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„Color Coding System“ und Ultraschallspitzen-Kits

Keine Verwechslung
mehr, aber Haftung 
Zur exakten Bestimmung und Auswahl der jeweils indizierten Ultraschallinstrumente steht dem Zahn-
arzt ab sofort das von Satelec patentierte Farbcodierungssystem „Color Coding System“ (CCS) zur
Verfügung. Neben den unterschiedlich bunten Schlüsseln der neuen Instrumentenkits sind nun auch
alle neuen Ultraschallspitzen der Firma mit dem innovativen Code ausgerüstet. Mit den neuen Perfect-
Margin- und Excavit-Ultraschallansätzen erweitert das Unternehmen nun sein hochwertiges Sortiment
an Instrumenten. Dank unterschiedlicher Beschichtungen, extrem homogener Körnung der Diamantan-
sätze sowie einer perfekten Weiterleitung der Vibrationen können sie erfolgreich zur Präparation
proximaler Kavitäten bzw. zum Finish der Präparationsgrenzen eingesetzt werden.

Autor: Redaktion

� Die neuen CCS-Tips besitzen eine spezielle Farb-
markierung, die ihrem empfohlenen Leistungsspekt-
rum entspricht und die gleichzeitig auch auf allen Ge-
rätedisplays der neuesten Newtron-Generation zu
finden ist – ob P-Max, Prophy Max oder die neue voll-
elektronische Steuereinheit SP Newtron. So kann der
Anwender für die unterschiedlichen klinischen Indi-
kationen die optimale Leistungskonfiguration und

die dazugehörige Ultraschallspitze von nun an auf ei-
nen Blick erkennen – für mehr Transparenz und Zu-
verlässigkeit im Arbeitsalltag.

Farbmarkierung zeigt optimales 
Leistungsprofil

Gleichzeitig wurde der neue Suprasson P5 Booster
mit einem Schalter versehen, mit dem die Leistungs-
bereiche entsprechend dem vierfarbigen Code unab-
hängig vom klinischen Anwendungsbereich be-
stimmt werden können. Der neue systemübergrei-
fende Farbcode garantiert dem Zahnarzt so ein per-
fektes Sicherheits-/Leistungsverhältnis bei stets
idealer Amplitude und Arbeitswiderstand. Gleichzei-
tig ist durch das patentierte „Color Coding System“
eine Verwechslungsgefahr – zum Beispiel auch mit
Fremdfabrikaten – von vornherein ausgeschlossen.

Das Original ist farbcodiert – 
und das ist garantiert!

„Als CE-zertifizierter Hersteller unterliegen wir
selbstverständlich der gesetzlichen Produkthaftung
bei Problemen mit unseren medizinisch geprüften
Spitzen. Werden jedoch keine Originalteile verwen-
det, ist die Konformität im System und dann natürlich
auch mit den europäischen Sicherheitsnormen nicht
mehr gegeben. Unsere Produkthaftung als Hersteller
entfällt in solchen Fällen automatisch“, erklärt 
Peter Kehl (Dipl.-Ing.), zuständig für das Qualitäts-
management bei Acteon Germany. 

�

Satelec-Farbcodie-
rungssystem.

�

Excavit-Instrument zur
minimalinvasiven 

Kavitätenpräparation
(Farbcode: blau).
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Das sei natürlich besonders riskant, wenn zum
Beispiel Teile abgebrochener Spitzen von anderen
Firmen bei Patienten zu irreversiblen, gesundheit-
lichen Schäden führten.

Peter Kehl erklärt: „Unsere Originalspitzen sind
aus einer exklusiven Stahllegierung mit Spezial-
oberflächen hergestellt und exakt auf das ZEG-
Handstück und die Elektronik von Satelec abge-
stimmt. Aus diesem Grund garantieren wir dem An-
wender auch, dass er mit unseren Spitzen und Gerä-
ten die sicherste und modernste Ultraschalltechnik
in den Händen hält. Und dank der neuen Farbcodie-
rung ist unser in sich geschlossenes System nun
wirklich unverwechselbar!“

Farb- und Arbeitssicherheit auch 
auf Dauer möglich

Doch nicht nur das eingängige Prinzip des „Color
Coding Systems“ überzeugt, auch die patentierte
Markierung bietet dem Ultraschallanwender höchs-
te Qualität und hygienische Sicherheit: So ist der auf
die Spitzen aufgesetzte Farbring dank seiner be-
sonderen Beschichtung abriebfest, hitze- und
feuchtigkeitsbeständig und verblasst auch nach un-
zähligen Ultraschallanwendungen bzw. Sterilisa-
tionszyklen nicht. Selbstverständlich bleibt die
Kennzeichnung auch noch gut sichtbar, wenn die
Spitze am Handstück befestigt wurde.

Die Vorteile des neuen Farbcodierungssystems
„CCS“ von Satelec liegen auf der Hand: kontrollierte
Spitzenleistung, unkompliziertes Handling, Ver-
meidung von Kreuzkontaminationen sowie keine
Verwechslungsgefahr und Überbelastung der Ins-
trumente.

Gut präpariert! Perfekt im Finish –
minimalinvasiv in der Kavität

Die fünf Excavit-Instrumente wurden mittels drei-
dimensionaler Modellierungsstudien extra für den
minimalinvasiven Ultraschalleinsatz in der adhäsi-
ven Füllungstherapie entwickelt. So ermöglichen
die neuen Minispitzen die Herstellung kleinvolumi-
ger Kavitäten auch unter schwierigsten Einsatzbe-
dingungen. Sie besitzen einen extrem kleinen
Durchmesser von 1,7 mm und eine Diamantierung
mit einer Körnung von 46 µm. Diese Beschichtung
zeichnet sich besonders durch eine regelmäßige
Partikelform mit ausgezeichneter Schlagfestigkeit
und eine sehr homogene statische Verteilung aus.
Die Folge: kein schädliches Stopfen in den Gewebe-
fasern und nahezu keine Erhitzung am Kontakt-
punkt.

