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Bei einer herkömmlichen Prophylaxebehandlung 
kommt  normalerweise  eine  Reihe  von  unter-
schiedlichen Geräten zum Einsatz: Küretten, Sca-
ler, Winkelstücke, Polierer, Pasten – Wäre es nicht 
perfekt, wenn sie alle in einem Gerät vereint 
wären? Mit dem combi touch von mectron wird 
dieser Wunsch nun Wirklichkeit, denn es kom-
biniert  Ultraschall einheit  und  Pulverstrahlgerät 
miteinander. 

Das neue Ultraschallhandstück
Auf diese Weise ermöglicht das combi touch 

eine vollständige Behandlung von der supra- und 
subgingivalen Konkremententfernung über eine 
schonende Entfernung von Verfärbungen und Bio-
fi lm mit dem Pulverstrahl bis hin zur Implantatrei-
nigung. 

Das Gerät ist fl exibel einsetzbar. Auch beim 
Design der Handstücke steht der Komfort nun ein-
mal mehr im Vordergrund. Das LED-Ultraschall-
handstück des combi touch mit zirkulärem Licht 
und seinen nur 55 Gramm ist ein echtes Leicht-
gewicht. So liegt es, leicht wie eine Feder, ganz 
angenehm in der Hand des Behandelnden.

30 Ultraschallaufsätze
Zusätzlich stehen für das federleichte Hand-

stück mehr als 30 Ultraschallaufsätze für eine 
breite Vielfalt an Therapieoptionen zur Verfü gung 
– für das Scaling, parodontologische, endodonto-
logische und restaurative Versorgungen. mectrons 
einzigartiger SOFT MODE für eine schmerzlose Be-
handlung erlaubt auch beim combi touch zusätz-
lichen Komfort für Patienten, denn er reduziert die 
Amplitude der Ultraschallschwingungen und ar-
beitet sowohl sanft als auch kraftvoll. Dadurch er-
möglicht er die höchste Ultraschalleffi zienz über 
alle Einsatzbereiche hinweg, gleichzeitig eine na-
hezu schmerzfreie Behandlung für die Patienten 
und zusätzlich ein angenehmes Handling für die 
Anwender. 

Das combi touch verfügt über zwei Spülleitun-
gen für das Ultraschallsystem. Mit dem beleuchte-
ten Flaschensystem können zudem unterschiedli-
che Flüssigkeiten wie zum Beispiel Chlorhexidin für 
parodontologische Therapien verwendet werden.

Dank des ergonomischen Touchscreens wird 
jede Funktion so schnell und intuitiv wie nie zuvor 
angesteuert. Gleichzeitig kann das System buch-
stäblich im Handumdrehen gereinigt und desinfi -
ziert werden. 

Drei verschiedene 
Pulverstrahlhandstücke

Insgesamt  sind  drei  verschiedene,  extra-
schlanke Pulverstrahlhandstücke für das combi 
touch  erhältlich:  das  120°-,  das  90°-  und  das 
Perio-Handstück.  Damit  hat  der  Behandelnde 
immer den besten Zugang, denn die abgewinkel-
ten Handstücke eignen sich für den supra- und 
subgingivalen Einsatz in Parodontaltaschen bis zu 
fünf Millimetern Tiefe. 

Das Perio-Handstück mit dem sterilen und 
fl exiblen Subgingival Perio Tip für den Einmal-
gebrauch bietet zusätzlichen optimalen Zugang in 
Taschen, die sogar tiefer als fünf Millimeter sind. 
Jedes Handstück wird einfach mit einem Klick be-

festigt und ist dank eines speziellen Sicherheits-
systems sicher fi xiert. 

Für jede Anforderung gewappnet
Zudem reicht ein einfaches Drücken der Pro-

phy- oder Perio-Taste auf dem Touchscreen, um 
während der Behandlung kinderleicht zwischen 
supra- und subgingivalem Air-Polishing zu wech-
seln. Zum Schutz vor Verstopfungen bläst, sobald 
das Gerät eingeschaltet ist, ein konstanter Luft-
strom durch den Schlauch.

