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Ansprechpartner Nummer eins in allen
Fragen zur häuslichen Mundhygiene sind für
den Patienten der Zahnarzt bzw. die Prophy-
laxeassistenz. Gerade dieses Vertrauen er-
öffnet die Chance, dem Patienten ein Grund-
verständnis für mögliche orale Erkrankun-
gen und für eine adäquate Anwendung 
sicherer und effektiver Prophylaxeprodukte
zu vermitteln – was allerdings erfahrungs-
gemäß nicht bei jedem Patienten ideal ge-
lingt. Eine wesentliche Unterstützung für das
Gespräch bietet die Oral-B Beratungssta-
tion.

Es ist eine alltägliche Erfahrung: Der Pa-
tient interessiert sich zwar grundsätzlich da-
für, seine häusliche Mundhygiene zu verbes-
sern, bringt aber als Voraussetzungen für
das Beratungsgespräch nur rudimentäre
Kenntnisse mit. So lässt sich ihm zum Bei-
spiel nur mühevoll oder mit hohem Zeitauf-
wand erläutern, von welchen Erkrankungen

er besonders betroffen ist bzw. in Zukunft
sein könnte.

Eine wirksame Hilfe für den Zahnarzt
und die Prophylaxeassistenz stellt die 

Oral-B Beratungsstation dar. Dieser
Aufsteller vereint in übersichtlicher
Anordnung einen Prophylaxe Atlas,
eine elektrische Zahnbürste (Oral-B
Triumph mit SmartGuide) und ein
Kiefermodell mit eingebauter Mini-
Kamera zu Demonstrationszwe-
cken. So versteht der Patient an-
hand anschaulicher Abbildungen
zum Beispiel sofort, was eine begin-
nende oder manifeste Parodontitis
für ihn bedeutet und was er vorbeu-
gend tun kann (etwa die Nutzung von
speziellen Zahncremes wie die
blend-a-med Pro-Expert). Am Mo-
dell testet er die Handhabung ei-
ner elektrischen Zahnbürste, wobei 
ihm Livebilder eindrucksvoll zei-
gen, wie weit die Borsten in die
Zahn zwischenräume eindringen.
Damit leuchtet ihm die Überlegen-
heit des oszillierend-rotierenden
Putzprinzips von Oral-B unmittel-
bar ein. Auch Zahnärzte favorisieren
diese elektrische Zahnbürste und

empfehlen sie weiter. Nicht umsonst heißt
es deswegen: „Oral-B, die Zahnbürsten-
Marke, die Zahnärzte weltweit am häu -
figsten empfehlen.“
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5Oral-B Beratungsstation im Überblick: Prophylaxe Atlas, Gebiss-
modell, Elektrozahnbürste (Oral-B Triumph mit SmartGuide) und
verschiedene Aufsteckbüsten für die individuelle Anwendung.

Unterstützt durch die neueste techni-
sche Errungenschaft von NSK – dem iPiezo
engine – bietet das Varios 970 für jede An-
wendung optimale und stabile Vibrations-
frequenzen – von der sanften Minimal- bis
hin zur effektiven Maximaleinstellung. Die
Leistungseinstellung wird dabei so fein ge-
regelt, dass ein und dasselbe Gerät höchst
effizient in der Endodontie, der Parodonto-
logie und der Prophylaxe eingesetzt werden
kann.

Mit dem neuen Handstück, dem 
Varios 2, verfügt NSK über das schlankste

und leichteste seiner Klasse und
bietet dem Anwender hervorra-
genden Zugang zum Behand-
lungsfeld. Darüber hinaus ist das
Varios2 Lux-Handstück mit Dop-
pel-LED ausgestattet, was in Kom-
bination mit der grazilen Form für
einmalige Sichtverhältnisse sorgt. 

Das Varios 970 verfügt über
zwei unabhängige Kühlmittelfla-
schen (je 400 ml) und ein großes,
intuitiv zu bedienendes Bedienfeld
sowie ein Display, auf dem alle ak-
tuellen Einstellungen übersicht-
lich angezeigt werden.

Als Varios 170 können die Vor-
teile des Varios2 Handstücks auch
in Ihre Behandlungseinheit integriert wer-
den. Dabei ist das Varios 170 LED Einbau-
modul das kleinste der Welt und findet in
praktisch jeder Einheit Platz.

Varios 970 und Varios 170 erhalten Sie
jeweils im Set mit drei Aufsätzen (G4, G6,
G8) sowie drei Drehmomentschlüsseln und
einer Steribox.
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