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� Die neue Max-Gerätelinie umfasst den P-Max, ein
universelles Ultraschallgerät, den Prophy-Max, ein
Multitalent für Ultraschall und Airpolishing sowie den
Air-Max, das Airpolishing-Gerät mit neuartigen Pro-
phyPen Handstück. Alle drei Geräte wurden auf die Be-
dürfnisse von Behandlern und Patienten optimal ab-
gestimmt und überzeugen durch ein extravagantes, hy-
gienisches Design und technische Neuerungen.

Neuentwickeltes Herzstück des P-Max und des Pro-
phy-Max ist ein vollelektronisches Steuergerät, das –
basierend auf Piezo-Technologie – für neue Möglich-
keiten des Ultraschalleinsatzes sorgt. Der Anwender
profitiert in puncto intuitiver Bedienung, Einfachheit
und Anwenderfreundlichkeit. Die vier werkseitigen
Leistungsprofile lassen sich über das Tastaturfeld oder
über den Fußschalter ansteuern. Der aktive Leistungs-
bereich ist über eine einfache Farbcodierung im hinter-
grundbeleuchteten Farbdisplay erkennbar. Vier gut
unterscheidbare Farben – grün, gelb, blau und orange
– signalisieren die optimale Leistungskonfiguration
und vollelektronische Ansteuerung der Ultraschall-
spitze im entsprechenden Einsatzgebiet. 

Vier Farben – vier Optionen 

Die Farbe grün steht für sanftes parodontales Debri-
dement. Diese Einstellung gewährleistet bei Verwen-
dung der grazilen BDR-Spitzen eine effektive Zerstö-
rung der bakteriell infizierten Biofilm-Matrix bei
gleichzeitiger Schonung des natürlichen Wurzelze-
mentes. Auch für die subgingivale Reinigung von Im-
plantaten bei einer Perioimplantitis ist diese Vorein-
stellung in Verbindung mit Carbon-Spitzen geeignet –
so werden die hochempfindlichen Titanoberflächen
geschont.

Die neue Max-Gerätelinie

Ultraschall-Prophys 
für die Praxis 
Zur IDS 2003 hat der unter dem Namen Acteon Group firmierende Hersteller Satelec-Pierre Rolland eine
vollständig neue Max-Gerätelinie für Ultraschall und Airpolishing präsentiert. Bei der Entwicklung der
Produktlinie haben zahlreiche niedergelassene Zahnärzte,Hochschullehrer und Dentalhygienikerinnen
von Beginn an mitgearbeitet. Nach vier Jahren harter Arbeit hat das Entwicklungsteam von Satelec die
Wünsche und Vorstellungen umgesetzt.
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�

P-Max – innovative
Ultraschalltechnologie
für ein breites Indika-

tionsspektrum.

�

Prophy-Max –
das 0,3 m2 Prophylaxe-

zimmer.

�

Der Air-Max mit 
ProphyPen-Handstück 

ermöglicht Air-Polishing
ohne Verklumpen.

* Der Beitrag basiert auf den Angaben des Herstellers.
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Die Farbe gelb steht für effektive Pulpektomie und
endodontische Aufbereitung mit Hilfe der Endodon-
tie-Einsätze. Das gelbe Leistungsprofil ist werkseitig
so vorkonfiguriert, dass das pul-
pale Gewebe durch die hydrody-
namischen Ultraschallwellen sehr
gut entfernt wird, ohne die natür-
lichen Strukturen des Zahnes in
Mitleidenschaft zu ziehen.

In der blauen Arbeitszone kann
der Behandler Zahnstein kraftvoll
und bis zu 50 Prozent schneller als
mit Handinstrumenten entfernen.
Durch die Newtron-Steuerelektro-
nik sind die Schwingungen nicht
nur effizienter, sondern auch ho-
mogener. Neu ist der erste „Tempomat“ für Ultra-
schall: Durch einen elektronischen Feedback-Mecha-
nismus und geschicktes Frequenz-Tuning bleibt die
Leistung an der Instrumentenspitze konstant. Stößt
man beispielsweise auf hartnäckigen Zahnstein, re-
guliert die Elektronik nach und sorgt dafür, dass der
Zahnstein ohne Leistungsabfall und Zeitverlust ef-
fektiv entfernt werden kann. Weiterhin gibt ein „Kick-
Down“ (Boost) kurzfristig einen zusätzlichen Leis-
tungsschub und sprengt selbst hartnäckige Beläge
einfach weg. Die neue Elektronik bietet noch einen
weiteren Vorteil: Ist die Leistungsstufe festgelegt,
muss lediglich die gewünschte Spitze eingeschraubt
werden – das Gerät erkennt über einen Feedback-
Mechanismus die Spitze und steuert das optimale
Leistungsprogramm an.

Schließlich kennzeichnet die Farbe orange den Ein-
satz für alle Spezialindikationen, bei denen maxi-
male Kraft gefordert ist, zum Beispiel bei der Entfer-

nung von Kronen und Brücken mit Spezialansatz.
Außerdem können in diesem Leistungsbereich mit
den entsprechenden Ansätzen Inlays und Onlays

oder Glasionomerzemente in der
Ultraschalltechnik zementiert wer-
den.

Die Pulver-Wasserstrahl-Einheit
in Prophy-Max und Air-Max wartet
mit einer Reihe weiterer Innovatio-
nen auf. Das neu konzipierte Hand-
stück ProphyPen macht durch die
Trennung von Wasser und Pulver
bis zur Austrittsöffnung ein Ver-
klumpen fast unmöglich. Mit dem
zweiteiligen Design des ProphyPen
ist praxisgerechte Hygiene schnell

und einfach umsetzbar: Der Behandler tauscht ledig-
lich die Spitze im ProphyPen aus. Damit wird eine
Kreuzkontamination von Patient zu Patient vermie-
den. �
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Bundesweit werden in Dentaldepots Satelec-
Workshops zum Thema „Prophylaxe und Parodon-
tologie: Biofilm-Management bis Zahnsteinentfer-
nung“ durchgeführt. Hier besteht die Möglichkeit,
unter professioneller Anleitung von Dentalhygieni-
kerinnen die Geräte praktisch kennen zu lernen und
auszuprobieren.

„Kraftvoll und 
bis zu 50 Prozent

schneller als 
mit Handinstru-
menten Zahn-

stein entfernen!“ 
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„PROPHYLAXE
FÜR IHR

PRAXISBUDGET“
S&M DE N TA L HY G I E N E CA R E

HO C H L E I S T U N G S M A R K E N

ICH DENK AN MICH

SPRECHEN SIE  JETZT 
MIT IHREM FACHHÄNDLER!
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