
46 ZWP spezial 5/2003

Herstellerinformation

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Balsam für das Zahnfleisch

Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland
haben eine Gingivitis, meist ohne es zu wissen. Die un-
behandelte Gingivitis kann zu einer Parodontitis füh-
ren, die mit dem  Abbau von Bindegewebe und Kno-
chen verbunden ist. Bei guter Mundhygiene und kon-
sequenter Plaqueentfernung mit  geeigneten Produk-
ten ist die Gingivitis reversibel, das entzündete Zahn-
fleisch kann vollständig regenerieren. Speziell für
Gingivitis- und Parodontitispatienten entwickelt
wurde die neuartige meridol Zahnbürste mit mikrofei-
nen Borstenenden, die ein optimales Verhältnis
von effizienter Reinigung und minimaler
Gingivaverletzung aufweist. Die in Europa
einmaligen mikrofeinen Borstenenden
der meridol Zahnbürste sorgen für eine
gründliche Plaqueentfernung besonders
am Gingivasaum, und schonen dabei selbst
gereiztes und entzündetes Zahnfleisch, wie
wissenschaftliche Studien belegen. Dies
ist auf die neuartige konische Form der Fi-
lamente zurückzu-
führen: Ihr Durch-
messer beträgt an der
Basis 0,18 mm, an der
Spitze aber nur 0,05
mm. Dadurch sind die
Filamente sehr weich
und flexibel, doch
gleichzeitig stabil und
haltbar. Bei Berührung
mit den Zahnoberflä-
chen legen sich die
mikrofeinen Borsten-
enden um und schüt-
zen so das Zahnfleisch
vor Verletzungen. Die
meridol Zahnbürste
eignet sich
somit ideal
für die An-
wendung der
m e r i d o l
Zahnpasta,
die die Wirk-
stoffkombination Aminfluorid/Zinnfluorid enthält.
Aminfluorid/Zinnfluorid inaktiviert den Bakterien-
stoffwechsel und ist deshalb effektiv in der Kontrolle
von Plaqueresten, die beim Zähneputzen zurückblei-
ben. Die Inaktivierung bestehender Plaque durch me-
ridol Zahnpasta konnte in mehreren klinischen Stu-

dien nachgewiesen werden. Auf Grund ihrer Oberflä-
chenaktivität verteilt sich die Wirkstoffkombination
optimal in der Mundhöhle und besitzt ein sehr gutes
Haftvermögen auf den Zahnoberflächen. Dadurch
wird ein Depoteffekt mit einer länger wirksamen Ab-
gabe der Wirkstoffe erreicht. Die Neubildung von Pla-
que wird nachhaltig gehemmt, Zahnfleischbluten re-
duziert und die natürliche Regeneration von gereiztem
Zahnfleisch gefördert. 

Für die Langzeitanwendung geeignet
Als Ergänzung zur mechanischen Zahnreinigung ge-
eignet ist die meridol Mundspüllösung, die ebenfalls

die Wirkstoffkombination Aminflu-
orid/Zinnfluorid enthält und die An-
forderungen an eine medizinische
Mundspüllösung zur Plaquekon-
trolle voll erfüllt: Im Unterschied
zu anderen antibakteriellen Wirk-

stoffen verursacht die Kombina-
tion Aminfluorid/Zinnfluorid
keinen „Kahlschlag“ in der
mikrobiellen Flora der
Mundhöhle, sondern entfal-
tet vielmehr eine spezifische
Wirkung gegen die entzün-
dungsauslösenden gram-
negativen Stäbchen, Spiro-
chäten und Fusobakterien.
Sie liefert dadurch einen
wichtigen Beitrag zur Ge-
sunderhaltung des ökologi-
schen Gleichgewichtes der
Mundflora. Ihr kontinuierli-
ches Fluoridangebot und
die Abwesenheit von Alko-

hol machen die me-
ridol Mundspüllö-
sung für die chemi-
sche Plaquekon-
trolle in der Lang-
zeitanwendung
zum Mittel der
Wahl.

GABA GmbH
Bernerweg 7

79539 Lörrach
Tel.: 0 76 21/90 70

Fax: 0 76 21/90 71 24
E-Mail: info@gaba-dent.de

www.gaba-dent.de
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Prophy-Mate
KV/SR/WH/BA

Das NSK Prophy-Mate, ein Zahn-
reinigungs- und Polierhandstück,
bietet für die meist verwendeten
Kupplungsmarken (d.h. für 
KaVo® MULTIflex®-Kupplung,
W&H® Roto Quick®-Kupplung,
Bien-Air® Unifix®-Kupplung and
Sirona® Quick-Kupplung) eine

