
Synea HS, die Hochleistungs-
turbine mit dem außergewöhn-
lich kleinen Kopf, verfügt über
alle Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Laufbahn in der
Zahnarztpraxis. Der kleine Midi-
Kopf bringt mit 17 W eine echte
Top-Leistung für Turbinen und
ermöglicht beste Sicht auf 
das Behandlungsfeld. Hochleis-
tungs-Integral-Kugellager ga-
rantieren überdurchschnittliche
Haltbarkeit – entweder in der be-
währten Ausführung mit Stahl-
kugeln oder in der Ausführung
mit Keramikkugeln für zusätz-
lich erhöhte Lebensdauer. Das
Hygienekopf-System verhindert
das Ansaugen von Mikroteilchen
in den Turbinenkopf. Dies pas-

siert auf rein strö-
mungstechni-

sche Weise – ein
W&H-Patent – ohne be-

wegliche Teile, ist daher abso-
lut wartungsfrei und wirkt

sich positiv auf die Lebens-
dauer aus. Aufgrund ihrer spe-
ziellen Strömungstechnolo-
gie ist die Synea HS auch be-
sonders leise. Unbedingt er-
wähnenswert: die hohe
Lichtleistung der Synea
HS. Ihr einzigartiger
Kompaktglasfaserstab
ist äußerst robust und
liefert besonders hel-
les, präzises Licht –
selbst nach vielen tau-
send Sterilisationen.
Eine ausgesprochen
coole Leistung bringt
der optimierte Drei-
fach-Spray der TA-98

CL. Die drei Düsen zerstäuben bis
zu 80 ml Wasser pro Minute und
sorgen so für bestmögliche Küh-
lung. Die Turbine hat weitere
Pluspunkte: Das innovative El-
liptik-Griffprofil und die ergo-
nomische Form gewährleisten
sicheren und entspannten Griff.
Eine echte Verbesserung im Be-
dienungskomfort stellt das opti-
mierte Druckknopf-Spannsys-
tem dar. Es sorgt für optimale
Haltekraft, die rotierenden Ins-
trumente sind auf leichten
Knopfdruck hin spielend einfach
zu wechseln. 
Saubere Verhältnisse schafft das
Hygienedesign. Aufgrund der
glatten und homogenen Ober-
fläche ohne „verfängliche“ Spal-
ten und Rillen ist die Synea HS
besonders leicht und effizient zu
reinigen. Die Synea HS ist sterili-
sierbar bis 135 °C und thermodes-
infizierbar. Ihre fortschrittliche
Technologie und die hervorra-
gende Qualität machen sie zu 
einem Präzisionsinstrument ers-
ter Klasse. Deshalb gibt W&H auf
alle Turbinen mit Integral-Stahl-
kugellagern 1 Jahr Garantie und
auf Turbinen mit Integral-Kera-
mikkugellagern 2 Jahre Garan-
tie.

Intelligente Lösungen bei
Hand- und Winkelstücken 

Das Winkelstück Synea WA-99
LT/A aus der Synea LS-Reihe
überzeugte bei einem Lebens-
dauertest des Kompetenzzent-
rums für Tribologie, der AC2T re-
search GmbH, mit einer Laufzeit

von über 1.000 Stunden ohne ei-
nen einzigen Ausfall. Das Win-
kelstück wurde dabei einer pra-
xissimulierten Dauerbelastung
ausgesetzt und erreichte im Ver-
gleich zu Modellen anderer Her-
steller als einziges Produkt eine
derartige Nonstop-Leistung.
Das Geheimnis dieses Erfolges:
die W&H Antriebstechnologie
DuraSys, eine spezielle Kombi-
nation aus Getriebe-, Lager- und
Schmiertechnologie. Aufgrund
dieses hervorragenden Tester-
gebnisses und der Tatsache, dass
sich die Synea LS-Reihe in der
weltweiten Praxis seit Jahren er-
folgreich bewährt, gibt W&H ab
sofort auf alle Synea LS-Modelle
eine 2-Jahres-Garantie. Damit ist
neben der herausragenden Prä-
zision und Zuverlässigkeit auch
ein ausgezeichnetes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis sichergestellt. 
W&H war der erste Hersteller, der
seine Hand- und Winkelstücke
mit glatten, durchgängigen
Edelstahlhülsen ausstattete.
Diese Monobloc-Konstruktion
machte die Synea LS-Modelle zu
Vorreitern in Sachen Hygiene
und Pflege. Zusätzlich garantiert
die präzise Edelstahl-Verarbei-
tung in Kombination mit den re-
sistenten Dichtungsmaterialien
und der computeroptimierten
(CNN) Verzahnung Zuverlässig-
keit, Belastbarkeit und einen ge-
ringen Serviceaufwand. Weitere
Vorteile sind die klar definierten
Getriebeverhältnisse und die
Tatsache, dass die Synea LS Mo-
dellreihe ein komplettes Instru-
mentenprogramm darstellt.
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Hochleistungsturbine + Winkel-
stücke mit Top-Ergebnissen
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Zahnärztliche Präparationsins-
trumente sind Präzisionsgeräte
mit regelmäßigem Pflegebedarf.
Funktion und Lebensdauer hän-
gen entscheidend von regelmä-
ßiger fachgerechter Pflege ab.
Die automatisierte Instrumen-
tenpflege bietet dabei ganz klare
Vorteile. Assistina 301 plus ist ein
luftbetriebenes Pflegegerät für
Hand- und Winkelstücke, Turbi-
nen, Luftmotoren und luftbetrie-
bene Scaler aller bekannten Her-
steller. Im Anschluss an die Be-
handlung wird das Instrument
außen desinfiziert, gereinigt und
in die Assistina gesteckt. Diese
reinigt und schmiert die Innen-
teile mit hochwertigem Service-
Öl, spült die Spraykanäle mit Rei-
nigungslösung und bläst ab-
schließend das Instrument mit

