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  Tragbare Kombination aus Steuergerät und Mikromotor 

  Unschlagbares Duo 

Egal, ob als mobile Zahnarztpraxis oder mobiles Den-
tallabor, der VIVAMATE G5 bietet zahlreiche Funktio-
nen für den zahnärztlichen Einsatz außer Haus. Diese 
kompakte Kombination aus Steuergerät und Mikro-
motor mit LED-Licht wurde speziell für den mobilen 
Einsatz in der Zahnheilkunde konzipiert. Das Steuer-
gerät mit seinem innovativen Design steht für un-
komplizierten Transport und hohe Benutzerfreund-
lichkeit. Mit seiner handflächengroßen Abmessung 
(72 x 180 x 36 mm), leichtem Gewicht von 370 g sowie 
einer einfachen und intuitiven Bedienung garantiert 

es eine stressfreie und unkomplizierte Instrumenten-
kontrolle. Es ist klar in der Darstellung und liefert eine 
eindeutige Anzeige der wichtigsten Parameter (z. B. 
Drehzahl, An/Aus und Ladezustand). Dank seines Akku-
betriebs bis zu zwei Stunden ist es autark und kann 
ohne jeglichen Stromanschluss betrieben werden.
In Verbindung mit dem Kühl- und Absaugsystem 
VIVAsupport, dem LED-Mikromotor und dem internen 
Spraysystem sind auch sichere Präparationen und die 
Entfernung von Karies ein Kinderspiel. Der Mikromo-
tor wiegt nur 148 g inkl. Motorkabel. Mit einem Dreh-
zahlbereich von 3.000 bis 30.000/min ist er in Verbin-
dung mit dem richtigen Hand-1 oder Winkelstück für 
alle mobilen Anwendungen ausgezeichnet geeignet.2 
Der VIVAMATE G5 ist inkl. Tragekoffer erhältlich. Optio-
nal kann eine Fußsteuerung erworben werden, mit der 
die Geschwindigkeit ganz einfach reguliert werden kann, 
wodurch der Fokus ganz auf der Behandlung bleibt.

1  ISO3964-konform.
2   Hand- oder Winkelstücke sind nicht im VIVAMATE G5 Set enthalten.

www.nsk-europe.de

Jedes der beiden Konzentrate ist für sich genommen 
hochwirksam und ein effektives Mittel, um den Wert-
erhalt von Sauganlagen zu sichern – doch im Duo sind 
sie einfach unschlagbar.
Die Rede ist von dem seit Jahren zum Goldstandard 
der Sauganlagendesinfektion gehörenden Orotol® plus 
und dem ebenso bewährten Spezialreiniger MD 555 
cleaner. Mit der verbesserten Rezeptur des MD 555 
cleaners bietet der Hersteller Dürr Dental seinen Kun-
den eine optimale System lösung für die Beseitigung 
hartnäckiger Ablagerungen aus einem der wichtigs-
ten zahnmedizinischen Geräte.
Dabei ergänzen sich die beiden Konzen trate perfekt: 
Während Orotol® plus konsequent gegen Bakterien, 
Pilze und Viren vorgeht, entfernt der MD 555 cleaner 
 zuverlässig Ablagerungen von schwer löslichen Salzen, 
Kalk, Prophylaxepulvern oder Pearl-Produkten basie-
rend auf Kalziumkarbonat aus allen Teilen der Saug-
anlage – auch aus den Leitungen. Wird ein solcher 

„Rundumschlag“ regelmäßig durchgeführt, reduziert 
sich das Risiko eines Leistungsabfalls oder Komplett-
ausfalls erheblich. Zudem verlängert die Anwendung 
der effizienten Produktkombination die Lebenszeit der 
Sauganlage.
Dass es bei der Pflege und Reinigung von Sauganla-
gen noch Verbesserungspotenzial gibt, davon ist 
nicht nur der Hersteller aus Bietigheim-Bissingen 
überzeugt: Experten schätzen, dass jede zweite An-
lage, die in einer deutschen Praxis steht, in ihrer Leis-
tung eingeschränkt ist. Das liegt u. a. daran, dass viele 
zwar desinfiziert, aber nicht richtig gereinigt werden. 
Dürr Dental möchte mit seiner Produktlösung dazu 
beitragen, dass sich diese Zahlen künftig verbessern.