Neuheit in neuem Design. Das funk-
tionale Handstück wurde so entwick-
elt, dass es gut in jeder Hand liegt, ob
groß oder klein. Das abgerundete
Griffteil sitzt sicher in der Hand, und
der geriffelte Griff ermöglicht eine

feste und exakte Führung der Spitze.
Es sind lange und kurze Handstücke
erhältlich. Um die Prophy-Mate
Handstücke von der auf dem Teil mit
dem Pulverbehälter befindlichen
Kupplung zu lösen, zieht man einfach
den Schnelllösering zurück. Für die
Pflege des Instruments verwendet
man einfach die mitgelieferte Reini-
gungsbürste und den Draht. Bei hart-
näckiger Verstopfung kann das Pro-
phy-Mate-Handstück mit dem Spe-
zialadapter (im Paket geliefert) an
den Turbinenschlauch angeschlos-
sen werden, um so das verklebte Pul-
ver im Inneren der Röhren durch den
Sprühdruck auszublasen. Das
Sprühdüsenteil kann des Weiteren
zur gründlichen Reinigung abge-
nommen werden; eine Ersatzdüse
wird mitgeliefert. Das Pulverbehäl-
terteil ist mit Doppelstrahldüsen aus-
gerüstet. Durch die Doppelstrahldü-
sen gelangt gleichzeitig Luft in den
Pulverbehälter, wodurch das Pulver
konstant in Richtung mittlere Saug-
düse gedrückt wird. Durch die Bo-

genform des Pulverbehälters wer-
den Rückstände reduziert. Dieses
System bietet einen stabilen und effi-
zienten Pulverstrahl für eine ausge-
zeichnete Polierwirkung. Das NSK
Prophy-Mate ist am Handstückan-
schluss und an der Kupplungsseite
um 360 Grad drehbar. Der Anschluss
am Handstück ist speziell so ausge-
legt, dass er auch unter starkem Luft-
druck frei drehbar ist. Der abgewin-
kelte Handstückkörper mit dem dop-
pelt drehbaren System liegt bequem
in der Hand, wodurch die Ermüdung
der Hand und des Handgelenks re-
duziert wird. Das NSK Prophy-Mate
kann nach Abnehmen des Pulverbe-
hälterdeckels wiederholt bei 135
Grad autoklaviert werden.

NSK Nakanishi Inc.
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt/Main
Tel.: 0 69/74 22 99 15
Fax: 0 69/74 22 99 29

E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Neue elektrische
Schallzahnbürste

Wie wir wissen, verwenden die we-
nigsten Menschen die richtige Putz-
technik, um Zähne und Zahnfleisch
zu pflegen. Basierend auf der „Modi-
fizierten Bass Putztechnik“ haben
NAiS Ingenieure eine wegweisende
neue Schallbürste entwickelt. Die in-
novative DentaCare Sonodent reinigt
die Zähne mit vollen 31.000 Schwin-
gungen pro Minute. Darüber hinaus
besticht sie nicht zuletzt durch ihre
zwei genialen Aufsteckbürsten. Als

länglicher, kleiner Kopf konzipiert,
bewegt sich die Federkernbürste mit
vollautomatischen Rüttelbewegun-
gen in wählbaren Schritten von 1 bis
0,7 mm. Auf Grund der aufwändig
eingelagerten Federn können sich
die weichen abgerundeten Borsten
optimal der Kontur der Zähne anpas-
sen. Hierdurch wird die hartnäckige
Plaque sehr schmelzschonend und
zugleich höchst effektiv entfernt. Be-
sonders Eilige können alternativ auf
die mitgelieferte wohldurchdachte 3-
Kopf-Zahnbürste zurückgreifen.
Denn diese berührt die Zahnreihe
gleichzeitig von oral, vestibulär und
okklusal. Bei gleicher Putzdauer wer-
den die Flächen erheblich effektiver
gereinigt als bei herkömmlichen
Zahnbürsten. Da die drei Teilbürsten-
köpfe automatisch im richtigen Putz-
winkel anliegen, wird das tägliche
Zähneputzen deutlich vereinfacht.

Für Kinder, ältere und motorisch we-
niger versierte Personen ausge-
zeichnet geeignet. Extras wie Soft-
Start-Funktion, 2-Minuten-Timer,
zwei wählbare Stufen und ein be-
sonders langlebiger NiMH-Akku
können sich sehen lassen. Mit einem
unverbindlich empfohlenen Ver-
kaufspreis von nur 84,95 Euro ist die
NAiS Zahnbürste gut 30,00 Euro
günstiger als solche vergleichbarer
Schallbürstenanbieter. Sensatio-
nelle Putzleistung zu einem fairen
Preis – das Gesamtkonzept der NAiS
DentaCare Sonodent überzeugt
rundum.

