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Herstellerinformationen

Die Prophylaxe-Experten von TePe veranstalteten auch dieses Jahr
wieder den begehrten TePe Prophylaxe-Wettbewerb. Unter dem
Motto „Mundhygiene kann alltäglich und doch ausgefallen sein“
wurde das schönste und kreativste Foto mit einem TePe-Produkt ge-
sucht. Mitte Juni wurden die Gewinner auf dem „Dental Pearls Kon-
gress“ in Düsseldorf ausgezeichnet.   
Nach einem mehrstufigen Entscheidungsprozess standen schließlich
die drei Hauptgewinner fest, die u.a. auch die kostenlose Teilnahme an

dem Kongress gewannen. Dr. Birglechner, Geschäftsführer von praxis -
Dienste, und Alexandra Dreßen, Repräsentantin bei TePe, übergaben
die Preise. Über den dritten Platz freute sich die Berlinerin Stefanie Wi-
chert, die ein Foto eingeschickt hatte, auf dem ihr Eichhörnchen „Uli“
sich gerade die Zahnzwischenräume reinigt. Platz zwei ging an Lena
Delitz aus Eberswalde. Sie überzeugte die Jury mit originellem Braut -
outfit – frei nach dem Motto „Verheiratet mit TePe!“ Mit dem Haupt-
preis (ein Weiterbildungsplatz zur Prophylaxeassistentin [ZMP]) wür-
digte die Jury die Kreativität von Aileene Broll aus Bad Hersfeld. Die Idee,
mit einer pinken Interdentalbürste auf einer Welle zu reiten, sicherte ihr
den ersten Platz. 2011 geht es in die vierte Wettbewerbsrunde.

TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH
Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg

E-Mail: kontakt@tepe.com
Web: www.tepe.com

TePe

Mundhygiene – alltäglich und doch ausgefallen

Unumstritten ist heute, dass beste Kariesprophylaxe nur durch lo-
kale Fluoridierung erreicht werden kann. Bereits beim Durchbruch
der Milchzähne kann das spätere Kariesrisiko durch die lokale Zufüh-
rung von Fluoriden um ca. 50% gesenkt werden. Spätere regelmä-
ßige Behandlungen können immerhin noch eine Verringerung des
Kariesrisikos bis zu 25% erreichen. Hintergrund ist, dass der
Schmelz während des Durchbruchs noch eine höhere Permeabilität
zeigt und die im Speichel enthaltenen Fluo-
ridionen direkt während der Schmelzausbil-
dung in den sich bildenden Apatit einge-
baut werden. Da fluoridreicher Apatit (Flu-
oroapatit) stabiler gegenüber Säurean-
griffen als fluoridärmerer Hydroxylapatit
ist, ist auch das spätere Kariesrisiko ge-
ringer. Mit der regelmäßigen Anwendung
von Fluoridauftragung sollte daher so
früh wie möglich begonnen werden. Der

besondere Vorteil des Präparates Tiefenfluorid bei der Behandlung
von Kindern liegt dabei darin, dass die Anwendung durch eine einfa-
che Doppeltouchierung erfolgt und direkt im Anschluss wieder ge-
gessen und getrunken werden kann. Die nachhaltige Wirkung des
Präparates bei Kariesprophylaxe, Remineralisation von Entkal-
kungsflecken, Zahnhalsdesensibilisierung und Mineralischer Fissu-
renversiegelung ist in zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten be-

legt worden. Auf den Dentalmessen erhalten
sind die Probierpackung Tiefenfluorid ver-

sandkostenfrei zum Sonderpreis von 20 ⇔
netto erhältlich. Bei der Kaufabwicklung
über das Depot ist man gern behilflich.

