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Kombinationsgerät

Die neue Formel der

Prophylaxe
Die Rolle der dentalen Prophylaxe gewinnt in immer mehr Praxen zunehmend an Bedeutung, womit eine 
Spezialisierung oder Erweiterung der dafür vorgesehenen Kapazitäten einhergeht. Kombinationsgeräte bie-
ten eine empfehlenswerte Alternative, wenn das Platzangebot im Behandlungsraum begrenzt ist. Eine sinn-
volle Verknüpfung stellen beispielsweise die Funktionen von Ultraschallscaler und Pulverstrahlgerät dar.

Susan Oehler/Leipzig

n Der Trend zur minimalinvasiven
Zahnheilkunde setzt voraus, dass in der
Praxis ein präventionsorientertes Be-
handlungskonzept vorherrscht. Nur
wenn durch sorgfältige Prophylaxe den-
talhygienischen Problemen frühzeitig
vorgebeugt wird, können daraus entste-
hende Substanzschäden wirkungsvoll
verhindert werden. Seitdem sich die PZR
nicht nur im Bewusstsein der Patienten
verankert hat, sondern ganz selbstver-
ständlich einen immer größeren Teil des
Arbeitsalltags vieler Zahnarzthelferin-
nen einnimmt, steigt auch der Bedarf an

zuverlässigem und belastbarem Ar-
beitsmaterial für diesen Bereich. Mo-
derne Instrumente und Gerätetechnolo-
gien tragen entscheidend dazu bei, die
Motivation und Arbeitsfähigkeit des As-
sistenz- und Hygienepersonals auf-
rechtzuerhalten. Beispielsweise sind
Klagen über erschöpfte Arbeitshände,
ermüdende Arme und Rückenschmer-
zen recht wahrscheinlich, wenn auch
große Zahnstein-Volumina stets ma-
nuell entfernt werden müssen – und dies
tagein, tagaus! Wirtschaftlich denkende
Praxisinhaber sind natürlich bestrebt,

die Investitionskosten dennoch mög-
lichst gewinnbringend und sinnvoll ein-
zusetzen. Empfehlenswert sind hier Pro-
dukte, die sich variabel in verschiedenen
Aufgabenbereichen einsetzen lassen
und somit rascher amortisieren als sehr
spezialisierte Geräte. Von NSK steht mit
dem Varios Combi Pro nun eine Innova-
tion zur Verfügung, welche die beiden
wichtigsten Technologien in der denta-
len Prophylaxe auf einen gemeinsamen
Nenner bringt: Ultraschall und Pulver-
strahl.

Effiziente Kontrolle

Indem der Varios Combi Pro Ultraschall -
scaler und Pulverstrahlgerät in einem
bietet, ermöglicht er der Dentalhygieni-
kerin eine effiziente und komfortable
Durchführung der PZR sowie eine
gründliche Biofilmentfernung. 
Dank der Piezo-Steuerung der Ultra-
schallfunktion kann der Behandler so-
wohl harten, schwer entfernbaren Zahn-
stein als auch weiche Beläge sanft be -
seitigen. Sie reguliert die Leistung in 
Abhängigkeit des Zustands der Zahn-
oberfläche und gewährleistet auch bei
hartnäckigen Konkrementen ein stabi-
les Scaling. Damit der Anwender jeder-
zeit das Gefühl für die Beschaffenheit
des Zahnes behält, passt die Autotuning-
Funktion des Gerätes die Oszillations-
frequenz automatisch an. Auf diese
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Abb. 1

5Abb. 1: Der Varios Combi Pro bietet Ultraschallscaler und Pulverstrahlgerät in einem und 

  ermöglicht der Dentalhygienikerin eine effiziente und komfortable Durchführung der PZR.



027

Weise behält der Aufsatz jederzeit den
Kontakt zur Zahnoberfläche. Unterstützt
wird die Handhabung außerdem durch
das gut ausbalancierte Handstück mit
schlankem Vorderteil, das auch schwer
zugängliche Stellen in der Mundhöhle
erreicht. Durch sein geringes Eigenge-
wicht und die gute Greifbarkeit werden
die Fingerspitzen des Behandlers ent-
lastet und auch bei längeren Behand-
lungszeiten sind keine Ermüdungser-
scheinungen zu befürchten. Die über 80
verschiedenen Aufsatztypen bieten eine
reiche Variabilität an unterschiedlichen
Querschnitten, Materialien und Oberflä-
chenbearbeitungen, sodass stets die in-
dividuell passende Wahl für die jewei-
lige Behandlungssituation getroffen
werden kann.

