULTIflex®-Kupplung, W&H® Roto Quick®-
Kupplung, Bien-Air® Unifix®-Kupplung and
Sirona® Quick-Kupplung) eine Neuheit in
neuem Design.
Das funktionale Handstück wurde so ent-
wickelt, dass es gut in jeder Hand liegt, ob
groß oder klein. Das abgerundete Griffteil
sitzt sicher in der Hand, und der geriffelte Griff
ermöglicht eine feste und exakte Führung der
Spitze. Es sind lange und kurze Handstücke
erhältlich.  Um die Prophy-Mate Handstücke
von der auf dem Teil mit dem Pulverbehälter
befindlichen Kupplung zu lösen, zieht man
einfach den Schnelllösering zurück. Für die
Pflege des Instruments verwendet man ein-
fach die mitgelieferte Reinigungsbürste und
den Draht. Bei hartnäckiger Verstopfung
kann das Prophy-Mate Handstück mit dem

Spezialadapter (im Paket geliefert) an den
Turbinenschlauch angeschlossen werden,
um so das verklebte Pulver im Inneren der
Röhren durch den Sprühdruck auszublasen.
Das Sprühdüsenteil kann des Weiteren zur
gründlichen Reinigung abgenommen wer-
den; eine Ersatzdüse wird mitgeliefert. Das
Pulverbehälterteil ist mit Doppelstrahldüsen
ausgerüstet. Durch die Doppelstrahldüsen
gelangt gleichzeitig Luft in den Pulverbehäl-

ter, wodurch das Pulver konstant in Richtung
mittlere Saugdüse gedrückt wird. Durch die
Bogenform des Pulverbehälters werden
Rückstände reduziert. Dieses System bietet
einen stabilen und effizienten Pulverstrahl für
eine ausgezeichnete Polierwirkung. Das NSK
Prophy-Mate ist am Handstückanschluss
und an der Kupplungsseite um 360 Grad
drehbar. Der Anschluss am Handstück ist
speziell so ausgelegt, dass er auch unter star-
kem Luftdruck frei drehbar ist. 
Der abgewinkelte Handstückkörper mit dem
doppelt drehbaren System liegt bequem in
der Hand, wodurch die Ermüdung der Hand
und des Handgelenks reduziert wird. 
Das NSK Prophy-Mate kann nach Abnehmen
des Pulverbehälterdeckels wiederholt bei
135 Grad autoklaviert werden.
NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt
Tel.: 0 69/74 22 99 0
Fax: 0 69/74 22 99 29
www.nsk-europe.de

Zwischenraumbürste GRAU,
1,3 mm, x-groß

Jetzt sind wir einem weiteren Wunsch un-
serer Kunden nachgekommen und haben,
in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten
aus der schwedischen Zahnmedizin, eine
neue größere Zwischenraumbürste entwi-
ckelt. 
Die Größe 1,3 mm ist die größte unserer be-
währten ID-Bürsten und ist besonders für
Patienten mit fortgeschrittener Parodon-

titis, Zahnlücken und Implantaten geeignet.
Verpackungseinheit und Preis sind iden-
tisch mit unseren anderen Zwischenraum-
bürsten (keine Schutzkappe, da Bürste zu
groß). Sie ist ab sofort erhältlich.
TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs GmbH 
Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg
Tel.: 0 40/51 49 16 05
Fax: 0 40/51 49 16 10
www.tepe.se
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Halbjahresstudie zeigt
Wirksamkeit von VivaSens

