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P R A X I S

Für die zahnärztliche Praxis haben Best Ager enormes 
Potenzial, schließlich stellen sie eine gleichermaßen an
spruchsvolle, zuverlässige, verbindliche und meist viel
seitig interessierte sowie gut informierte Zielgruppe dar. 
Der Wunsch nach Vorsorge und Gesundheit ist kenn
zeichnend, auch gutes Aussehen ist ihnen wichtig. Dies 
wiederum bedeutet, dass sich Best Ager oftmals für  
Behandlungen entscheiden, die Privatleistung sind. Nicht 
nur mit Blick auf eine höhere Anfälligkeit für Parodontitis 
und Karies oder möglicherweise eingeschränkter Moto  
rik ist die Generation 60 plus daher das ideale Patienten
klientel für hochqualitative Prophylaxe, sondern insbe
sondere auch aufgrund des sich wandelnden Ästhetik
bewusstseins.  
Best Ager wünschen sich heute schöne und gesunde 
Zähne. Auch für das Praxisteam ist dies das höchste Ziel, 
erreichbar durch eine regelmäßige und vor allem risiko
orientierte Prophylaxe. Erfolgreiches Biofilmmanagement 
ist demnach der stetige Kampf zwischen Prävention,  
Desinfektion, Reinigung und Reinfektion. Individuell soll 
die Behandlung sein, maximal schonend und möglichst 
komfortabel – für Anwender und Patient. Neben einer  
entsprechenden Qualifikation und regelmäßigen Weiter
bildung der Prophylaxefachkräfte hat folglich auch die  
Praxisausstattung einen hohen Stellenwert für den Be
handlungserfolg und das beidseitige Wohlbefinden.

Im Dschungel der Möglichkeiten …

… bedeutet das vor allem, den Überblick nicht zu  
ver lieren. Da gäbe es Standgeräte versus Pulverstrahl 
handgeräte. Pulverstrahlgeräte, die mit Pulver und Druck
luft arbeiten. Geräte, die Pulver und Ultraschall nutzen. 
Geräte für die ausschließliche Anwendung von Perio
pulver. 
Eine clevere AllinoneLösung ist Proxeo Aura. Das Pul
verstrahlsystem entfernt gleichermaßen weiche Beläge 
wie auch Verfärbungen, ohne das Handstück wechseln 
zu müssen. Pulver, Handstück und Sprayaufsätze sind 
ideal aufeinander abgestimmt und sorgen für eine gründ
liche sowie schonende Reinigung, supra und subgin 
gival. Auch ergonomisch trumpft das Handstück und ist 
angenehm leicht. Über die Schnellkupplung wird es ganz 
unkompliziert an die Behandlungseinheit angeschlossen 
und ist dadurch mobil nutzbar sowie in verschiedenen 
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HERSTELLERINFORMATION Auf der diesjährigen IDS wurde von W&H mit Proxeo Aura ein wahrer Alleskönner im  
Bereich der Pulverstrahlbehandlung eingeführt. Seit Juli ist das talentierte Handstück erhältlich. Egal, ob klassische PZR, 
Parodontaltherapie, Periimplantitisprävention und -behandlung oder Biofilmmanagement: Das neue System eignet sich 
gleichermaßen für supra- als auch subgingivale Indikationen. Und macht den österreichischen Dentalproduktehersteller 
zum Komplettanbieter in der Prophylaxe.

Pulverstrahlsystem Proxeo  
die Vorteile im Überblick

•  Praktischer Einstellring für einfaches Wechseln zwischen Prophy-  
und Parobehandlungen

•  Drei verschiedene Pulver für eine Vielzahl von Indikationen

•  Optimal gebündelter Pulverstrahl für ein kontrolliertes Spraybild  
und weniger Pulveremission

•  Sprayaufsätze mit verschiedenen Winkeln und Längen für beste  
Erreichbarkeit

•  Spezielles Parozubehör für die gründliche Behandlung von tiefen Taschen

•  Transparente Pulverkammer mit seitlicher Öffnung für bequemes 
Nachfüllen und einfache Kontrolle der Pulvermenge

•  Unterschiedliche Turbinenanschlüsse – für jede Einheit geeignet

Mit dem neuen Proxeo Aura Pulverstrahlsystem werden 
supra- und subgingivale Indikationen effizient, kontrolliert 
und gründlich durchgeführt.



