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Mit der neuen KaVoLUX 540 LED-Leuchte als optima-
le Ergänzung der KaVo-Behandlungseinheit bietet
KaVo jetzt mit modernster LED-Technologie perfek-
tes Licht für höchste Ansprüche. Die Leuchte mit ih-
rem einzigartigen optischen System
und vier verschiedenfarbigen LEDs
liefert mit bis zu 40.000 Lux an jeder
Stelle des Beleuchtungsfeldes natür-
liches weißes Licht in höchster Qua -
lität. Durch den überragenden Farbwie -
dergabewert und das tageslichtähnliche Vollspek -
trum der KaVoLUX 540 LED ist es direkt an der Be -
handlungseinheit möglich, einen exakten Abgleich
von Zahn- und Kompositfarbe vorzunehmen. 
Der innovative COMPOsave Modus filtert sämtliche
Blauanteile des Lichts heraus und verlangsamt damit
das Aushärten von Kompositen. Ohne zu dimmen,

können so lichthärtende Materi a lien ent-
spannt bearbeitet werden. Die KaVoLUX
540 LED-Leuchte liefert das ideale Licht feld
für ein perfekt ausgeleuchtetes Be hand -

lungsgebiet: homogen, exakt begrenzt
und mit reduzierter Schattenbil dung.
Selbst weit hinten liegende Mund bereiche

werden dank der Tiefenprojektion deutlich
ausgeleuchtet. 
Optimal aufeinander abgestimmt, bietet die
KaVoLUX 540 LED in Kombination mit einer

KaVo-Behandlungseinheit maximalen Behand -
lungs komfort, höchste KaVo-Qualität, lange Lebens -
dauer und eine perfekte Hygiene.

www.kavo.com

Langlebigkeit, Anwenderfreundlichkeit und komfor-
table Handhabung sind gemäß einer repräsentativen
Befragung unter Anwendern die entscheidenden
und wichtigsten Merkmale eines Winkelstück pro -
gramms. Mit der neuen Winkelstückserie Ti-Max Z
folgt NSK den Vorgaben der Praktiker und setzt neue
Standards in Bezug auf Qualität und Leistung. 
Die Einführung der Ti-Max Z Serie – der langlebigsten
und leistungsstärksten Instrumentenreihe aller Zei -
ten – ist das Ergebnis eines Forschungs- und Entwick -
lungsauftrags, bei dem keine Kompromisse in Bezug
auf Produktion und Kosten eingegangen wurden. 
In der Praxis arbeitet die Ti-Max Z Serie von NSK mit ei-
nem bemerkenswert niedrigen Geräuschpegel und
praktisch ohne Vibrationen. So wird die Auf merk -
samkeit des Praktikers zu keiner Zeit abgelenkt und
der Patientenkomfort weiter verbessert. Darüber
hinaus verfügt die Ti-Max Z Serie über die kleins -
ten Kopf- und die schmalsten Halsdimensionen
weltweit in dieser Klasse, wodurch auch die Sicht
auf die Präparations stelle bisher ungeahnte Di -
mensionen annimmt. Alle Titanwinkelstücke der
Ti-Max Z Serie sind mit einem Mikrofilter ausge-
stattet, der verhindert, dass Partikel ins Spray -

system gelangen. Dadurch ist jederzeit eine optimale
Kühlung gewährleistet.
NSK unterstreicht die herausragenden Eigenschaf -
ten in Bezug auf die Lebensdauer der Instrumente mit
einer dreijährigen Garantie für die roten Winkel -
stücke Z95L und Z85L. Denn Tests von NSK machen
deutlich, dass z.B. das 1:5 Winkelstück Z95L mehr als
doppelt so langlebig wie jedes andere vergleichbare
Winkelstück auf dem globalen Markt ist. Das Ge -

triebe des Z95L wurde unter Ver wen dung
von aufwendigster 3-D-Simula tions soft -

ware entwickelt, um in Bezug auf Langlebig -
keit und Minimierung des Ge räusch pegels op-

timale Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus
wird auf den Getriebeteilen eine spezielle DLC-

Beschichtung („Diamond-Like Carbon“) ange-
bracht, welche die Haltbarkeit drastisch erhöht.
Ti-Max Z setzt in jeder Hinsicht neue Standards –
ein Instrument, das minimal ermüdet, optimale
Balance und konkurrenzlose Langlebigkeit bie-
tet. Und seinen Gebrauch zu einem wahren
Vergnügen macht.

