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Die Hauptaufgabe von Zahnseide
liegt darin, den Interdentalraum mecha-
nisch zu reinigen. Das allein macht
Zahnseide in der Riege der häuslichen
Prophylaxeinstrumente sinnvoll und un-
entbehrlich. Doch über diese rein me-
chanische Komponente hinaus ist es
möglich, den Zahnseidefaden mit Zu-
satznutzen für Patient und Zähne auszu-
statten. So geschehen bei dem jüngsten
Produkt des Berliner Mundhygiene-Spe-
zialisten One Drop Only, dem Pocket
Flosser.

Einerseits – und darin liegt eine wirk-
liche Innovation – wurde hier erstmals
die Außenseite eines Zahnseidefadens
mit Xylit versehen. Andererseits reichert
One Drop Only den Zahnseidefaden des
Pocket Flossers mit frischem Minzge-
schmack an.

Durch das Xylit auf der Fadenaußen-
seite wird der Zuckeraustauschstoff bei der Reinigung des Interdentalraumes an

für Bakterienansammlungen besonders
prädestinierten Stellen appliziert und
hindert dort zahnschädigende Keime an
der Vermehrung.

Das Minzaroma hinterlässt nach der
Anwendung der Zahnseide ein ange-
nehm frisches und sauberes Mundge-
fühl. Damit entwickelte das Unterneh-

men One Drop Only, das mit Produkten
wie Mundpflege-konzentrat,Mundspray
und Zungenreiniger seit langem einen
Schwerpunkt auf die Bekämpfung von
Halitosis legt,die Zahnseide weiter zu ei-
nem Baustein innerhalb eines umfas-
senden Konzepts für frischen Atem.

Und auch im Hinblick auf den An-
wenderkomfort geht One Drop Only neue
Wege. Da viele Menschen auf Grund der
unpraktischen und scheinbar unhygieni-
schen Handhabung vor der Anwendung
von Zahnseide zurückscheuen, entwi-
ckelte One Drop Only mit dem Pocket
Flosser ein System, das genau diesen
Einwänden begegnet. Der Pocket Flos-
ser wirkt auf den ersten Blick wie ein
schlanker Textmarker. Durch seinen lan-
gen Griff, in dem sich ein Zahnseidevor-
rat für rund 250 Anwendungen befindet,
erreicht der Pocket Flosser auch weiter
hinten in der Mundhöhle gelegene Zahn-
zwischenräume problemlos. Ein Dreh-
mechanismus sorgt für eine immer opti-
male Spannung des Fadens, ohne dass
er umständlich um die Fingerkuppen ge-
wickelt werden muss. Durch seine
Schutzkappe wird der Flosser auch in
der Hand- oder Hosentasche vor Verun-
reinigungen geschützt.

POCKET FLOSSER KENNZIFFER 0921

ONE DROP ONLY GMBH

Stieffring 14

13627 Berlin

Tel.: 0 30/3 46 70 90-0

Fax: 0 30/3 46 70 90-40

E-Mail: info@onedroponly.de

www.one-drop-only.de

Pocket Flosser – Prophylaxe für zu Hause.

NSK Europe steht für innovative Pro-
dukte von hoher Qualität. Getreu diesem
Anspruch kann der Zahnarzt jetzt die bei-
den neuen Air Scaler S900KL und S900SL
seinem Instrumentensortiment hinzufü-
gen.

Die Phatelus-Luft Scaler sind die logi-
sche Erweiterung der NSK Produktpalette
im Bereich der mit Licht ausgestatteten
Instrumentenreihe. Mit ihnen ist kraftvol-
les und leises Arbeiten möglich. Zudem

sind sie einfach an die Luftturbinen-Kupp-
lung anzuschließen.

Dank der Ringbeleuchtung hat man
mit den Scalern hervorragende Lichtver-
hältnisse im benötigten Arbeitsgebiet,was
die Behandlung erleichtert und beschleu-
nigt, ohne den Behandler zu belasten.

