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 NSK hat sein chirurgisches Mikromotorsys-
tem Surgic Pro weiterentwickelt, welches nun 
als Surgic Pro2 erhältlich ist. Surgic Pro2 er-
möglicht eine Bluetooth-Anbindung des Ultra-
schall-Chirurgiesystems VarioSurg 3 und des 
Osseointegrations-Messgeräts Osseo 100+. 

Die Installation einer App und die Verbin-
dung eines iPads mit dem Steuergerät ermög-
licht die Echtzeitanzeige detaillierter Eingriffs-
daten sowie deren Speicherung. Behandlungs-
parameter und auch Daten von Osseo 100+ 
können angezeigt und gespeichert werden. 
Durch die Rückverfolgbarkeit der patienten-
spezifi schen Behandlungsdaten lässt sich die 
Implantatbehandlung individuell auf den ein-
zelnen Patienten anpassen. 

Die Geräte Surgic Pro2 und VarioSurg 3 las-
sen sich kabellos und hygienisch durch eine ge-
meinsame Fußsteuerung bedienen. Surgic Pro2 
ist damit der Dreh- und Angelpunkt der chirur-
gischen Anwendungen von NSK, wobei alle ver-
bindbaren Geräte selbstverständlich auch wei-
terhin autark genutzt werden können. 

Aber auch ohne Anbindung an weitere Ge-
räte bietet Surgic Pro2 Vorteile für den Behand-
ler: Der neue Mikromotor ist kürzer, leichter 
und somit noch ergonomischer geworden, mit 
einer hochaufl ösenden LED als Lichtquelle im 
Mikromotor lässt sich wie unter Tageslicht ar-
beiten, das Pumpenmodul arbeitet noch leiser 
und das Anbringen des Spülschlauchs ist noch 
handlicher geworden. 

„Die neuen Vernetzungsmöglichkeiten sind 
keine  technische  Spielerei,  sondern  absolut 
sinnvolle Funktionen, die die Arbeit des Be-
handlers erleichtern, denn Surgic Pro2 wurde 
auf der Basis von Kundenfeedback entwickelt“, 
so Sven Isele, General Manager Sales & Marke-

ting Europe. „Für einen Anwender eines Vorgän-
germodells wie Surgic XT wird ein Umstieg sehr 
leicht sein, denn die Bedienung von Surgic Pro2 
ist sehr einfach und intuitiv“, ergänzt er. 

Das Gerät ist als Modell Surgic Pro2 OPT 
(mit Licht) und als Surgic Pro NON OPT (ohne 
Licht) erhältlich. Das Komplett-Set beinhaltet 
Steuereinheit, Mikromotor, Winkelstück, kabel-
lose  Fußsteuerung,  Kühlmittelschläuche  und 
weiteres Zubehör. 

NSK ist weltweit bekannt als renommierter 
Hersteller dentaler Instrumente und Geräte für 

die Bereiche Restaurative und Präventive Zahn-
heilkunde, Parodontologie, Oralchirurgie, Wie-
deraufbereitung sowie mobile Zahnheilkunde. 
Seit der Gründung im Jahr 1930 hat sich NSK 
vor allem dank seiner Kernkompetenz in der 
Hochgeschwindigkeitsrotation mit leistungsfä-
higen und wegweisenden Dentalinstrumenten 
einen Namen gemacht. Das Unternehmen ist 
mit seinen Dentalprodukten in 136 Ländern 
präsent und hält damit die weltweite Spitzen-
position auf dem Markt für Rotationsinstru-
mente für die Zahnmedizin. Die Bedürfnisse der 

Zahnärzte, Zahntechniker und Dentalhygiene-
Spezialisten stets im Blick, entwickelt und pro-
duziert NSK hervorragende Instrumente und 
Geräte wie zum Beispiel Handstücke, Winkel-
stücke, Turbineninstrumente, Mikromotoren, mo-
bile Behandlungseinheiten, Sterilisatoren und 
Prophylaxegeräte. 
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Für die digital vernetzte Implantatbehandlung
Mit dem Surgic Pro2 von NSK Europe implantologische Behandlungen vernetzt, ergonomisch und sicher durchführen.

 Endlich! Wenn auch etwas verspätet, öffnet 
die IDS vom 22. bis zum 25. September die Pfor-
ten für die Präsentation der aktuellsten Innova-
tionen in der Zahnmedizin. BLUE SAFETY in-
formiert in der Innovationshalle 2.2 am Messe-
stand A30 und B31 über die gesundheitlichen 
und wirtschaftlichen Aspekte der Trinkwasser-
hygiene für zahnmedizinische Einrichtungen. 
Nutzen Sie die Chance für einen Beratungster-
min mit den Wasserexperten und fi nden die 
ganzheitliche Lösung für Ihre Praxis.