www.nsk-europe.de
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Einfach schön und leistungsstark, so präsentiert
sich Implantmed von W&H. Die Antriebseinheit
zeichnet sich vor allem durch die einfache Bedie -
nung, einem leistungsstarken Motor und
eine automatische Gewindeschneide-
Funktion aus. Oralchirurgische Eingrif -
fe aus den Bereichen Implantologie,
aber auch Mikro- und Kleinknochenchi -
rur gie, können so sicher und mit höchster
Präzision durchgeführt werden. Implant -
med besitzt ein logisch durchdachtes Be -
dien konzept. Alle Programme können ganz ein-
fach in nur einer Bedienebene eingestellt werden. Die
angezeigten Werte können durch Drücken der +/-
Tasten angepasst werden. Die Einstellungen werden
auf dem großen Display klar und übersichtlich darge-
stellt. Der Implantologe kann sich auf das Wesent -
liche konzentrieren – seinen Patienten. Selbst schwie-
rige Eingriffe können mit Implantmed ohne großen

Kraftaufwand durchgeführt werden. Ein Motor -
drehmoment von 5,5Ncm und ein Motordreh zahl -
bereich von 300 bis 40.000rpm machen es möglich

und beweisen die Leistungsstärke von Implant -
med. Für die nötige Sicherheit sorgt dabei die au -

tomatische Drehmomentkontrolle am rotieren-
den Instrument, die sich in einer Bandbreite von

5–70Ncm in dividuell einstellen lässt.
Der leichte Motor und die ergonomisch geform-
ten W&H Winkelstücke sorgen für eine perfekte

Balance in der Hand des Anwenders. Der Vor -
teil für den Implantologen: Er kann längere
Zeit ohne Ermüdungserscheinungen oder

Ver krampfungen in der Hand arbeiten. Die inte-
grierte maschinelle Gewindeschneide-Funktion un -
terstützt den Implantologen beim Setzen von Im -
plantaten in hartem Knochen. 

www.wh.com

Neue Antriebseinheit: Für den täglichen Einsatz 3

In der Zentrale am Genfer See treibt man Qualität mit
Begeisterung auf die Spitze. Denn: kleinster Bestand -
teil der meisten EMS-Geräte ist in vielen Anwendun -
gen das „legendäre“ Origi nal Swiss Ins trument. 
Facettenreichstes Mitglied der Familien -
bande ist zur zeit das Instrument
PS Perio Slim. Es soll für bei-
nahe 90 Prozent aller Zahn -
steinentfernungen zu nutzen sein.
Mit diesen Möglichkeiten überraschte
es laut einer 2010 von EMS durchgeführ-
ten Um frage einige Zahnärzte. Nicht al-
len war bewusst, dass die schlankere
Form des Instruments dieses Leistungs -
po ten zial besitzt. 70 Prozent dünner und
fast um die Hälfte länger als ein typisches
P-Ins trument erleichtere es den interdentalen und
subgingivalen Zugang. So schont der Zahnarzt das
Weich gewebe und minimiert das Schmerzgefühl bei
seinen Patienten. Ein effizienteres und ergonomisch
besseres Arbeiten sei für den Behandler gewährleis-
tet.

Neben seiner Vielseitigkeit ragt auch die Ausdauer
des Instruments PS heraus. Die Spitze soll 2.000 bis
3.000 Zahnsteinentfernungen standhalten. 93 Pro -
zent der 1.000 befragten Zahnärzte bestätigen, dass

dank der langen Lebensdauer
des Instru ments die Kosten pro

Be hand lung gesenkt wer-
den könnten. Damit sehe

man in preiswerten „No-Name-
Produkten“ keine Alternative. 

Die Kopien können in Qualität und
Lang lebigkeit nicht mit den Original
Swiss Instruments mithalten. Denn:
Hochwer tiger biokompatibler Chi  rur -
gie stahl wird im aufwendigen, präzi-
sen und kontrollierten Herstellungs -

pro zess geformt, gehärtet und speziell poliert. Er -
gebnis ist eine feine, äußerst glatte Materialober -
fläche, die die Instru mente deutlich stabiler, sicherer
und langlebiger macht.

www.ems-dent.de

EMS lässt die „Spitzen tanzen“ 4


