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Lukrative Zusatzgeschäfte bei
medizinischer Notwendigkeit –

aber wie?

Um eine moderne und innovative Pa-
tientenbehandlung zu erzielen, gilt es,
die Arbeit sowohl medizinisch-wissen-
schaftlich als auch wirtschaftlich zu op-
timieren. So kommt es, dass der Praxis-
alltag hart und knapp kalkuliert ist. Ent-
sprechend der Behandlung sind nur x
Minuten pro Patient vorgesehen, damit

die Praxisrentabilität stimmt. Und trotz-
dem ist ein zusätzliches Engagement un-
abdingbar, um dem Konkurrenz- und
Leistungsdruck standzuhalten. Dr. Jack
Peretz, Vice President Marketing and Sa-
les der DEXCEL® PHARMAGmbH, emp-
fiehlt sowohl als optimales klinisches
Mittel als auch als lukratives Zusatzge-
schäft beispielsweise zur Unterstützung
der Parodontitisbehandlung den Einsatz
des PerioChip®. Anbei ein paar hilfrei-
che Argumente, wie die Beratung und
die Applikation in den Behandlungsall-
tag integriert werden können, um wert-
volle Zeit zu sparen: PerioChip® ist ein
Arzneimittel, das die Heilung von Paro-
dontitis erfolgreich und effizient unter-
stützt. Es handelt sich um eine kleine
Membran, die mit Chlorhexidin vernetzt

ist. Empfohlen wird die Applikation des
PerioChip® nach der supra- und subgin-
givalen Reinigung (SRP) in die entzün-
deten Parodontaltaschen ab einer Tiefe
von 5mm. Der PerioChip® wird als Be-
gleittherapie zum routinemäßigen SRP
eingesetzt, um die Taschentiefe wieder
zu reduzieren.

Behandlungsvorteile
– einfache und zeitsparende Applika-

tion, ca. 30–60 Sekunden
– der PerioChip® wird innerhalb von 7–

10 Tagen resorbiert
– geringes Risiko der Resistenzbildung

(kein Antibiotikum), was bei chroni-
schen Erkrankungen wie der Parodon-
titis von hoher Bedeutung ist 

– die Patienten umgehen ggf. eine ag-
gressivere Therapie (Chirurgie), was
zu glücklicheren und zufriedeneren
Patienten führt

– hohe Patientenbindung (Recall)
– erhöhter Geschäftsumsatz und Profit.

Anwendungshinweise
Die zu behandelnde Stelle sollte zu-
nächst mit einer Watterolle trocken ge-
legt und der Sulcus leicht ausgeblasen
werden. Danach kann man den Perio-
Chip® vorzugsweise mit einer glatten
Pinzette aus dem Blister entnehmen und
mit dem abgerundeten Ende apikalwärts
in die Parodontaltasche einschieben. Zu
guter Letzt schiebt man den PerioChip®

mit einem feinen Heidemann bis zum
Taschenboden. Nach einer ausführ-
lichen Aufklärung bzgl. der Parodontitis
und ihrer Folgen nämlich schlimmsten-
falls dem Risiko des Zahnausfalls kön-
nen dem Patienten folgende Ängste
bzw. Zweifel genommen werden:
– keine Zahnverfärbung
– keine Geschmacksveränderungen
– keine Änderungen der Mundhygiene-

und Essgewohnheiten. 
Klinische Studien zeigen, dass mit einer
kombinierten Behandlung von Perio-

Chip®, Scaling und
Wurzelglättung das
bessere Ergebnis in
kürzerer Zeit er-
reicht wird, als nur
mit dem routinemä-
ßigen Scaling und
Wurzelglätten al-
leine. Das beste Re-
sultat wird erreicht
durch mehrmalige
Applikation. 
Bei einer alle drei
Monate wiederhol-
ten Behandlung mit
dem PerioChip®

konnte eine konti-

nuierliche und signifikante Taschentie-
fenreduktion von 2 mm nach neun Mo-
naten beobachtet werden.
Darüber hinaus belegen die Studien,
dass PerioChip® auch den Knochen-
schwund stoppt. PerioChip® ist dank
neuester Entwicklungsmaßnahmen seit
Mai 2004 bei Raumtemperatur bis 30°C
lagerfähig. Die Haltbarkeit beträgt zwei
Jahre ab Herstellungsdatum.