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5, 31061 Alfeld

E-Mail: info@humanchemie.de
Web: www.humanchemie.de

HUMANCHEMIE

Optimaler Schutz von Anfang an

Am 25. September jährt sich der Tag der Zahngesundheit zum 20.
Mal. Ein Grund zum Feiern, denn positiver könnte die Bilanz nicht
sein: Die Mundgesundheit insbesondere von Kindern und Jugend-
lichen hat sich in dieser Zeit stetig verbessert.* Das sorgt für gute
Laune, und deshalb gilt in diesem Jahr das Motto: „Gesund beginnt
im Mund – Lachen ist gesund.“ Wer gerne lacht, hat nicht nur eine
positive Ausstrahlung, sondern fühlt sich wohler, baut auch Stress
ab und stärkt das Immunsystem. Dabei hilft der neue Zahnpflege-
kaugummi Wrigley’s Extra Professional Polar-Frisch, der zwischen-
durch gekaut die Zahngesundheit fördert und obendrein für spürbar
frischen Atem sorgt. Lachen ist ein Ausdruck von Leichtigkeit und
ein Schlüssel zu Lebensfreude und Gesundheit. Vorbei die Zeiten, in
denen Strenge und Verzicht als heilsam galten. Die Lust am Genuss
macht sich auch in der Ernährung bemerkbar. Dass „gesund“ und
„lecker“ keine Gegensätze sind, sondern bestens zusammenpas-
sen, zeigt das Kaugummikauen: Es vereint Förderung der Zahnge-
sundheit, Geschmack und Spaß. Der wichtigste Benefit des Kau-
gummikauens besteht in der Aktivierung des Speichelflusses. Stu-
dien haben gezeigt: Wer zusätzlich zum zweimal täglichen Zähne-

putzen zuckerfreien Kau-
gummi kaut, kann das Ka-
riesrisiko deutlich reduzie-
ren. Genau wie das Lachen
hat auch Kauen positive Wir-
kungen auf das Befinden:
Zahlreiche Hinweise aus der
Wissenschaft legen nahe, dass Kaugummikauen bei der Konzentra-
tion hilft und gut gegen Stress und Anspannung ist.** 
Alle Wrigley’s Extra-Produkte sowie kostenlose Patientenbroschü-
ren und Kinder-Comics sind exklusiv für Arztpraxen im Internet  unter
www.wrigley-dental.de bestellbar. 

* Vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS IV), Köln 2006. 
** Vgl. www.kau-dich-fit.de.

Wrigley Oral Healthcare Programs
Biberger Straße 18, 82008 Unterhaching

E-Mail: infogermany@wrigley.com
Web: www.wrigley-dental.de

Wrigley Oral Healthcare Programs

Wer fleißig kaut, hat gut lachen 
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Das dual aktivierte Bleaching-System für vitale und devitale Zähne ist
ein Fortschritt in der ästhetischen Zahnheilkunde. In Fällen von punk-
tuellem Aufhellen oder Vorbehandlung von dunklen Tetrazyklin-Bän-
dern zwecks Farbangleichung wirkt HiLite in Verbindung mit einer
Polymerisationslampe innerhalb von 8 bis 10 Minuten.

Vorteile
• Einfache Handhabung
• Aufhellungen von bis zu zwei Farbhelligkeitsstufen
sind in nur einer Sitzung möglich

• Keine weiteren kostspieligen und nutzerunfreund-
lichen Geräte zur Anwendung nötig

• mehr als 15 Jahre klinische Erfahrung und zufrie-
dene Patienten

• 140 bis 160 Anwendungen pro Set

HiLite bietet Ihnen die Kontrolle und Vielseitigkeit,
die Sie sich als Zahnarzt wünschen, denn Zahnauf-

hellung gehört in die Hände der professionellen Praktiker. Meist er-
reichen Sie bereits mit einer Anwendung eine Aufhellung von bis zu
zwei Farbhelligkeitsstufen. Ob Sie Lichtaktivieren oder HiLite che-
misch wirken lassen, ob Sie einzelne Stellen oder mehrere Zähne im
Unter- oder Oberkiefer bleichen, Sie können jede Aufgabe erfüllen –

schnell und effektiv! In nur einer Sitzung
und wenigen Minuten Anwendungszeit er-
zielen Sie so ein Ergebnis, das Ihre Patien-
ten zufriedenstellt. Und zufriedene Patien-
ten sind motiviert, auch weiterführende
Maßnahmen der ästhetischen Zahnheil-
kunde in Anspruch zu nehmen und Sie als
Zahnarzt weiterzuempfehlen.