Druckluft durch. Die Assistina 
arbeitet auf Basis der Rotations-
schmierung. Dieses Prinzip ge-
währleistet die optimale Vertei-
lung des hochwertigen W&H
Service-Öls durch Rotation und
den Aufbau eines gleichmäßigen
Schmierfilms auf den Antriebs-
elementen des Instrumentes.
Konsequente Assistina-Pflege
hat minimale Reibung, geringen
Verschleiß und dadurch lange Le-
bensdauer des Instrumentes zur
Folge. Die automatische Ölmen-
gendosierung sorgt dafür, dass
pro Pflegezyklus nur so viel Öl
eingebracht wird, wie für die op-
timale Schmierung des Instru-
mentes notwendig ist. Dadurch
können – gegenüber der her-
kömmlichen Ölspraydose – ca. 
90 % der Zykluskosten einge-

spart werden. Der Pflegeprozess
läuft auf Knopfdruck automa-
tisch ab. Nach 35 Sekunden kann
ein durchgeblasenes, perfekt ge-
pflegtes Instrument entnommen
werden. Die Assistina macht
nicht nur sauber, sie arbeitet auch
sauber. Mit reiner Druckluft als
Antrieb werden Treibgase, Lö-
sungsmittel und Gebinde über-
flüssig. Ein Absaugfilter-System
sorgt für saubere Abluft.
Im Anschluss an die Assistina-
Pflege schlägt die Stunde des Lisa
Dampfsterilisators, Klasse B.
Auch er überzeugt durch einfa-
che Bedienung und Wirtschaft-
lichkeit in Anschaffung und Be-
trieb. Die so sterilisierten Instru-
mente sind bereit für die Lage-
rung bzw. für eine weitere
Patientenbehandlung. Mit Assis-
tina und Lisa bietet W&H ein sich
optimal ergänzendes und siche-
res Hygieneprogramm an, das
hygienischen Standard auf obers-
tem Niveau gewährleistet.

Instrumenten-Pflegesystem – 
die reinste Erholung
für Ihre Instrumente
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Chirurgische Eingriffe stellen
eine große Herausforderung dar.
Sie sollen mit einer überschau-
baren Anzahl an Instrumenten
bewältigt werden können. Auf
der Basis langjähriger Erfahrung
hat W&H eine Serie chirurgi-
scher Hand- und Winkelstücke
für die Mund-, Kiefer- und Ge-
sichts-Chirurgie, Implantologie
und Mikrochirurgie entwickelt.
Hohe Betriebssicherheit, techni-
sche Feinheiten und durch-
dachte Details machen sie zu
dem, was letztlich an erster
Stelle steht: vielseitig einsetz-
bare Instrumente, mit denen
sich optimale Operationsergeb-
nisse erzielen lassen.

Zuverlässig, langlebig,
hygienisch

Die robuste Konstruktion aus
hochwertigem Edelstahl ge-
währleistet Betriebssicherheit
und Langlebigkeit – auch bei ext-
remer Belastung. Spezielle Dich-
tungen bei der Bohreraufnahme
reduzieren ein Eindringen von
Körpersubstanzen. Das ist hygie-
nisch und verlängert die Lebens-
dauer. Enorm erleichtert wird die
Reinigung der W&H Chirurgie
Hand- und Winkelstücke durch
ihre Zerlegbarkeit. Dies geschieht
besonders komfortabel – völlig
ohne Werkzeug. Die Instrumente
sind sterilisierbar bis 135 °C und
thermodesinfizierbar.