Trinkwasserhygiene ist ein 
wichtiger Baustein der Hygienekette – 
und des Praxismarketings

In  der  Zahnmedizin  gehört  die  Praxis-
hygiene zur Alltagsaufgabe – zum Schutz der 
Gesundheit von Patienten, des Teams und der 
Behandelnden selbst. Mehr denn je ist Hygiene 
klarer Entscheidungsfaktor für eine Zahnarzt-
praxis. Der Einsatz für die Sicherstellung der 
Hygiene in der Praxis bedeutet, Bestandspatien-
ten zu binden und neue zu gewinnen. 

Neben der Desinfektion von Händen, Ober-
fl ächen und Instrumenten zählt die Trinkwasser-
hygiene zu den elementaren Bestandteilen der 
allgemeinen Infektionsprävention. Denn auch 
im Wasser lauern meist unsichtbar gefährliche 
Erreger, die die Gesundheit bedrohen. Pilze, 
Legionellen und Pseudomonaden seien hier 
nur als Beispiele genannt. 

Leider ist auch eine gute Hygiene nicht 
sichtbar. Trotzdem ist das Bedürfnis nach Sau-
berkeit in einer Zahnarztpraxis unter den Pa-
tienten sehr hoch, denn dieses knüpft an ei-
nen anderen wichtigen Entscheidungspunkt: 
die Sicherheit. 70 Prozent der Menschen haben 

laut einer Studie von PricewaterhouseCoopers 
Angst vor einer Infektion während einer Be-
handlung, diese Zahl dürfte sich seit der Corona-
pandemie noch einmal gesteigert haben. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, den Einsatz für 
Hygiene auch nach außen zu kommunizieren 
und sichtbar zu machen.

Sichtbare Trinkwasserhygiene 
in Zahnarztpraxen

Mit SAFEWATER, dem Hygiene-Technologie-
System von BLUE SAFETY, genießen Zahnärzte 
den Schutz ihrer Trinkwasserqualität, sodass 
sie ihre Patienten mit gutem Gefühl behandeln 
können. Wasserkeimen wird zuverlässig der 
Kampf angesagt. Das Marketingpaket des Wasser-
 hygiene- und Medizintechnologie-Unternehmens 
belegt den Praxen und ihren Patienten diesen 
Extraeinsatz  sichtbar  und  öffentlichkeitswirk-
sam. 

Gleichzeitig ist mit SAFEWATER, aufgrund 
des umfassenden Service, die Trinkwasser-
hygiene – in ihrer gesamten technischen, recht-
lichen und mikrobiologischen Dimension – an 
einen zentralen, kompetenten Partner de-
legiert. So ist ein Themenkomplex 
des Hygienemanagements aus dem 
Kopf. Der Praxisinhaber kann sich 
wieder ganz seinen Patienten 
widmen. 

Geld sparen, Hygiene sicht-
bar machen und Gesundheit 
schützen

BLUE SAFETY hat sich seit über 
elf Jahren der Entwicklung von (Was-
ser-)Hygiene-Konzepten verschrieben. 

Der Premium Partner des Deutschen Zahnärzte-
tags für Praxishygiene forscht, ent wickelt und 
produziert unternehmensintern. Eigene Instal-
lateure implementieren und betreuen die Sys-
teme bei den Kunden vor Ort – mit All-inclu-
sive-Service. Die differenzierten Fachkompeten-
zen der Mitarbeiter und Kooperationen mit Hy-
gieneinstituten machen die Münsteraner zu 
absoluten Spezialisten für Wasser hygiene.

Mithilfe des ganzheitlichen SAFEWATER 
Hygiene-Technologie-Systems  und  der  SAFE-
BOTTLE betreut BLUE SAFETY deutschlandweit 
mehr als 1.000 Praxen. SAFEWATER entfernt, 
mithilfe  zentral  zudosierter  hypochloriger 
Säure, bestehenden Biofi lm und schützt nach-
haltig  vor  dessen  Neubildung.  Gleichzeitig 
schont die Desinfektionsmethode die Bauteile 
der Dentaleinheiten, während das umfassende 
Dienstleistungspaket den Anwender entlastet: 
Die Wasserexperten installieren und warten 
nach  intensiver  Beratung 
und Bestandsaufnahme 
mit eigenen Service-

technikern. SAFEWATER schützt die Gesund-
heit und spart im Praxisalltag Geld. 

Keinen Messebesuch geplant? Vereinbaren 
Sie jederzeit einen kostenfreien Beratungs-
termin unter 00800 88552288, per WhatsApp 
+49 171 9910018 oder auf www.bluesafety.com/
Termin für weitere Informationen. 

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 

stets Etikett und Produktinformation lesen.
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Hygiene im Praxismarketing für mehr Praxisumsatz 
BLUE SAFETY erwartet Sie in der Innovationshalle 2.2 am Messestand A30 und B31.
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