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17, 40878 Ratingen

E-Mail: info@shofu.de
Web: www.shofu.de

SHOFU

Einfaches Bleaching-System mit starker Wirkung

ANZEIGE

Statistisch gesehen leidet in Deutschland jeder fünfte Erwachsene an
kälte- oder wärmeempfindlichen Zähnen. Häufig ist die Schmerz -
empfindung des Zahnes auf einen angegriffenen Zahnschmelz zu-

rückzuführen. Auch durch eine Pa-
rodontitis oder durch eine falsche
Putztechnik freigelegte Zahnhälse
führen häufig zu einer erhöhten Sen-
sibilität der Zähne. Wenn die natürli-
che Isolierung nicht mehr intakt ist,
gibt es heute die Möglichkeit, den
empfindlichen Zahn mit einer künst-
lichen Schutzschicht zu umgeben.
Versiegelungslacke oder Desensiti-
zer dringen in die Dentinkanälchen
ein, verschließen sie und fördern
eine Remineralisierung. Im Gegen-

satz zu anderen auf dem Markt erhältlichen Desensitizern basiert
SuperSeal auf Kaliumoxalsäure und enthält keine reizenden Inhalts-
stoffe wie Glutardialdehyd, HEMA oder Benzalkoniumchlorid. Als
Produkt auf Wasserbasis ist SuperSeal biologisch kompatibel mit
menschlichem Gewebe und reizt somit das Zahnfleisch nicht. Super-
Seal kann unter anderem vor und nach der Prophylaxe, vor und nach
dem Bleaching, auf freiliegenden Wurzeloberflächen, nach einer Pa-
rodontal-Chirurgie sowie unter Kronen, Brücken, Inlays, Onlays und
Veneers eingesetzt werden. Das Produkt gibt es als 8-ml-Fläschchen,
das für rund 160 Anwendungen ausreicht. 

American Dental Systems GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Straße 42

85591 Vaterstetten
E-Mail: www.ADSystems.de
Web: www.ADSystems.de

American Dental Systems 

Mehr Lebensqualität durch Desensibilisierung
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Mit dem Schweizer Unternehmen Helvemed nimmt LOSER & CO eine
weitere Linie hochwertiger Qualitätsprodukte ins Programm auf. Alle
Desinfektionsmittel von Helvemed sind umweltfreundlich und biolo-

gisch abbaubar. Zudem sind die Pro-
dukte aldehyd- und phenol-
frei und enthalten weitestge-
hend weder Parfüm noch
Farbstoffe. Ein hoher Ver-

brauchskomfort ist somit für
den Anwender gewährleis-
tet. Sämtliche Desinfek-
tionsmittel von Helvemed
wurden DGHM/VAH getes-
tet und gelistet. Instrument
Forte ist das Konzentrat für
die Instrumentendesinfek-
tion. Das Praxispersonal
kann nun endlich mit nur
 einer Lösung alle zahnärzt-
lichen Instrumente, ein-
schließlich Bohrern, behan-

deln. Die zweiprozentige Einsatzkonzentration für Tauch- oder Ultra-
schallbäder erlaubt eine kostengünstige und stark vereinfachte Auf-
bereitung des Behandlungszubehörs. 
Instrument Forte wurde von vielen Instrumentenherstellern als
 korrosionsverhindernd getestet, ist gut materialverträglich und
 daher auch für empfindliche Produkte aus Gummi oder Silikon ge-
eignet. Fünf Liter Konzentrat ergeben 250 Liter Gebrauchslösung –
die angenehm riechende, biologisch abbaubare Lösung ist sehr
sparsam im Verbrauch und kann bis zu einer Woche eingesetzt wer-
den. Die Einwirkzeit beträgt lediglich 15 Minuten, und das bei nur
2%iger Konzentration! 
Zur Oberflächendesinfektion werden Surface Quick, eine gebrauchs-
fertige Sprühlösung, und Surface Foam, ein Schaumspray, empfoh-
len. Daneben bietet Helvemed die praktischen Surface Wipes, ge-
tränkte Wischtücher für die Desinfektion von Medizinprodukten und
kleineren Oberflächen an.

LOSER & CO GmbH
Benzstr. 1c

51381 Leverkusen 
E-Mail: info@loser.de
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Kalziumhydroxid wird heute in der Zahnmedizin allgemein befürwor-
tet. Der Einsatz in der zahnärztlichen Praxis umfasst vor allem: 
– die medikamentöse Einlage im Wurzelkanal nach der Aufbereitung

und vor dem permanenten Verschließen
– die direkte Überkappung bei Eröffnung der nicht oder nur leicht infi-

zierten Pulpa
– die indirekte Überkappung, um die durch Karies reduzierte Dentin-

schicht zwischen Pulpa und Kavitätenboden wieder zu vergrößern
und gleichzeitig restliche Kariesbakterien abzutöten.