Matsushita Electric Works
Deutschland GmbH

Hansaallee 201
40549 Düsseldorf

Tel.: 02 11/59  51 70
Fax: 02 11/5 9 5 1 79

www.nais.de
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Der Vakuum-Tischautoklav
mit der großen Sterilisier-
kammer

Die Sterilisation gemäß prEN 13060-
1 und 13060-2, Klasse „B“ stellt im-
mer höhere Anforderungen. Das Ste-
rilgut wird immer diffiziler, das Steri-
lisiervolumen  in den Praxen nimmt
zu. Rationelle und sichere Instru-
menten-Sterilisationsverfahren sind
Forderungen, die heute von einem
Dampfautoklaven erfüllt werden
müssen.
Die Anwort:  Tuttnauer, der kompakte
Tischautoklav NOVA
• 23 Liter Kammervolumen (4 Norm-
Trays + 4 halbe Trays)

• Außenmaße 578 x 500 x  420 mm 
(T x B x M), passt auf jede Arbeits-
platte

• mit integriertem Drucker zur Doku-
mentation

• zusätzliche Schnittstelle RS 432 zu

Ihrem PC oder zur Fehlerfernab-
frage  

• Mit Dampfgenerator für schnellere
Aufheizphasen

• Leistungsstarke Vakuumpumpe
zur schnellen Luftentfernung aus
der Kammer und gutem Nachtrock-
nen des Sterilisiergutes

• fünf Sterilisierprogramme, davon
ein Schnellprogramm         

• BOWIE & DICK-Prüfprogramm
und Vakuum-Leck-Test-Pro-
gramm  

• dreifach gepulstes Vakuum
• computergesteuertes Kontrollsys-

tem aller Parameter
• Display zeigt laufend alle Phasen
der Sterilisierzyklen an

• zweifach gesicherter Türver-
schluss, der ein Öffnen in der
Druckphase ausschließt

• zusätzlicher Wasseranschluss
nicht erforderlich, Steckdose ge-
nügt

• Einwegsystem mit zwei integrier-
ten Wassertanks. 

Lieferumfang: Einsatzgestell, vier
Edelstahl-Siebschalen, Siebscha-
lenhebegriff, integrierter Drucker
Wünschen Sie eine Probestellung in
Ihrer Praxis oder weitere Informatio-
nen, dann wenden Sie sich an Ihren
Fachhandel oder an Ihr Lieferdepot.

Tuttnauer Generalvertretung
Deutschland

Wittenberger Str. 8, 46485 Wesel
www.tuttnauer.com

Verbesserung der Mundhygiene mit 
noch mehr Power und Komfort

Das auf Schallwellenbasis arbeitende Mund- und Zahn-
pflegesystem Cybersonic2 ist jetzt mit einer Reihe neuer
Eigenschaften ausgestattet, die die Reinigungskraft ver-
bessern, die Handhabung erleichtern und den Komfort
steigern. Der empfohlene Verkaufspreis für das komplette
Cybersonic2©-System  mit je zwei CyberspringTM Bürsten,
Zungenreiniger und Zahnseideaufsatz mit 45 vorgespann-
ten Gabeln beträgt 99,– EUR. Cybersonic2 reinigt jetzt mit
noch mehr Power. Denn jeder der Pflegeaufsätze schwingt
rund 41.000 mal in der Minute. Damit wird die mehr als
sechsfache Leistung einer konventionellen elektrischen
Zahnbürste erreicht. Besonders hervorzuheben ist bei der
neuen Cybersonic2 der innovative Bürstenkopf „Cyber-
spring“. Dieser Aufsatz passt sich auf Grund seiner gefe-
derten Zahnborsten an die individuelle Form der Zähne an;
gleichzeitig ist die Reichweite in den Zahnzwischenräu-
men wesentlich vergrößert. Dieses Wirkungssystem er-
möglicht eine nahezu professionelle Reinigung und be-
kämpft Plaque auch an schwer erreichbaren Stellen und
am Zahnfleischsaum. Für Zahnspangenträger gibt es ei-
nen speziellen Bürstenaufsatz für ein optimales Putzen.
Die so wichtige Reinigung mit Zahnseide ist wesentlich