DEXCEL® PHARMA GmbH
Röntgenstr. 1
63755 Alzenau
E-Mail: 
dexcel.pharma@dexcel-pharma.de

Airscaler S900KL/SL

NSK Europe steht für innovative Pro-
dukte von hoher Qualität. Getreu die-
sem Anspruch kann der Zahnarzt jetzt
die beiden neuen Air Scaler S900KL und
S900SL seinem Instrumentensortiment
hinzufügen. Die Phatelus-Luft Scaler
sind die logische Erweiterung der NSK

Produktpalette im Bereich der mit Licht
ausgestatteten Instrumentenreihe. Mit
ihnen ist kraftvolles und leises Arbeiten
möglich. Zudem sind sie einfach an die
Luftturbinen-Kupplung anzuschließen.
Dank der Ringbeleuchtung hat man mit
den Scalern hervorragende Lichtver-
hältnisse im benötigten Arbeitsgebiet,
was die Behandlung erleichtert und be-
schleunigt, ohne den Behandler zu be-
lasten. Der Körper der Handstücke be-
steht aus Titan. Die natürliche Beschaf-
fenheit von Titan bietet einen sicheren
Griff mit hoher Tastsensibilität. Dank der
Verwendung von Titan ist es NSK mög-
lich, Produkte herzustellen, die leichter
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und trotzdem stärker und langlebiger
sind als vergleichbare Instrumente aus
anderen Materialien. Jeder Scaler wird
mit dem Starter-Set inklusive drei Scaler-
spitzen (Universal, Sichel und Perio),
Drehmomentschlüssel und Tip Cover
geliefert.

NSK Europe GmbH
Westerbachstr. 58
60489 Frankfurt
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

Die vor drei Jahren erfolgte Eingliede-
rung von Hawe Neos Dental in die
KERR-Gruppe stellt die ideale Kombina-
tion zweier sich ergänzender Produkt-
paletten dar. Anlässlich des kürzlich ab-
gehaltenen IDFH-Symposiums in Mad-
rid stellte KerrHawe seine integrierte
Produktpalette vor, die in kontinuierli-
chem Ideenaustausch mit weltweit füh-
renden Dentalhygienikern entwickelt
wurde. Diese Initiative schafft ein Um-
feld, in dem KerrHawe die bestmög-
lichen Produkte entwickelt, um Dental-
patienten durch vereinfachte Behand-
lungsmethoden und ergonomischere
Arbeitsbedingungen effektiver behan-
deln zu können. Und, um dem gestiege-
nen Sicherheitsbedürfnis Rechnung zu
tragen, Produkte, die sowohl den Pa-
tienten als auch den Zahnärzten besse-
ren Schutz während der Behandlung
bieten. Hawe Periostar, Hawe Cleanic
und Hawe Pro-Cup sind etablierte Mar-
ken, die den Zahnärzten Technologie
auf dem neuesten Stand bieten. Unser
Motto für Sie: Wir runden Ihren Tag ab.
Werden Sie Mitglied im KerrHawe Pre-
vention Team unter www.kerrhawe.
com/prevention.