Der Körper der Handstücke besteht
aus Titan. Die natürliche Beschaffenheit
von Titan bietet einen sicheren Griff mit
hoher Tastsensibilität. Dank der Verwen-
dung von Titan ist es NSK möglich, Pro-
dukte herzustellen, die leichter und trotz-
dem stärker und langlebiger sind als ver-
gleichbare Instrumente aus anderen Ma-
terialien.

Jeder Scaler wird mit dem Starter-Set
inklusive 3 Scalerspitzen (Universal, Si-
chel und Perio), Drehmomentschlüssel
und Tip Cover geliefert.

AIRSCALER S900 KL/SL KENNZIFFER 0922

NSK EUROPE GMBH

Westerbachstraße 58

60489 Frankfurt

Tel.: 0 69/74 22 99 15

Fax: 0 69/74 22 99 23

E-Mail: info@nsk-europe.de

www.nsk-europe.de
Die NSK Airscaler mit Licht sorgen für beste Sicht-
verhältnisse.
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Der Einsatz von Ozon im medizinischen
Bereich ist schon lange bekannt. Auch 
die Verwendung in der Zahnarztpraxis ist
nichts Neues.

Neu dagegen ist die ULTRAOZON-Thera-
pie. Und durch viele Anwendungen auch be-
reits bewährt.

Mit einer neuartigen Ozon-Erzeugung er-
möglicht das ULTRAOZON-System eine di-
rekte Behandlungsmethode. Erst dadurch
konnte die zahnmedizinische Ozon-Therapie
revolutioniert werden. Sie bietet durch die
einfache und völlig gefahrlose Anwendung
ein bis dahin nicht nutzbares Anwendungs-
spektrum mit höchstem Erfolgspotenzial. Da
das ULTRAOZON-System ausschließlich mit
einer minimalen und daher verträglichen
Konzentration, ohne einen abzusaugenden
Überschussanteil, arbeitet, ist die Behand-
lung für Zahnarzt und Patienten absolut si-
cher.

Ozon (O3) hat die gleiche Wirkung wie das
schon seit 100 Jahren als wässrige Lösung
verwendete Wasserstoffperoxid (H2O2).Beide
Substanzen sind instabil und zerfallen unter
Abgabe eines Sauerstoffatoms (Sauerstoff im
Status nascendi) in das wichtigste Element
für den Menschen: Sauerstoff und bei Was-
serstoffperoxid zusätzlich noch in Wasser.
Daraus ergibt sich, dass die Zerfallsprodukte
nicht toxisch sind und, was für die Therapie

besonders wichtig ist,sie führen
nicht zu Resistenzbildungen bei
Bakterien,Viren und Pilzen.

Die Sauerstoffatome wir-
ken wie Geschosse,die die Zell-
membranen der Bakterien
durchlöchern, indem sie die
Doppelkohlenstoffbrücken der
Proteine zerstören.Dies funktio-
niert nur bei der zellkernlosen
Spezies (z.B.Bakterien),die kör-
pereigenen Zellen (Zellkern tra-
gende Spezies) werden auf Grund ihres vor-
handenen Cholesterins nicht geschädigt. Die
Ozon-Therapie mit ULTRAOZON ist non-inva-
siv, nahezu schmerzfrei und völlig frei von
Nebenwirkungen. Die Utilisation beginnt be-
reits in den ersten Sekunden,die Behandlung
kommt daher mit einer minimalen Konzentra-
tion aus. Zusätzlich nimmt auch das Gewebe
im Bereich der behandelten Stelle durch die
elektrophile Struktur des Ozonmoleküls bei
dieser Therapie Sauerstoffatome auf und be-
wirkt so eine bakterizide Wirkung über einen
längeren Zeitraum. Das ULTRADENT-Gerät
erzeugt das Ozon durch ein elektromagneti-
sches Feld direkt und partiell an der Stelle des
Ansatzstückes. Dabei entsteht Sauerstoff im
„Status nascendi“ in einer Konzentration von
ca.525 ppm sowohl bei der Bildung von Ozon
als auch beim Zerfall, also kann dieses Sys-
tem das Ozon gleich doppelt nutzen, was die
Wirkung erhöht. Dieser molekulare Sauer-
stoff reagiert mit den umliegenden Zellen im
Millisekundenbereich.