Ca(OH)2 reagiert mit pH 12 stark alkalisch und wirkt bakterizid. Zur
Anwendung kommen mehr oder weniger dickflüssige Pasten und
sehr flüssige Suspensionen. Viele dieser bereits vorgemischten Pas-
ten trocknen zum Leidwesen des Anwenders sehr rasch ein und müs-
sen dann eben doch angemischt werden. Dabei wird oft vergessen,
dass neben dem Eintrocknen auch ein großer Teil des Kalziumhydro-
xids durch Kohlendioxid aus der Luft in unwirksames Kalziumkarbo-
nat umgewandelt wird. Zudem lassen sich einmal eingetrocknete
Pasten nur schlecht wieder anmischen (krümeln). Daher stellt sich
die Frage: Warum nicht gleich frisch anmischen? Mit CALCIPRO

 haben Sie ein Ca(OH)2, das sich
einfach und rasch zu einer wun-
derbar glatten Paste in individuell
gewünschter Konsistenz anrüh-
ren lässt. Der Materialverbrauch
ist sparsam und preiswert. Für
Kontrollaufnahmen enthält das
Pulver Bariumsulfat. Der Anteil
wurde so gewählt, dass die Fül-
lung die  gleiche Röntgen opazität
aufweist wie Dentin. So wird nicht unnötig viel Röntgenkontrastmit-
tel auf Kosten des Ca(OH)2-Gehalts eingesetzt. CALCIPRO eignet sich
ausgezeichnet als Wurzelkanaleinlage sowie für die direkte und indi-
rekte Überkappung der Pulpa. CALCIPRO ist in der 10-g-Packung
über den Dentalhandel erhältlich.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Postfach 60, 72132 Dettenhausen

E-Mail: info@legeartis.de
Web: www.legeartis.de

lege artis

Allseits beliebt und empfohlen

Der Piezon Master 700 ist eine neue Dentaleinheit des Erfinders
des piezokeramischen Antriebs zur Zahnsteinentfernung.
Intelligente und besonders leistungsstarke i.Piezon-
Technologie erweitert das zahnärztliche Anwen-
dungsgebiet. Sanfte und präzise Leistungsab-
gabe ermöglicht im Zusammenwirken mit dar-
auf abgestimmten Handstücken und hoch-
wertigen Swiss Instruments extrem glatte
Zahnoberflächen bei praktisch schmerz-
freier Behandlung. Touchpanel-Techno-
logie mit blauen LEDs, schlanke Hand-

stücke mit zirkulärer Lichtemission sowie der Komfort,
während der Behandlung zwischen zwei Handstücken
wählen zu können, unterstützen schnelles und effizientes

Arbeiten. Mit klarem Design ohne jegliche Fugen setzt der
Piezon Master 700 Hygienestandards in der Zahnarztpraxis.

EMS Electro Medical Systems GmbH
Schatzbogen 86
81829 München

E-Mail: info@ems-dent.de
Web: www.ems-dent.com

EMS

Effiziente Zahnsteinentfernung

LOSER & CO

Eine Lösung für alles! 
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Erstmalig stellt der amerikanische
Hersteller PDT eine Kürettenserie vor,
die echtes 3-D-Scaling und Wurzel-
glättung ermöglicht. Ein spezieller
Herstellungsprozess erlaubt es, statt
der typischen, planen Klingenform,
eine konkave Rundung mit sehr schar-
fem Rand zu produzieren. Die so
 entstandenen 3-D-Küretten verfügen
über einen Arbeitsradius von 280 Grad
und entfernen mit jeder Bewegung äu-
ßerst effizient und sicher vorhandene

Beläge. Die runde und glatte Rückseite trägt jedoch dazu bei, das
 Risiko für ungewünschte Gewebeverletzungen zu verringern.
 Exklusivvertreiber zantomed bietet derzeit auf seiner Webseite
www.zantomed.de ein preisre duziertes 3-D-Ken-
nenlern-Set an, bestehend aus jeweils einem
 Instrument für den anterioren, prämolaren und
molaren Bereich.