E-Mail: prevention@KerrHawe.com

Plaque sichtbar machen

Wie motivieren Sie Ihre Patienten zu re-
gelmäßiger Mundhygiene? Machen Sie
Zahnbeläge sichtbar und verabreichen
Sie Ihren kleinen und großen Patienten
eine Färbetablette zu diesem Zweck.
Hierzu eignet sich das Plaque-Einfärbe-
mittel Mira-2-Ton Tablet aus dem Hause

Hager & Werken. Die Praxis kennt das
Produkt seit Jahren in flüssiger Form.
Nach dem gleichen Wirkmechanismus
färbt diese neue Kautablette ältere
Plaque blau und neuere rosa. Durch
Spülen oder normales Zähneputzen
lässt sich die Einfärbung wieder entfer-
nen. Die Kautablette ist erythrosinfrei
und basiert auf Lebensmittelfarbe. Ideal
zur Präsentation auf der Theke am Emp-
fang oder im Prophylaxeraum ist das
neue, handliche Display. Es ist der per-
fekte Verkaufshelfer in der modernen
Praxis und steht seit kurzem auch erfolg-
reich in zahlreichen Apotheken und Pra-
xen. Das Display enthält 24 Packungen
mit sechs Kautabletten und 15 Patien-
tenbroschüren. Als Produkt der mira
dent Prophylaxemarke wird es exklusiv
in der Zahnarztpraxis und Apotheke an-
geboten. 

Hager & Werken GmbH & Co.KG
Ackerstr. 1, 47269 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Eine sehr angenehme Form der
Mundpflege

Das Zähneputzen allein reicht nicht aus,
um den ständigen Keimpegel in der
Mundhöhle auf einem geringen Niveau
zu halten, damit die Schleimhäute und
die Zähne im Rachen auf Dauer keinen
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Schaden nehmen. Selbst wenn die
Zähne sauber geputzt sind, befinden
sich noch Millionen von Keimen auf der
Zunge und in der Mundhöhle. Um diese
Zahl auf eine ungefährliche Menge zu
reduzieren, empfehlen wir nach jedem
Putzen der Zähne ein gründliches Aus-

spülen des Mundes mit einem geeigne-
ten Mundwasser. Ideal geeignet ist dafür
die Esemdent® Mundfrische von der
Schülke & Mayr GmbH. Bei Esemdent®

Mundfrische handelt es sich um ein mit
Wasser zu verdünnendes Mundspül-
konzentrat zur täglichen hygienischen
Zahn- und Mundpflege – auch bei infek-
tiösen Erkrankungen im Mund- und Ra-
chenraum. 

Der Nutzen von Esemdent®

Mundfrische
– Der Wirkstoff Alexidin hemmt das

Wachstum fakultativ pathogener
Keime und wirkt bakteriostatisch und
fungistatisch;

– bewährt zur hygienischen Mund-
pflege bei Gingivitis, Parodontitis, Sto-
matitis oder anderen entzündlichen
oder infektiösen Erkrankungen;

– reduziert übermäßigen Speichelfluss
während der Zahnbehandlung;

– ist frei von Zucker und Alkohol und

deshalb geeignet auch für Diabetiker
und Leberkranke;

– erzeugt frischen Atem und ist ange-
nehm im Geschmack;

– ist auch in Mundduschen aller Art an-
zuwenden;

– besonders sparsam anzuwenden, nur
1–2 Pumpenhübe je Zahnputzbecher
mit Wasser.

Die 250 ml bruchsichere Kunststofffla-
sche mit der aufschraubbaren Dosier-
pumpe erleichtert das Ansetzen der
Mundspüllösung. Esemdent® Mundfri-
sche gibt es beim Dentalfachhandel und
in Apotheken. Weitere Informationen
erhalten Sie auf Wunsch jederzeit gerne
von:

Schülke & Mayr GmbH
PAB
Robert-Koch-Str. 2, 22840 Norderstedt
E-Mail: pab@schuelke-mayr.com
Web: www.schuelke-mayr.com

„cosmetic dentistry“ – 
Das aktuelle Thema: 