Gleichmäßiger Pulverstrahl

Für einen hohen Reinigungseffekt in
kurzer Zeit ist ein gleichermaßen kräfti-
ger wie konstanter Pulverstrahl vonnö-
ten. Um diesen zu generieren, wurden
von NSK Analysemethoden aus der Strö-
mungslehre herangezogen, mit deren
Hilfe die Entwicklung eines effizienten
Pulverflusses innerhalb der Kammer

möglich war. Dieser bildet die Basis des
gleichmäßigen Stromes von Pulver,
Wasser und Luft. Auch bei diesem Funk-
tionselement wurde großer Wert auf
eine frei bewegliche Handstück-Düsen-
Kombination gelegt. Dank der langen
und schlanken Düsen können selbst Mo-
laren problemlos erreicht werden, was
lingual einen großen Behandlungs-
spielraum bietet und dem Patienten ein
zu starkes bukkales Dehnen der Lippen
erspart. Besonders wirkungsvoll lässt
sich die Zahnreinigung in Kombination
mit dem FLASHpearl-Zahnreinigungs-
pulver von NSK durchführen. Dessen ku-
gelförmige, auf Kalzium basierende Pul-
verpartikel bewegen sich rollend über
die Zahnoberfläche und tragen dabei
auch sehr festsitzende Beläge ab, wäh-
rend Zahnschmelz und Weichgewebe
bestmöglich geschont werden.

Innovative Gerätestruktur

Ein verbreitetes, konstruktionsbeding-
tes Problem von Pulverstrahlgeräten ist
das Zusetzen der Leitungen mit Pulver-
rückständen, wodurch komplizierte Re-
paraturarbeiten mit Demontage des
Steuergerätes nötig werden. Beim Varios

Combi Pro führen die Wege, über die das
Pulver geleitet wird, außerhalb des Ge-
rätes vorbei und ermöglichen somit eine
einfache Wartung. Die Pulverkammern
bilden zusammen mit ihren jeweiligen
Handstücken geschlossene Systeme und
sind vollständig voneinander getrennt.
Sollte sich also doch einmal Pulver in
den Leitungen festgesetzt haben, kön-
nen Handstück, Kammer und Schlauch
separiert werden, wodurch ein rei-
bungsloser Behandlungsablauf ge-
währleistet ist. 
Durch die Vereinigung zweier Geräte in
einem reduziert sich der Platzbedarf im
Behandlungszimmer deutlich. Mit dem
Perio-System für den subgingivalen Ein-
satz steht außerdem eine zusätzliche 
Erweiterung zu Verfügung, die optional
zum Gerät erworben werden kann. Für
beide Einsatzmöglichkeiten, subgingi-
val und supragingival, stehen eigene
Kammern mit Handstück und Hand-
stückschlauch zur Verfügung. Damit be-
steht keine Gefahr, dass sich beide Pul-
vertypen vermischen. Je nachdem, wel-
che Pulverkammer am Gerät angebracht
wird, erkennt dieses automatisch den
beabsichtigten sub- oder supragingiva-
len Einsatz und passt die Parameter des
Pulverstrahls entsprechend an. Damit
wird dem Bediener zum einen ein um-
ständliches Auswählen der Funktion er-
spart und zum anderen eine eventuelle
Fehlbedienung verhindert. 
Abgerundet wird die Funktionsvielfalt
des Varios Combi Pro durch die intuitive
Bedienung über ein großes LCD-Display,
eine Speicherfunktion der letzten ge-
wählten Einstellungen sowie die sen -
sorische Erkennung der gewünschten
Funktion über das jeweilig gezogene
Handstück. Damit wird das Gerät zu ei-
nem intelligenten Kombinationssystem,
das mitdenkt und seinem Anwender so-
mit die täglichen Prophylaxebehandlun-
gen erheblich erleichtert. 7
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Abb. 2

5Abb. 2: Die über 80 verschiedenen Aufsatztypen bieten eine reiche Vielfalt an unterschiedlichen

Querschnitten, Materialien und Oberflächenbearbeitungen.

Abb. 3a

5Abb. 3a und 3b: In der Pulverstrahlfunktion gewährleistet das Gerät einen hohen Reinigungs -

effekt in kurzer Behandlungszeit. Vor der Reinigung (a) und nach der Behandlung mit dem Varios

Combi Pro in Kombination mit dem FLASHpearl Zahnreinigungspulver (b).

Abb. 3b
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