www.duerrdental.com
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  Einteilig und minimalinvasiv Implantieren   

  Sicher durch den Herbst mit GoodieBook und Implantmed 

Minimalinvasives und einteiliges Implantieren selbst 
erleben: nature Implants bietet regelmäßig Work-
shops an, bei denen Sie eigene praktische Erfahrun-
gen im Bereich Implantologie sammeln können. Für 
Studenten ist die Teilnahme kostenlos. 
Neben einem ausführlichen Theorievortrag findet bei 
jedem Workshop eine Live-OP statt, die unser patien-
tenschonendes Konzept veranschaulicht. Einfache Be-
handlungsabläufe, eine übersichtliche Auswahl an Ins-
trumenten in Kombination mit einzigartigen, einteili -
gen Implantaten zeichnen das nature Implants System 
aus. Zudem kann jeder Teilnehmer bei einem Hands-
on an Kunst- bzw. Schweinekiefern Implantate selbst 
inserieren und sich so einen eigenen Eindruck von der 
Technik verschaffen. Nähere Informa tionen finden Sie 
auf unserer Webseite unter: www.nature-implants.de.

nature Implants steht seit Jahren repräsentativ für 
das einteilige Implantieren. Die spezielle Form und 
das patentierte Tellergewinde® der Implantate sor-
gen für herausragende Stabilität, auch bei niedriger 
Knochendichte. Der nahezu unblutig und in der Regel 
„flapless“ verlaufende Eingriff spart dem Anwender 
und dem Patienten außerdem Kosten und wertvolle 
Zeit. Daher ist das System auch für implantologische 
Einsteiger besonders geeignet.

www.nature-implants.de

W&H sorgt mit seiner neuen Implantologieeinheit 
für eine beste Kontrolle der Behandlungsergebnisse. 
Kennenlernvorteile gibt es jetzt im aktuellen W&H 
GoodieBook.
Im September stellte W&H die jüngste Generation 
seiner Implantologieeinheit Implantmed vor. Mit 
neuen Funktionen und vielfältigen Erweiterungs-
möglichkeiten bietet das Gerät noch mehr Anwen-
dungskomfort, Effizienz und Zuverlässigkeit. Dank 
Messung der Implantatstabilität und detaillierter 
Dokumentation der Implantatinsertion wird die im-
plantologische Behandlung in Zukunft noch siche-
rer. Das neue Implantmed erhalten Praxen bis zum 
16. De zember zum persönlichen Bestpreis beim teil-
nehmenden Fachhandel. Nähere Informationen dazu 
gibt es im neuen W&H Herbst-GoodieBook auf dem 
Titelblatt dieser Ausgabe. Mit seinem GoodieBook 
bietet das Unternehmen immer wieder attraktive 
Sparaktionen, die sich durch alle Bereiche des breiten 
Sortiments ziehen. So profitieren Praxen zum Beispiel 
beim Kauf der speziell für die Prophylaxe gefertigten 
Proxeo Hand- und Winkelstücken von Sparpreisen für 
Polierkelche oder Einwegwinkelstücke. In Sachen 
Hy giene sind im GoodieBook erneut attraktive Kon-
ditionen zu Assistina und Lisa Remote zu finden. Teil 

der Herbst aktion sind außerdem wieder die belieb-
ten 3+1-Ange bote, die die zuverlässigen Hand- und 
Winkelstücke der Synea Fusion- und Synea Vision-
Linie beinhalten. 

www.wh.com
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Winkelstücke der Synea Fusion- und Synea Vision-

3 Winkelstücke kaufen 
+ zusätzlich 1 Winkelstück erhalten