Ästhetische Parodontalchirurgie 

Eine optimale rot-weiße Ästhetik ist nur
unter Berücksichtigung verschiedener
Faktoren zu erreichen. Gerade in Fällen,
eingeschränkter anatomischer Voraus-
setzungen  spielt die ästhetisch-chirurgi-
sche Komponente eine entscheidende
Rolle. Mit Hilfe von Kronenverlängerun-
gen, Bindegewebstransplantaten oder
Kieferkammkorrekturen kann gezielt
das angestrebte ästhetische Ziel vorbe-
reitet werden. Diesem wichtigen Aspekt
der ästhetisch/kosmetischen Zahnmedi-
zin widmet sich die aktuelle Ausgabe

der „cosmetic dentistry“ mit dem
Schwerpunkt-Thema „Ästhetische Pa-
rodontalchirurgie“. Hochkarätige Auto-
ren wie Dr. Hans-Dieter John, Dr. Ger-
hard M. Iglhaut, Dr. Peter Roth und Dr.
Georg Bach geben einen Überblick über
die therapeutischen Möglichkeiten, zei-
gen Fälle aus ihrer chirurgischen Praxis
und informieren z.B. auch über den La-
sereinsatz in diesem Therapiespektrum.
Darüber hinaus finden sich, wie ge-
wohnt, viele weitere interessante zahn-
medizinische Fachbeiträge, Hinter-
grundinformationen zum Thema
„Psychologie der Schönheit“, Kongress-
berichte sowie Informationen zu
Rechtsfragen, Abrechnungsmöglichkei-
ten und vieles mehr. Interessenten ha-
ben die Möglichkeit, eine Ausgabe als
kostenloses Probeabonnement anzufor-
dern. Sichern Sie sich die aktuelle Aus-
gabe!

Oemus Media AG
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
E-Mail: info@oemus-media.de
Web: www.oemus.com

Patienten-Newsletter der
Deutschen Gesellschaft für

Kosmetische Zahnmedizin e.V.

Ab sofort sind die DGKZ Patienten-
Newsletter erhältlich. Die Newsletter
erklären für Patienten verständlich for-
muliert, verschiedene Therapiemög-
lichkeiten wie Bleaching, Veneers oder
professionelle Zahnreinigung. Im War-
tebereich ausgelegt, dienen sie der Pa-
tienteninformation und erleichtern dem
Behandler den Einstieg in mögliche Be-
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ratungsgespräche. Zur Individualisie-
rung können die Patienten-Newsletter
mit dem Praxisstempel versehen wer-
den. Wenn Sie sich die Patienten-News-
letter genauer anschauen möchten, be-
suchen Sie doch mal die Homepage der
DGKZ unter www.dgkz.com. Hier fin-
den Sie Muster der Newsletter unter der
Rubrik Publikationen. Jedes Mitglied der
DGKZ erhält einmalig 20 Exemplare zu
jedem Thema kostenfrei. Wenn Sie da-
rüber hinaus Exemplare benötigen oder
Sie noch nicht Mitglied der DGKZ sind,
können Sie die Patienten-Newsletter
auch bestellen.
(50 Stk.: 17,50 €; 100 Stk.: 32,50 €; 150
Stk.: 47,50 € (Preise jeweils zzgl. Ver-
sandkosten, Stückzahl jeweils zu einem
Thema). Bestellformulare können Sie
sich ebenfalls auf der Homepage der
DGKZ herunterladen oder telefonisch
unter 03 41/4 84 74-2 02 anfordern. Die
DGKZ plant künftig auch komplett indi-
vidualisierte Patienten-Newsletter an-
zubieten, die neben einer persönlichen
Ansprache des jeweiligen Zahnarztes
auch die Möglichkeit der Veröffentli-

chung von Praxis- oder Personenbildern
bieten wird. Bei Interesse fordern Sie
bitte ein individuelles Angebot per E-
Mail unter info@dgkz.info oder telefo-
nisch 03 41/4 84 74-2 02 an.

