
Mit dem zunehmenden Fokus der 
Zahnmedizin auf den Erhalt der Zahn-
gesundheit steigt auch die Relevanz 
der Prävention als wichtiger Teil der 
Wertschöpfung einer Zahnarztpraxis. 
Dabei stehen nicht allein therapeuti-
sche Gesichtspunkte im Vordergrund, 
auch die kosmetischen Ergebnisse sind 
heute ein wichtiger Antrieb für Patien-
ten. Zugleich ist deren Bewusstsein 
für die Kariesvorbeugung gestiegen. 
In einer prophylaxeorientierten Praxis, 
in der eine ausführliche Patientenbe-
ratung sowie standardisierte Behand-
lungsabläufe bereits selbstverständlich 
sind, kann daher die Investition in hoch-
wertige Prophylaxegeräte lohnenswert 
sein. Sinnvoll sind Geräte, die sowohl 
supra- als auch subgingival einsetzbar 
sind und die Technologien „Ultraschall“ 
und „Pulverstrahl“ vereinen. 
Eines dieser Kombigeräte ist z. B. das 
Varios Combi Pro des Dentalunterneh-
mens NSK. Das Prophylaxegerät vereint 
Ultraschallscaler und Pulverstrahlgerät. 
Durch die komplette Trennung der me-
dienführenden Kanäle wird eine siche-
rere und effi ziente Anwendung der bei-
den Prophylaxefunktionen gewährleis-
tet. Dies sorgt für eine äußerst geringe 
Störanfälligkeit sowie unkomplizierte 
Wartung. In der Grundausstattung be-
inhaltet das Gerät die Pulverstrahlein-

heit für die supragingivale Anwendung, 
für die Zahnsteinentfernung oder auch 
sensible Parodontalbehandlung. Optio-
nal ist das Perio-System erhältlich, das 
mithilfe eines sanften Pulverstrahls die 
subgingivale Anwendung ermöglicht. 
Damit reicht der Einsatzbereich von der 
Biofi lmentfernung bis hin zur Implantat-
reinigung. 
Die Pulverstrahltherapie hat sich als 
wirksame Methode zur Entfernung von 
Biofi lm durchgesetzt. Zur Eliminierung 
angesammelter Karies- und Parodon-
talbakterien auf der Zahnoberfl äche ist 
eine professionelle Behandlung 
unverzichtbar. Bei korrekter und 
regelmäßiger Anwendung der 
Pulverstrahltherapie ist die 
Entfernung von Ablage-
rungen sowie Belägen 
zudem effektiver als 
mit Standardverfah-
ren zur Zahnreini-
gung. 

Hinweis: Melanie Brendgens ist Mar-
keting Specialist bei NSK Europe GmbH.
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