verbessert und vereinfacht: Die mit Zahnseide bespannte
Gabel erreicht mit 41.000 Schwingungen pro Minute eine
optimale Wirkung. Die Gabeln sind gebrauchsfertig und
lassen sich mit wenigen Handgriffen austauschen. Und
auch das ist neu: Jeder Cybersonic2 werden 45 ge-
brauchsfertige Gabeln beigegeben. Der höhere Komfort
dieses Zahnpflegesystems motiviert zum regelmäßigen
Gebrauch in der dafür sinnvoll-notwendigen Zeit. Der
„Done-in-oneTM“ - Timer hilft Patienten, die empfohlene
Putzzeit auch wirklich einzuhalten. Er meldet alle 60 Se-
kunden mit einer kurzen Pause, dass eine neue Putzphase
beginnt. Das bewährte 3-Komponenten-System von Cy-
bersonic2 vereint die Reinigung von Zähnen, Zahnsaum
und auch der Zunge in einem ästhetisch schönen Gerät.
Das ergonomisch griffige Handteil und eine Ladekontroll-
leuchte erleichtern die Handhabung im Alltag. Cyberso-
nic2 ist ein Produkt der Amden Corporation, Irvine CA/USA
und wird in Deutschland von „Die Zahnbürste“, München,
ausschließlich über Apotheken und Zahnarztpraxen an die
Patienten vertrieben. 

Cybersonic Service
Frauenstr. 17, 80469 München 

Tel.: 0 18 05/76 64 22
Fax: 0 89/29 16 46 44

E-Mail: info@cybersonic24.de
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Prophy-Max: Das 0,3 m2 Prophylaxezimmer

Die Acteon Germany Group stellte der Weltöffentlichkeit
auf der IDS das 0,3m2 Prophylaxezimmer vor: Prophy-
Max. Auf nur 0,3m2 vereint der Prophy-Max alle Funktio-
nalitäten, die für den Einsatz in der Prophylaxe und Paro-
dontologie gebraucht wer-
den! Biofilm-

Management, Zahnstein- und Konkre-
mententfernung sowie Airpolishing – der Prophy-Max ist
das Multitalent und verwandelt jedes Behandlungszimmer
im Nu in ein Prophylaxezimmer. Wie auch der neue P-Max
arbeitet der Prophy-Max mit Piezotechnik und intelligen-
ter Steuereinheit. 
Diese voll-elektronische Steuereinheit SP NEWTRON ist
der erste „Tempomat“ für den Ultraschallantrieb. Dank
„Tempomat“ arbeiten Behandler sowohl im Recall als auch
bei der Initialtherapie immer mit der optimalen Leistungs-
konfiguration. Über eine einfache Farbcodierung im
hintergrundbeleuchteten Farbdisplay wird sofort signali-
siert, in welchem Leistungsbereich man sich befindet –

klar und ohne Ver-
wechslungsgefahr! Die
Arbeitsbereiche Grün
und Blau stehen für Pro-
phylaxe und Parodonto-
logie. 
Dabei ist grün die Farbe
für schonendes Biofilm-
Management bei gleich-
zeitiger Schonung des
Wurzelzementes und blau für effektive Zahnstein- und
Konkremententfernung. Die Technik selbst arbeitet ähn-
lich einem Tempomat beim Automobil. Ist das Gerät ein-
mal auf den gewünschten Leistungsbereich eingestellt, re-
gelt die Automatik den Rest. Die Pulver-Wasserstrahl-Ein-
heit im Prophy-Max wartet mit einer Reihe weiterer Inno-
vationen auf. Das gänzlich neu konzipierte Handstück Pro-
phyPen bietet einige handfeste Vorteile. 
Durch die Trennung von Wasser und Pulver bis zur Aus-
trittsöffnung wird ein Verklumpen, vielfaches Ärgernis im
Praxisalltag, fast unmöglich. Auch ist durch das zweiteilige
Design des ProphyPen Hygiene schnell und einfach um-
setzbar. 
Der Behandler tauscht hierzu einfach und sekunden-
schnelle die Spitze im ProphyPen aus und vermeidet so
eine Kreuzkontamination von Patient zu Patient. Weitere
Informationen zum neuen 0,3 m2 Prophylaxezimmer er-
halten Sie bei:

Acteon Germany Group
Industriestraße 9

40822  Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65-0

Fax: 0 21 04/95 65-11

Zwischenraumbürste
GRAU, 1,3 mm, x-groß

Jetzt sind wir einem weiteren
Wunsch unserer Kunden nach-
gekommen und haben, in enger
Zusammenarbeit mit Spezialis-
ten aus der schwedischen Zahn-
medizin, eine neue größere
Zwischenraumbürste entwi-
ckelt. 
Die Größe 1,3 mm ist die größte
unserer bewährten ID-Bürsten
und ist besonders für Patienten
mit fortgeschrittener Parodonti-

tis, Zahnlücken und  Implantaten
geeignet. Verpackungseinheit
und Preis sind identisch mit un-
seren anderen Zwischenraum-
bürsten (keine Schutzkappe, da
Bürste zu groß). Sie ist ab sofort
erhältlich.

TePe Mundhygieneprodukte
Vertriebs GmbH 

Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg

Tel.: 0 40/51 49 16 05
Fax: 0 40/51 49 16 10

www.tepe.de