Deutsche Gesellschaft für Kosmetische
Zahnmedizin e.V.
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
E-Mail: info@dgkz.info
Web: www.dgkz.com

Effektive Reinigung für sensible
Zähne und freiliegende Zahnhälse

Mehr als 20 Prozent der deutschen Er-
wachsenenbevölkerung haben hyper-
sensible Zähne – Tendenz steigend. Die
elmex® interX SENSITIVE Zahnbürste ist
für sensible Zähne und freiliegende
Zahnhälse konzipiert und jetzt auch als
Kurzkopf-Variante erhältlich. Sie besitzt
optimal abgerundete Schon-Filamente.
Mit den höher stehenden X-Filamenten

ermöglicht sie die Reinigung bis in die
besonders kariesgefährdeten Interden-
talräume. Der kurze Bürstenkopf er-
reicht zudem die schwer zugänglichen
Molaren und die Zahninnenflächen sehr
gut. Amerikanische Wissenschaftler der

University of Pennsylvania führten eine
In-vitro-Studie zur Reinigungsleistung
von Zahnbürsten durch. Sie fanden he-
raus, dass die elmex® interX SENSITIVE
Zahnbürste gegenüber einer herkömm-
lichen Zahnbürste an den Interdental-
räumen eine um 43 Prozent effektivere
Reinigung erzielt. Zusammen mit der el-
mex® SENSITIVE Zahnpasta und Zahn-
spülung bildet sie ein optimal aufeinan-
der abgestimmtes System zum Schutz
für sensible Zähne und freiliegende
Zahnhälse. Die elmex® interX SENSI-
TIVE KURZKOPF Zahnbürste gibt es ex-
klusiv in der Zahnarztpraxis oder der
Apotheke. Sie ist zusätzlich zur Normal-
kopf-Variante erhältlich.

Quelle: 
Yankell SL, Shi X, Emling RC: Laboratory evaluations
of elmex® interX toothbrushes for interproximal ac-
cess efficacy and posterior tooth surface cleaning. J
Clin Dent 13, 249–252 (2002)

GABA GmbH
Berner Weg 7, 79539 Lörrach 
E-Mail: info@gaba-dent.de
Web: www.gaba-dent.de 

1. Internationales Symposium 
Parodontale Medizin und

Implantologie vom 23.– 25. 6. 2005

Eine Veranstaltung für das gesamte Pra-
xisteam, die Sie sich unbedingt vormer-
ken müssen!
Die Abteilung für Parodontologie und
der Fachbereich Medizin der Philipps-
Universität Marburg veranstaltet mit
Unterstützung der Deutschen Gesell-
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schaft für Zahnärztliche Implantologie
e.V. (DGZI) sowie zahlreicher weiterer
Fachgesellschaften in Zusammenarbeit
mit der Oemus Media AG vom 23. bis
25. Juni 2005 in Berlin das 1. Internatio-
nale Symposium Parodontale Medizin
und Implantologie. Erwartet werden
namhafte nationale und internationale
Referenten aus unterschiedlichen medi-
zinischen Fachbereichen. Der Grund-
gedanke dieser Veranstaltung beruht auf
der Idee des Brückenschlages zwischen

der Parodontologie und Medizin sowie
deren klinischen und grundlagenorien-
tierten Forschungsschwerpunkten. Me-
dizinische Inhalte, die bislang neben-
einander thematisiert wurden, gilt es
miteinander zu verknüpfen. Dabei soll
gezeigt werden, dass die Parodontolo-
gie im Spektrum der interdisziplinären
Grundlagenforschung eine durchaus
nicht zu unterschätzende Rolle spielt.
Dieser ganzheitliche Ansatz soll den Di-
alog und die Kooperation zwischen Pa-
rodontologie und Medizinern unter-
schiedlicher Fachrichtungen fördern
und voranbringen. Ziel ist es, mit dieser
Veranstaltung nicht nur Spezialisten,
sondern angesichts des inhaltsreichen
Themen-Aufgebotes auch Allgemein-
zahnärzte und Praxisteams anzuspre-
chen. Präsentiert werden zur parodonta-
len Medizin assoziierte Themen, ein
abwechslungsreiches Workshop-Pro-

gramm zu aktuellen klinischen Themen
in der Parodontologie, Implantologie
und Prävention sowie verschiedene
Fortbildungsveranstaltungen für Zahn-
arzthelferinnen und zahnmedizinische
Fachangestellte. Das exzellente Rah-
menprogramm bietet eine ideale kultu-
relle Ergänzung zum hochkarätigen
fachlichen Inhalt. 