zantomed GmbH
Ackerstr. 1, 47269 Düsseldorf

E-Mail: info@zantomed.de
Web: www.zantomed.de 
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Die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH, führender
Spezialist für Prophylaxe- und Mundhygienepro-
dukte, hat mit der Proximal Grip flex® eine neue Inter-
dentalbürste auf den Markt gebracht, die die Vorteile
vieler verschiedener Systeme in einem Produkt ver-
eint. Der handliche, angenehme und flexible Griff sorgt
dafür, dass alle Interdentalräume leicht erreicht wer-
den können. Die Bürste selbst wurde von der beliebten
und seit über 20 Jahren bewährten Proximal Grip®

classic übernommen und besteht aus dem hochwerti-
gen DuPont Tynex®-Material sowie einem kunststoff -

ummantelten medizinischen Edelstahldraht. Die
Proximal Grip®flex ist in sechs verschiedenen Stär-
ken erhältlich und ermöglicht damit eine effektive,
einfache Reinigung nahezu aller Interdentalräume
und ist auch bestens für die Anwendung bei Im-
plantaten oder KFO-Apparaturen geeignet.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Str. 4a, 85635 Höhenkirchen

E-Mail: info@dentocare.de
Web: www.dentocare.de

ANZEIGE

Dent-o-care

Gesunde Zähne fest im Grip!

zantomed

Traumareduzierte Wurzelglättung dank 3-D-Scaling

DENTAID hat jetzt das Angebot an interprox plus Interdentalbürst-
chen erweitert. Die neue interprox plus nano ist mit einem Draht-
durchmesser von 0,38mm und einem Bürstchendurchmesser von
1,9mm das kleinste Zahnzwischenraumbürstchen im gesamten
DENTAID-Sortiment. interprox plus nano ist für viele geeignet, die
bisher nur mit Zahnseide die Interdentalräume reinigen konnten. Ob-
wohl interprox plus nano einen sehr dünnen Draht hat, ist sie den-
noch lange haltbar. Der Grund ist ein besonders robuster Spezial-
draht und die flexible Befestigung des Bürstenteils am Stiel. interprox
plus nano vereint selbstverständlich auch alle die Vorteile, für die
interprox plus Interdentalbürsten bekannt sind: Kunststoff umman-
telter Draht, zweifarbiges Bürstchen mit weißen Borsten, um Blut und
schwarze Borsten um Beläge zu kontrollieren, graziler ergonomi-
scher Stiel, um auch den Seitenzahnbe-
reich gut reinigen zu können, Schutz-
käppchen und vieles mehr. Praktisch
ist auch die neue, wiederverschließ-
bare Packung für den Patienten. Die
Bürstchen sind hygienisch und
ordentlich aufbewahrt. Für die
Praxis gibt es Boxen à 100 ein-
zeln verpackten Bürstchen.

DENTAID GmbH
Innstraße 34

68199 Mannheim
E-Mail: service@dentaid.de

Web: www.dentaid.de

DENTAID

Interdentalbürsten – 
noch kleiner und feiner!
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Was sich zunächst als ein wenig paradox anhört, wird bei näherer
Betrachtung zur logischen Schlussfolgerung. Um dem Zahnarzt
sub- und supragingivales Air-Polishing und Scaling in einer Pro-
phylaxeeinheit zu ermöglichen, hat man sich bei EMS wieder etwas

Neues einfallen lassen. Mit dem neuen
Air-Flow Master Piezon geht laut EMS
für jeden Prophylaxeprofi jetzt die

Rechnung auf: von der Diagnose
über die Initialbehandlung bis
hin zum Recall. Getragen vom
Erfolg des Piezon Master 700,
der für den Patienten Schmer-
zen praktisch ausschließen
und maximale Schonung des
oralen Epitheliums erlauben
soll, bedeute diese Neuerung
Patientenkomfort allererster
Güte. Diese Bilanz und die glat-
ten Zahnoberflächen seien nur

mit den linearen, parallel zum Zahn verlaufenden Schwingungen 
der „Original Swiss Instruments” von EMS erzielbar. Dazu käme als
weiteres Plus die optimierte Sicht auf die Behandlungsfläche durch
die neuen, mit i.Piezon-Technologie gesteuerten Handstücke mit
LED-Licht. Auch ließen sich Parodontitis oder Periimplantitis mit
dem Air-Flow  Master Piezon effektiv behandeln. So glaubt man bei
EMS mit der im Gerät integrierten „Original Methode Air-Flow Perio“
dem Übel sprichwörtlich auf den Grund gehen zu können. „Mit un-
serer neuen Kombinationseinheit von Air-Polishing mit kinetischer
Energie, Air-Flow Perio und Scaling wollen wir dem Zahnarzt neue
Felder einer optimalen Prophylaxebehandlung erschließen“, so
 Torsten Fremerey, Geschäftsführer der EMS Electro Medical Sys-
tems in Deutschland.