Zimmern einsetzbar. Das Proxeo Aura 
Pulverstrahlhandstück ist mit Anschlüs 
sen für W&H Roto Quick, KaVo Multiflex, 
NSK und Dentsply Sirona erhältlich. 

Pulverstrahlen mit System 

Insgesamt lässt sich das Pulverstrahl
system Proxeo in drei Anwendungs
gebiete unterteilen. A) Supragingival. 
B) Supragingival, Sulkus und für  
subgingivale Taschen bis drei Milli
meter Tiefe. C) Subgingivale Taschen 
größer als drei Millimeter Tiefe. Am 
Einstellring direkt am Handstück ist 
der jeweilige Arbeitsdruck zu wäh
len. PROPHY wird genutzt für effi
zientes Arbeiten im supragingiva  
len Bereich. PERIO für die scho  
nende Behandlung mit Glyzinpul
ver im supra und subgingivalen 
Bereich. Selbstverständlich bietet  
W&H auch insgesamt drei Pulver  
zur Auswahl sowie verschiedene 
Sprayaufsätze – je nach klinischer 
Indikation – an. 
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Zu viele 
Warenkörbe?!

Bei AERA-Online finden Sie die tagesaktuellen 
Angebote von mehr als 250 Lieferanten an einem 
Ort im direkten Preisvergleich und Sie können 
überall sofort bestellen.
Clevere Optimierungsmethoden helfen Ihnen dabei, 
die Bestellungen auf möglichst wenig Warenkörbe 
aufzuteilen. Kostenlos, unabhängig, bequem.

www.aera-online.de

... oder 
einfach
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Passend zur klinischen Indikation wird die Spray- 
intensität über den Einstellring geregelt.

PROPHY: für supragingivale Anwendung

PERIO: für subgingivale Anwendung

Grazil – fast wie eine Parosonde. Mit den  
sterilen, schmalen Parospitzen sanft arbeiten, 

selbst in tiefen Taschen.



ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis – 9/2019114

Der Pulverbehälter ist seitlich zu öffnen 
und kann bequem auf den Tisch ge  
legt werden, sodass das Handstück 
beim Nachfüllen nicht gehalten werden 
muss. Durch die Transparenz des Be
hälters ist auch die Pulvermenge im  
mer perfekt zu sehen, Arbeitsabläufe 
gestalten sich reibungslos. 
Hervorzuheben ist bei den Spray  
auf sätzen die 360GradRotations
funktion, welche es ermöglicht, den  
Aufsatz dynamisch an die Behand
lungsposition anzupassen. Mit den  
speziellen ParoSprayaufsätzen und 
den 90 bzw. 120 Grad gewinkelten 
Sprayaufsätzen in zwei verschiedenen 
Längen sind Praxen auch für schwer  
zugängliche Stellen bestens gerüs  
tet. Natürlich wurde bei der Produkt
entwicklung auch an effiziente Hy  
giene gedacht. Das Handstück kann 
einfach wischdesinfiziert werden, die 
abnehmbaren  Sprayaufsätze  sind 
thermodes infizierbar und sterilisierbar.