Oemus Media AG
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
E-Mail: info@oemus-media.de
Web: www.oemus.com

trèswhite by Opalescence – Zahn-
aufhellung neu erfunden 

Zahnaufhellung – ein Thema höchster
Aktualität. Die Medien sind voll davon,
die Patienten fragen danach. Für die
Zahnarztpraxis ist es dabei entschei-
dend, wirksame und zugleich scho-
nende Verfahren anzuwenden. Ande-
rerseits soll sich der Zeitaufwand und die
Belastung des Praxisteams in Grenzen
halten, um dem Patienten diese Leistung
auch preisgünstig anbieten zu können.
Für den Patienten stehen – außer dem fi-
nanziellen Aspekt – Fragen der prakti-
schen Handhabung und des Behand-
lungskomforts im Vordergrund. Mit
trèswhite stellt Ultradent Products, USA,
nun ein neuartiges Aufhellungssystem
vor, das viele Vorteile in bisher nicht ge-
kannter Weise in sich vereinigt. très-
white ist das erste vorgefüllte, adaptier-
bare Zahnaufhellungssystem zur Ein-
malverwendung. Damit entfällt der Auf-
wand für die Herstellung individueller
Schienen. Stattdessen umschließt eine
hochflexible Folie den gesamten Zahn-
bogen und legt sich auch unregelmäßig
stehenden Zähnen optimal an. Ein
stabiles Außentray erleichtert das Einset-
zen im Mund und wird danach entfernt.
Die auf den Zähnen verbleibende feine

Folie ist mit hoch-
wirksamen 9%igem
Hydrogen-Peroxid-
Gel gefüllt. Der Gin-
givaschutz wird
durch ein Schutzgel
lingual/palatinal
bzw. labial gewähr-
leistet. Die Tragezeit
beträgt täglich ca.
30–60 Minuten;
meist nach ca. 5–10
Tagen ist ein anspre-
chendes Ergebnis
erzielt. Patienten
empfinden die
kaum störende, fast

unsichtbare Folie als sehr angenehm.
Die beiden Aromen, „melone“ oder
„mint“, sind sehr beliebt. Auch wenn so-
mit die eigentliche Behandlung zu
Hause abläuft: Der Zahnarzt muss stets
„Herr des Verfahrens“ sein. Er stellt die
Diagnose, berät den Patienten hinsicht-
lich der Anwendung und überwacht den
gesamten Vorgang. Darum wird auch
trèswhite nur an Zahnarztpraxen abge-
geben.

UP Dental GmbH 
Am Westhover Berg 30, 51149 Köln 
E-Mail: info@updental.de 
Web: www.updental.de

meridol® reduziert Gingivitis auch
bei unterschiedlicher individueller

Prädisposition

Erstmals wurde die Wirkung von Amin-
fluorid/Zinnfluorid bei Patienten mit ho-
her und niedriger Gingivitis-Prädisposi-
tion untersucht. Beide Gruppen profitie-
ren unabhängig von der individuellen
Entzündungsneigung. Zwischen Plaque
und Gingivitis besteht ein kausaler Zu-
sammenhang. Die Entwicklung einer

Parodontitis ist jedoch nicht zwingend
vorgegeben, sondern neben der bakte-
riellen Belastung abhängig von der indi-
viduellen Prädisposition und Immun-
antwort des Patienten. Eine vergleich-
bare Plaquemenge kann je nach indivi-
dueller Prädisposition eine Gingivitis
unterschiedlichen Schweregrads auslö-
sen. Wird die mechanische Plaqueent-
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fernung durch meridol® Zahnpasta und
meridol® Mundspül-Lösung mit Amin-
fluorid/Zinnfluorid (AmF/SnF2) unter-
stützt, so wird die Plaquebildung redu-
ziert und dadurch, ungeachtet der indi-
viduellen Entzündungsneigung, die
Wiederherstellung gesunder gingivaler
Verhältnisse gefördert. Zu diesem Ergeb-
nis kommt die Arbeitsgruppe um Leo-
nardo Trombelli von der Universität Fer-
rara, Italien. Die Wissenschaftler ver-
glichen in einer experimentellen Gingi-
vitis-Studie die Wirkung von AmF/SnF2

bei Patienten mit hoher und niedriger
Gingivitis-Prädisposition. 