EMS Electro Medical Systems GmbH
Schatzbogen 86
81829 München

E-Mail: info@ems-dent.de
Web: www.ems-dent.com
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Die Hawe Implant Paste wurde spe-
ziell für eine effiziente und scho-
nende Pflege der Implantate entwi-
ckelt und ergänzt somit das vielfäl-
tige und seit Jahren geschätzte Pas-
tenangebot für professionelle und
regelmäßige Hygiene-Sitzungen.
Mit einem angenehmen frischen
Minzegeschmack, ohne Fluorid, ab-
gepackt in einer Tube mit 45g Inhalt,
und mit einer

idealen Konsistenz, wird diese Bimsstein-freie
Paste idealerweise nach Anwendung von metall-
freien Instrumenten zur Entfernung der Biofilm-
Ablagerungen um das Implantat verwendet. Die
speziell entwickelte Pastenformulierung und der
tiefe RDA-Wert (10) ermöglichen eine regelmä-
ßige Reinigung der Implantatoberflächen ohne
diese zu zerkratzen oder sonst zu beschädigen,
wie in Labortests bewiesen werden konnte. Die
Paste reinigt die metallische Oberfläche so effi-
zient, dass  eine schnelle Neubildung der Abla-

gerungen verlangsamt wird. Alle Kelche und/oder Bürstchen von
KerrHawe können für die Anwendung der Implantat Paste empfohlen
werden. Die besten Ergebnisse werden in Kombination mit den latex-
freien und mit Lamellen strukturierten Pro-Cups erzielt. 
Das Hawe Implant Recall Set enthält alles, was für eine professio-
nelle Implantat-Pflege benötigt wird. Für eine schonende und effi-
ziente Entfernung von weichen Belägen an und auf der Implantat-
oberfläche werden die metallfreien und sterilisierbaren, aus Plastik
und Kohlenstofffasern hergestellten Implant Deplaquers von Kerr
empfohlen. Angeboten werden die Formen Universal und Orofacial.

Zum Hawe Implant Recall Set ge -
hören ebenfalls die sterilisierbaren
 Perio-Proben. Diese Sonden sind aus
Plastik und ermöglichen eine erste
qualitative sowie rasche Beurteilung
von parodontalen Taschen. 

Kerr GmbH
Murgstraße 1/14

76437 Rastatt
E-Mail: info@kerrhawe.com
Web: www.KerrHawe.com

Kerr

Professionelle Implantatpflege 
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Eins plus eins macht drei
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SS White Burs präsentiert eine neue intelligente Lösung für die Ka-
riesexkavation. Die rotierenden Polymerinstrumente entfernen auf-
grund ihrer speziell eingestellten Härte ausschließlich kariös er-
weichtes Dentin. Sobald sie auf gesundes Dentin
treffen, verformen sich ihre Schneiden. Hartme-
tall- und keramische Rosenbohrer tragen
dagegen auch gesunde Zahnsubstanz ab.
Mit SMARTBURS® II wird das Risiko für
unbeabsichtigte Pulpeneröffnungen verrin-
gert, die vorhandene Zahnsubstanz maximal
geschont. Studien zeigen zudem, dass ein Großteil der Patienten
Polymerinstrumente bevorzugt. SMARTBURS® II sind für den ein-

maligen Gebrauch bestimmt. Sie eignen sich besonders für tiefe Ka-
ries in Klasse I- und V-Kavitäten. Sie können aber auch in allen ande-
ren Defekten verwendet werden, bei bleibenden Zähnen und Milch-

zähnen. Optimale Drehzahlen für SMARTBURS® II sind
5.000 bis 10.000 min-1. Ein englischsprachiges Infor-
mationsvideo finden Sie unter www.smartbursii.com