VivaSens ist der neue Desensitizer von
Ivoclar Vivadent. Eine aktuelle Studie zeigt,
dass Patienten nach Anwendung von Viva-
Sens deutlich tiefere Temperaturen tolerie-
ren als vor der Behandlung. Auch nach Ab-
lauf von sechs Monaten konnten die
Testzähne Kältereizen ausgesetzt werden,
die durchschnittlich 5,1 Grad Celsius (Kel-
vin) niedriger waren als zuvor.*  Die Studie
ist doppelblind randomisiert angelegt und
damit besonders aussagekräftig. Drei ver-
schiedene Wirkmechanismen sorgen bei
VivaSens dafür, dass die Reizweiterleitung
über die Dentinkanälchen blockiert wird.
Durch Säureinduktion fallen in der Dentin-
flüssigkeit Kalzium und Proteinpräzipitate
aus. Zusammen mit polymeren Kompo-
nenten in VivaSens bilden sie Pfropfen, die
die Kanälchen blockieren. 
Die filmbildende Lackmatrix sorgt für ei-
nen mechanischen Verschluss der Ober-
fläche. In-vitro-Resultate untermauern die

positiven klinischen Befunde. Untersu-
chungen dokumentieren eine überzeu-
gende Reduktion der Dentinpermeabilität
um ca. 70 %.**  
VivaSens ist für die Behandlung überemp-
findlicher Zahnhälse – auch in Verbindung
mit Bleaching – und zur Desensibilisierung
nach professioneller Zahnreinigung, Sca-
ling und Rootplaning geeignet. Der trans-
parente Lack wird in hygienischen Free
StandBehältern mit vormontierten Bürst-
chen geliefert. Die Anwendung erfolgt in-
nerhalb weniger Sekunden schnell und
wirtschaftlich.

* Duke ES et al.: Prospective placebo controlled cli-
nical trial of a dentin desensitizing agent. 6 Monate
Bericht, Juni 2003. Universität Indiana.
** Duke ES et al.: An In vitro evaluation of VivaSens
Desensitizer. Juni 2002. Universität Indiana.

Ivoclar Vivadent AG 
Fürstentum Liechtenstein
Bendererstraße 2
9494 Schaan
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Interdentalreinigung –
Einfacher geht’s nicht

Um Interdentalreinigung sowohl einfach – 
insbesondere für ältere Patienten oder sol-
chen mit einem Handicap – als auch preis-
günstig zu machen, bietet Dent-o-care®

seit mehreren Jahren unter dem Marken-
namen Proximal-Grip® erfolgreich Inter-
dentalbürsten, die kein separates Halter-

system benötigen. Die Bürsten befinden
sich bereits fest in einem ca. 5 cm langen,
schmalen Plastikgriff. Die Bürste kann am
Plastikgriff abgebogen werden, sodass da-
mit auch die Molaren sehr bequem gerei-
nigt werden können. Soeben hat Dent-o-

care®, Prophylaxe-Spezialversand aus
Höhenkirchen b. München eine neue Vari-
ante der Proximal-Grip® auf den Markt ge-
bracht. Es ist die feinste Version mit ultra-
feiner Bürste für besonders enge Zahnzwi-
schenräume, sodass jetzt sechs verschie-
dene Ausführungen zur Auswahl stehen.
Proximal-Grip ® besitzen zur besseren Un-
terscheidung verschiedenfarbige Griffe.
Folgende Bürstenstärken sind erhältlich:
ultra-fein = türkiser Griff (neu), xxxx-fein =
gelber Griff,  xxx-fein = roter Griff,  xx-fein
= schwarzer Griff, fein = weißer Griff, ko-
nisch = blauer Griff. Jeder 12 Stück-
Packung liegt eine Schutzkappe bei, die die
Nutzung der Bürsten auch unterwegs ideal
ermöglichen. Auf das hintere Ende aufge-
steckt, kann sie auch als Verlängerung die-
nen. Für Zahnarztpraxen werden auch für
die neue Sorte Bulkpackungen zu je 500
Stück preisgünstig angeboten.
Dent-o-care  Dentalvertriebs GmbH
Ahornstr. 2 
85635 Höhenkirchen bei München
Tel.: 0 81 02/41 12, Fax: 0 81 02/65 23
E-Mail: info@dentocare.de

ANZEIGE