EX1 besitzt einen kugelförmigen Diamantansatz
zur Eröffnung der okklusalen Fläche und Bearbei-
tung der Kavitätenränder, während die anderen vier
Spitzen EX2, EX3, EX-L und EX-R über einen halbku-
gelförmigen aktiven Teil verfügen, um eine Verlet-

zung der Nachbarzähne und der gesunden Struktu-
ren sicher auszuschließen.

Spezialbeschichtung 
für passgenaue Kronenränder

Zur perfekten Ausarbeitung der Präparations-
grenzen im Sulkusareal wurde das vierteilige Ins-
trumentenkit PerfectMargin von Satelec in Zu-
sammenarbeit mit der französischen Universität in
Bordeaux entwickelt. Die unterschiedlichen Spezi-
albeschichtungen (feinkorndiamantiert bzw. glatt)
der neuen Spitzen ermöglichen eine verbesserte
Endqualität der Präparationsgrenze im Abdruck und
somit eine extrem präzise Passung des zervikalen
Kronenrandes.

Die Ultraschallinstrumente PM1, PM2 und PM3
besitzen jeweils einen viertelrunden aktiven Teil zur
sicheren und effizienten Dentin- bzw. Endbearbei-
tung. PM4 hat dagegen einen konischen Diamant-
ansatz und eignet sich vor allem zur zügigen Vorbe-
reitung von Krone und Wurzel für Inlays sowie zum
Glätten des Eingangs für Wurzelkanalstifte.

Gesicherte Arbeitsabläufe durch neue 
Farbcodierung

Alle neuen Spitzen des ersten Herstellers von
diamantierten Ultraschallinstrumenten werden am
besten mit einer hohen Arbeitsleistung und einer
starken Amplitude eingesetzt (Farbcode Blau auf dem
Display von Prophy Max oder P-Max). Durch die voll-
elektronische Steuereinheit „SP Newtron“ kann die
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optimale Leistungskonfiguration dabei bequem im
Vorfeld ausgewählt werden.

Und zur sicheren Auswahl der jeweils indizierten
Instrumente steht dem Zahnarzt nun das von Sate-
lec zur IDS 2005 erstmals vorgestellte Farbcodie-
rungssystem „Color Coding System“ (CCS) zur Verfü-
gung. Neben den unterschiedlich bunten Schlüsseln
der Instrumentenkits sind auch alle neun Ultra-

schallspitzen mit der speziellen CCS-Farbmarkie-
rung versehen – für kontrollierte Spitzenleistung,
nun auch bei der Kavitätenpräparation.

Vier Farben – vier Leistungsbereiche

Die Bereiche Grün und Blau stehen dabei grund-
sätzlich für Parodontologie und Prophylaxe; wobei
Grün die Farbe für schonendes Biofilm-Manage-
ment bei gleichzeitiger Schonung des Wurzelze-
mentes ist und Blau eine effektive Zahnstein- und
Konkremententfernung (Scaling) bedeutet. Der
gelbe Code signalisiert eine mittlere Arbeitsleistung
– speziell entwickelt für die Endodontie. Und der
orangefarbene Code zeigt eine sehr hohe Leistung
für den Bereich Restauration/Prothetik.

Im hochwertigen, 56-seitigen „Tip-Book“ findet
der Anwender garantiert seinen persönlichen Tipp
für ein schnelles und erfolgreiches Arbeiten mit der
innovativen Linie von Satelec. �

GRÜN GELB BLAU ORANGE

Leistungsbereich: Leistungsbereich: Leistungsbereich: Leistungsbereich: 
niedrige Leistung mittlere Leistung, hohe Leistung, maximale Leistung 
und Amplitude hohe Amplitude starke Amplitude und Amplitude

Indikation: Indikation: Indikation: Indikation:
sanftes parodontales Pulpektomie effektive Spezialindikationen
Débridement und endodontische Zahnsteinentfernung in der Prothetik

Aufbereitung und Initialtherapie

Besonderheiten: Besonderheiten: Besonderheiten: Besonderheiten:
Die grazilen BDR-Spit-
zen ermöglichen eine ef-
fektive Zerstörung des
Biofilms bei gleichzeiti-
ger Schonung des na-
türlichen Wurzelze-
ments. In Verbindung mit
Carbon-Spitzen ist die
Voreinstellung auch zur
subgingivalen Reinigung
von Implantaten geeig-
net.

Das Leistungsprofil ist so
vorkonfiguriert, dass
durch die hydrodynami-
schen Ultraschallwellen
eine sehr gute Entfer-
nung des pulpalen Ge-
webes erfolgt – ohne da-
bei die natürliche Zahn-
struktur in Mitleiden-
schaft zu ziehen.

Die neue Newtron-Steu-
erelektronik sorgt für
konstante Leistung an
der Instrumentenspitze.
Bei hartnäckigem Zahn-
stein reguliert die
Elektronik automatisch
nach; und der „Kick-
Down“ (Boost) sorgt für
einen zusätzlichen Leis-
tungsschub.

Mit dem entsprechenden
Spezialansatz können
Kronen und Brücken ein-
fach und schnell entfernt
und sogar Glasionomer-
zemente mit der Ultra-
schalltechnik konden-
siert werden.
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�

PerfectMargin-Instru-
mente zum Finish der
Präparationsgrenze.

�

Peter Kehl,
Qualitätsmanager bei

Acteon Germany.