atec Dental GmbH
Gewerbestraße 15

79285 Ebringen
E-Mail: info@atec-dental.de
Web: www.atec-dental.de

SS White Burs

Auf Nummer sicher  



Herstellerinformationen

Das neue und verbesserte NSK Prophy-Mate neo ist die intelligente
Weiterentwicklung des bewährten Zahnpolitursystems Prophy-
Mate. Das kompakte und einfach zu bedienende Gerät ist jetzt noch
handlicher. Neu sind die zwei Düsen mit einer Abwinkelung von 60°
und 80° für eine noch effizientere Reinigung, die im Paket enthalten
sind. Das praktische und ästhetisch ansprechende
Handstück ga rantiert eine sichere, rutschfeste und
angenehme Anwendung für jede Handgröße auch
bei längerem Arbeiten. Das Prophy-Mate-Instru-
ment ist um 360° drehbar. Damit bleiben die Gelenke
auch bei hohem Luftdruck frei beweglich. Der leichte
Körper des Instruments minimiert das Ermüdungs-
risiko von Hand und Handgelenk. Der gleichzeitig
aus zwei Düsen im Pulverbehälter geblasene Luft-
strom schafft einen konstanten Pulverfluss zur
Saugdüse in der Mitte des Behälters. Der dadurch er-

möglichte gleichmäßige und kraftvolle Pulverausstoß erzielt bemer-
kenswerte Politur- und Reinigungseffekte. Durch die runde Form des
Behälters bleiben keine Pulverreste zurück. Die Pflege erfolgt mittels
der mitgelieferten Reinigungsbürste und des Reinigungsdrahtes.
Prophy-Mate kann bei 135°C ohne  Deckel autoklaviert werden. Das

Handstück kann direkt an die meist ver-
wendeten Kupplungsmarken angeschlos-
sen werden (d.h. KaVo® MULTIflex®-,
W&H® Roto Quick®-, Bien-Air® Unifix®-
und Sirona® Quick-Kupplung). 

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8

65760 Eschborn
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

NSK

Intelligent weiterentwickelt

In der Zahnmedizin zählen immer mehr die wirtschaftlichen Aspekte.
Das beinhaltet auch Preisbewusstsein beim Einkauf von Material. Mit
günstigen Preisen sorgt seit einiger Zeit „minilu“ im Dentalhandel für
Aufsehen. So heißt eine Comicfigur, die Sympathieträgerin von
www.minilu.de ist. Dahinter steckt ein neuer Online-Shop, der sich
außer kurzen Lieferzeiten einen hohen Anspruch an den Service auf
die Fahne geschrieben hat. minilu ist nicht nur ein Tipp für den Pra-
xisinhaber selbst. Schließlich kümmern sich zumeist die Dentalhy-
gienikerinnen und Zahnmedizinischen Fachangestellten in der Praxis
um die Nachbestellung von Desinfektionsmitteln, Reinigungspulver
oder neuen Winkelstücken. Alle, die auf der Suche nach günstigem
Material sind, sollten einen Abstecher zu www.minilu.de machen.
Der Online-Shop hat sich auf Praxismaterial spezialisiert und 10.000
Artikel für Zahnarztpraxen im Sortiment. Die Ware stammt aus-
schließlich von bekannten Markenherstellern. Das Besondere: Wer
bei minilu einkauft, erlebt einen völlig neu konzipierten Online-Shop,
der intuitiv zu bedienen ist. Alle Materialien werden schnell über Pro-
duktkategorien oder über die Stichwortsuche gefunden. Per Drag

and Drop, also durch Ziehen und Fallenlassen mit der Maus, werden
die ausgewählten Produkte in den Warenkorb gezogen. Genauso
funktioniert der Produktvergleich. Alle Bestellungen werden binnen
24 Stunden ausgeliefert. Zusätzlicher Pluspunkt von www.minilu.de:
Eine komplizierte Anmeldung ist gar nicht erforderlich, bestellt wird
einfach auf Rechnung. Wer möchte, kann sich natürlich auch regis-
trieren, um seine bisherigen Bestellungen nachvollziehen zu können.
Als Zahnfee der besonderen Art vereinfacht minilu mit Tipps und
Tricks den Alltag von Praxismitarbeiterinnen. In kurzen Lehrfilmen
zeigt minilu zudem Praxis-Anwendungstipps und Wartungsarbeiten.
Als Dankeschön fürs Bestellen dürfen sich minilu-Kunden jedes Mal
ein Geschenk aussuchen.

minilu GmbH
Postfach 15 44

32067 Bad Salzuflen
E-Mail: hallo@minilu.de

Web: www.minilu.de

minilu

Mehr Schwung im Online-Handel

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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