Quellen:
Trombelli L, Scapoli C, Orlandini E, Tosi M, Bot-
tega S, Tatakis DN: Modulation of clinical expres-
sion of plaque-induced gingivitis. III. Response of
„high responders“ and „low responders“ to the-
rapy. J Clin Periodontol 31 (2004), 253–259.

GABA GmbH
Berner Weg 7, 79539 Lörrach
E-Mail: info@gaba-dent.de
Web: www.gaba-dent.de

mectron – smile into the future

Ein neues, freundliches Lächeln – mec-
tron präsentierte sich erstmals auf der
dental informa in Bremen im neuen Stil.
Mit eigenem, 36 qm großen Messestand
und einem breiten Produktspektrum in
den Bereichen Ultraschall, Pulverstrahl
und Lichtpolymerisation, welches mec-
tron als Anbieter ausweist, der vollstän-
dige Lösungen offeriert. Für die profes-
sionelle Zahnreinigung werden die Ge-
räte turbodent s und combi s angeboten.
Das combi s kombiniert den Pulverstrahl
mit einem Ultraschall. Das Ultraschall-
gerät multipiezo ist die Basis für 28 ver-
schiedene Ultraschallinstrumente in
den Indikationen Scaling, Perio, Endo,
Retro und restaurative Zahnmedizin.

Dabei benötigt das multipiezo nur einen
Stromanschluss, die Flüssigkeit wird
über ein Flaschensystem zugeführt. Und
auch das Zubehör zeigt sich durchdacht
und vollständig, ob nun das cart univers
mit Kabelkanal und höhenverstellbarem
mittleren Tray, die bonaqua Wasserver-
sorgung zum DIN EN 1717 konformen
Anschluss von Peripheriegeräten oder
aber die Reinigungslösung bonaqua sol-
vent. Die zweite große Produktgruppe
umfasst die Lichtpolymerisation mit
LED-Lampen. Unter dem Produktna-
men starlight bietet mectron insgesamt
fünf verschiedene LED-Polymerisa-
tionslampen an, vom akkubetriebenen
starlight pro, über die Piezon-Hand-
stückschlauch adaptierten starlight pm,
pe und ps bis hin zur Einbauversion star-
light s. Allen gemeinsam ist die 5 Watt
LED und das Fokussierungsprisma. Die
Leistung kann sich sehen lassen. Die
starlight härtet eine 2 mm Schicht in nur
10 Sekunden zuverlässig aus. Dass die
Produkte ins richtige Licht gerückt wer-
den, zeigt der neue Messeauftritt der
mectron Deutschland: sauber und klar,
einfach perfekt designt. Die Präsenta-
tion auf den Besuchern zugewandten
Tresen ermöglicht es, jedes Produkt di-
rekt zu testen. Kurt Goldstein, Ge-
schäftsführer der mectron Deutschland
Vertriebs GmbH: „Die Resonanz gibt
uns recht. Wir haben, als relativ neues
Unternehmen auf dem deutschen
Markt, sehr positiven Zuspruch aus dem
Handel und eine geradezu überra-
schende Zustimmung bei den Zahnärz-
ten erhalten. Die Besucher haben unser
Angebot wahrgenommen und einige
haben sich direkt zum Kauf entschieden.
Unser Fazit ist daher durchweg positiv.“

mectron Deutschland Vertriebs GmbH
Keltenring 17
82041 Oberhaching 
E-Mail info@mectron-dental.de
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