Ausgereifte technische
Details

Handlich in jeder Situation – die
W&H Chirurgie Hand- und Win-
kelstücke gewähren durch ihre
ausgewogene Balance
und schlanken Silhou-
ette präzise Führung
und gute Sicht. Ein-
hand-Hebelspan-
nung bei den Hand-
stücken und Druck-
knopfspannung bei
den Winkelstücken er-
gänzen den Bedienkom-
fort. Der Kühlmitteldurch-
fluss erfolgt gleichmäßig, sicher
und punktgenau. Bei den Hand-
stücken kann die Sprayzufuhr
der jeweiligen Länge des rotie-
renden Instrumentes angepasst
werden. Der Kopf der Winkel-
stücke ist in 90°- Schritten posi-
tionierbar. Schwer zugängliche
Präparationsstellen sind perfekt
erreichbar.

Garantiert gut

W&H Chirurgie Hand- und Win-
kelstücke entsprechen den be-
kannt strengen europäischen
Richtlinien für medizinische Pro-
dukte der Klasse IIa. Ihre fort-
schrittliche Technologie und die
hervorragende Qualität machen
sie zu Präzisionsinstrumenten
erster Klasse. Deshalb gibt W&H 
1 Jahr Garantie.

Passende 
W&H Antriebe

W&H bietet auch leistungs-
fähige Operationseinheiten an. 
ImplantMed, das starke Stück mit
seiner kompromisslosen Durch-
zugskraft, hohen Zuverlässigkeit
und besonders leichten Bedien-
barkeit. Für den Einsatz in der
kleinen Knochenchirurgie, Im-
plantologie und Endodontie. Und
das Elcomed – das intelligente
multifunktionale Top-Gerät mit
richtungsweisenden Eigenschaf-
ten wie: Initialisierung, Doku-
mentationsfunktion und hohe
Drehmomentgenauigkeit durch
Kalibrierung.

Chirurgie Hand- und Winkelstücke
Anspruch auf 
die beste Behandlung
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Das implantMED von W&H 
bietet eine Vielzahl an intelligen-
ten Lösungen für Dental-Im-
plantationen und andere dental-
chirurgische Prozesse. Darüber
hinaus überzeugt es durch ein 
ausgezeichnetes Preis-Leistungs-
Verhältnis. Einer der wesentlichs-
ten Vorteile des implantMED ist

zweifellos seine Anwender-
freundlichkeit. Denn diese be-
ginnt bereits an der Oberfläche.
So sorgen die klaren und durch-
gängigen Linien nicht nur für
eine gelungene Optik sondern
auch für eine einfache Reini-
gung. Das Display ist klar und
übersichtlich gestaltet, sämt-
liche Funktionen sind schnell
und einfach zu bedienen. Insge-
samt stehen vier Programme für
Dental-Implantationen zur Ver-
fügung, die gemeinsam alle not-
wendigen Behandlungsschritte
abdecken. Eine Endo-Funktion
zur Wurzelkanalaufbereitung
mit NiTi-Feilen rundet das breite
Angebot ab. Weitere intelligente
Details des implantMED: der
außergewöhnlich kurze und
dementsprechend leichte Motor,
die flexibel positionierbare Mo-
torhalterung am Stativ und die
Fußsteuerung mit Programm-
weiterschaltung, Zu- und Ab-
schaltung der Kühlpumpe,
Links-/Rechtslauf, Ein-Aus-
Funktion und stufenloser Rege-

lung des Motors bis zur 
vorgewählten Höchstdrehzahl.
Darüber hinaus bietet das im-
plantMED eine Drehmomentbe-
grenzung (5–50 Ncm), ein ext-
rem breites Drehzahlband (von
300–40.000 rpm), eine integ-
rierte Kühlmittelpumpe und völ-
lige Wartungsfreiheit beim Mo-
tor. Motor, Kabel, Stativ und Hal-
terung des  implantMED sind bis
135 °C sterilisierbar. implantMed
ist selbstverständlich OP-taug-
lich und entspricht den bekannt
strengen europäischen Richtli-
nien für medizinische Produkte
der Klasse II a: Sicherheitsnor-
men IEC 601, EMV-geprüft, AP-
geprüft, CE 0297.
Das implantMED wird wahlwei-
se in blau oder grün erhältlich
sein. Zusammengefasst ist das
W&H implantMED eine hoch-
qualitative, funktionssichere
und genial einfache Antriebsein-
heit, die in Kombination mit ent-
sprechenden Hand- und Winkel-
stücken für perfekte Behand-
lungsergebnisse sorgt.

Die intelligente Antriebseinheit
für die implantologischen 
und chirurgischen Prozesse
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