Dank der Nachfüllfunktion sind die Pulver in 
den Kammern leicht herausnehmbar – für die 
fl exible Verwendung von supragingivalem (Pro-
phylaxe) und subgingivalem Pulver (Perio). Beim 
Wechsel muss das Gerät nicht ausgeschaltet wer-
den. 

Durch diese und viele weitere Produkteigen-
schaften des combi touch ermöglicht mectron 
seinen Kunden eine hochkomfortable, sanfte Pro-
phylaxebehandlung  –  mit  nur  einem  einzigen 
Gerät.

Erstklassiger Service
mectron bietet hochwertigste Produkte für 

den Praxisalltag an. Praxen und Behandelnde pro-

fi tieren zudem von einer persönlichen Betreuung 
vor Ort durch den mectron-Aussendienst, der als 
kompetenter Ansprechpartner jederzeit zur Ver-
fügung steht. 

Absolut  serviceorientiert:  Mit  der  «Ausfall-
schutz-Garantie» sind Kunden immer auf der siche-
ren Seite. Denn sobald es zu der kleinsten Beein-
trächtigung in der Anwendung eines Produktes 
kommt, stellt das mectron-Team den Nutzern in-
nerhalb von 24 Stunden ein kostenfreies Ersatzge-
rät zur Verfügung. Es ist auch möglich, alle Geräte 
kostenfrei und unverbindlich zu testen. «Try for 
free» gehört zum guten Service des Unternehmens. 

Das gesamte Produktportfolio von mectron 
sowie interessante Angebote gibt es auch im On-
lineshop unter https://shop.mectron.ch/. 
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Prophylaxe – so sanft, federleicht und komfortabel wie nie zuvor
Einfach unentbehrlich: Das neue, verbesserte combi touch von mectron.

Heute weiss man, dass Menschen mit einer Paro-
dontitis auch häufi g von einer Entzündungsreak-
tion des Körpers, der Silent Infl ammation, betrof-
fen sind. Diese Reaktion ist Ausdruck einer Dys-
biose des bakteriellen Milieus, in der Regel ausge-
löst durch Fehlernährung. Eine Parodontitis kann 
eines der Symptome sein. In diesem Zusammen-
hang können spezielle Mikronährstoffe die klassi-
sche zahnärztliche Therapie sinnvoll unterstützen. 

Die bilanzierte Diät Itis-Protect®I  –IV ist auf 
den speziellen Bedarf bei Parodontitis abgestimmt.
Die Kombination aus Omega-3-Fettsäuren, Vita-
minen, Spurenelementen und Mineralstoffen so-
wie einer Darmpfl ege reguliert die Entzündungs-
aktivität im Mundraum. Mit der Empfehlung von 

Itis-Protect® machen Sie Ihre Patienten auf die 
Zusammenhänge zwischen Ernährung, Nährstoff-
aufnahme  und  Zahnfl eischgesundheit  aufmerk-
sam und bieten eine effektive Methode, entzünd-
liche Prozesse des Organismus einzudämmen. 

Weitere Informationen über das Konzept der 
orthomolekularen  Behandlung  von  Parodontitis 
fi n den Sie unter www.itis-protect.de. 

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121
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Sinnvolle Unterstützung
Mikronährstoffkur reduziert die Entzündung bei Parodontitis.
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Abb. 1: Das combi touch von mectron kombiniert Ultraschalleinheit und Pulverstrahlgerät miteinander. – Abb. 2: Ein einfaches Drücken der Prophy- oder Perio-Taste auf dem Touchscreen genügt, um während der Behandlung zwischen 
supra- und subgingivalem Air-Polishing zu wechseln. – Abb. 3: Das combi touch verfügt über zwei Spülleitungen für das Ultraschallsystem.
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Abb. 4: Drei verschiedene extraschlanke Pulverstrahl-Handstücke 
für das combi touch: das 90°-, das 120°- und das Perio-Handstück. 
– Abb. 5: Die federleichten Handstücke bieten unzählige Einsatz-
möglichkeiten und umfassenden Komfort in der Bedienung.
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