Prophylaxe-Komplettanbieter 
aus Überzeugung

Den hohen Stellenwert einer best 
möglichen Prophylaxe hat W&H un
längst erkannt. So lag es für den Her
steller von Qualitätsprodukten made in 
Austria in den letzten Jahren nahe,  
dieses Segment immer weiter aus
zubauen mit dem Ergebnis, sich seit  
2019 als ProphylaxeKomplettanbieter 
zu positionieren. Anwender schätzen 
das ganzheitliche Lösungssystem ins
besondere aufgrund seiner Produkt
vielfalt und Anwendungstiefe – schließ
lich liegen die Vorteile von System
anbietern versus bunter SingleKonfi
gurationen klar auf der Hand. 
Das Motto „Proxeo – Prophy for Pro
fessionals“ steht stellvertretend für  
das, was W&H in seinem Portfolio  
für die maschinelle Belagentfernung  
bietet. Das ProxeoSystem unterstützt 
dabei den kompletten präventiven 
Workflow auf Basis wissenschaftlicher 
Empfehlungen, für jeden Patienten und 
jede Indikation. Allen voran die im  
Herbst 2018 eingeführten Proxeo Ultra 
Piezo Scaler für die schonende supra 
und subgingivale Entfernung von Be
lägen. Ergänzt werden diese durch die 
oben im Beitrag vorgestellte Pulver
strahllösung Proxeo Aura. 
Bei Prophylaxebehandlung oder Paro
dontitistherapie können Praxen außer
dem auf das kabellose Poliersystem 
Proxeo Twist zurückgreifen. Mit dem 
Twist Poliersystem arbeiten Anwender 

vollkommen ohne Einschränkungen 
dank eines kabellosen Polierhand
stücks und steuern dieses über die 
ebenfalls kabellose Fußsteuerung. Die 
Kombination aus Handstück und dazu 
passenden ProphyEinwegwinkelstü
cken sorgt für besseren Zugang zur  
Behandlungsstelle. Selbst der hintere 
Molarenbereich ist gut zu erreichen. 

Fazit

Mit Proxeo Aura steht Praxen ab sofort 
ein zuverlässiges und dabei gleichzei  
tig universelles Gerät für alle Indika
tionsbereiche des Air Polishings zur  
Verfügung, das sich insbesondere  
auch für die Zielgruppe Best Ager  
ideal eignet. Die klinische Anwendung 
kann als komfortabel, sicher und schnell 
beschrieben werden, vorausgesetzt die 
Auseinandersetzung mit entsprechen
der Technologie ist praxisseitig gegeben 
sowie Übung in der korrekten Hand
habung vorhanden. Egal, ob Einsteiger 
oder Praxis mit bereits guter Erfah  
rung – Proxeo Aura lässt die Anwen
dung ein Leichtes werden und erweist 
sich aufgrund der Vielzahl heraus  
ra gender Produkteigenschaften als un
verzichtbarer Begleiter in der moder  
nen Prophylaxe.
Als integraler Bestandteil der maschi
nellen Belagentfernung ist das neue  
Pulverstrahlhandstück außerdem als 

wichtige Komponente im W&HPro
phylaxeGesamtsystem zu betrachten. 
Schließlich gilt insbesondere in dieser 
Disziplin: Happy patient. Happy pro
fessional. 

INFORMATION 

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3 b
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 8967-0
office.de@wh.com
www.wh.com

TIPP 

Besuchen Sie die PROPHY.community – 
eine exklusive Plattform für Prophylaxe-
fachkräfte, die Vernetzung, Dialog, Erfah-
rungsaustausch und Wissenstransfer auf 
Augenhöhe ermöglicht.

Infos zum Unternehmen

Prophylaxis Powder  
starkes Trio

SOFT Entfernt sanft und effektiv supragingivalen Biofilm und Verfärbungen  
von der Zahnoberfläche. Basierend auf Natriumbikarbonat. Durchschnittliche 
Parti kelgröße 40 μm. Minzgeschmack.

SMOOTH Entfernt mit kugelförmigen Partikeln schonend supragingivalen  
Biofilm und schützt zugleich das Gewebe.

SENSITIVE Glycine Powder. Basierend auf Glyzin. Durchschnittliche Partikel-
größe 25 μm. Süßlicher Geschmack.