Für die verschiedenen Indikationen ste-
hen sechs unterschiedlich geformte Aufsatz-
elemente zur Verfügung, die einfach in das
Handstück eingesetzt werden. Über einen

Regler kann die Stromstärke
und damit die Ozonkonzentra-
tion auf die jeweilige Anwen-
dung eingestellt werden.

ULTRAOZON bietet durch die
spezielle Ozon-Erzeugung ein
breites Spektrum an Indikatio-
nen, die alle für die tägliche Pra-
xis eine große Bedeutung haben.
Sie lassen sich in drei Hauptan-
wendungsgebiete zusammen-
fassen:

– Entzündungsbehandlung und Entzün-
dungsprophylaxe (z.B.: Gingivitis, Paro-
dontitis, Herpes,Aphthen)

– Kariesbehandlungen (z.B.:Caries superfici-
alis bis Caries profunda, Hypersensibilität,
Endodontie)

– Wundbehandlung (z.B.: Extraktionswun-
den,Fräskanal vor Implantat-Inkorporation)

Gerade bei der Karies-Therapie bietet die
Ozon-Erzeugung direkt an der Behandlungs-
stelle große Vorteile gegenüber der Beströ-
mung, da der nekrotische Anteil eine Ozon-
Barriere bedeutet.Bei ULTRAOZON kann eine
Restschicht belassen werden und trotzdem
wird die Eliminierung der Pilotkeime auch in
den Dentinkanälchen erreicht.

Das Gerät wird mit Netzteil, fünf Sonden
und einer Patientenelektrode ausgeliefert.Als
Zubehör stehen einzelne Sonden und ein Fuß-
schalter zur Verfügung. Es kann als Tischge-
rät oder als integrierte Einbauvariante für die
meisten ULTRADENT-Behandlungsplätze ge-
ordert werden.

In Zusammenarbeit mit dem Dental-
Fachhandel wird ULTRADENT ab Herbst das
System auf allen Fachdental-Ausstellungen
präsentieren.

ULTRAOZON KENNZIFFER 0932

ULTRADENT GMBH & CO. KG

Stahlgruberring 26

81829 München

Tel.: 0 89/42 09 92-0

Fax: 0 89/42 09 92-50

E-Mail: info@ultradent.de

www.ultradent.de

ULTRAOZON – die Revolution
der zahnmedizinischen Ozon-
therapie.

Das neue AIR-FLOW®handy 2 vom EMS ist
ein turbinenadaptiertes Pulverstrahlgerät,das
auf mehr als zehn verschiedenen Kupplungen

eingesetzt werden kann.Die Pul-
verstrahlmethode ist eine aner-
kannte Maßnahme zur effektiven
und schnellen Reinigung von
Zahnoberflächen während einer
professionellen Zahnreinigung.
Turbinenadaptierte Pulverstrahl-
geräte sind schnell verfügbar und
flexibel einsetzbar. Ergonomisches Design ist
das besondere Kennzeichen des AIR-FLOW®

handy 2.Hierzu gehören die sehr gute Balance

des Gerätes und die beiden dreh-
baren Sprayhandstücke im 120-
Grad- beziehungsweise (optio-
nal) 90-Grad-Winkel.Für die Be-
handlung stehen zwei Prophy-
laxe Pulver zur Verfügung. Das
bereits eingeführte AIR-FLOW®

Pulver und das speziell von 3M
ESPETM entwickelte ClinproTM Prophy Powder
für das subgingivale Perio PolishingTM mit dem
EMS AIR-FLOW® handy 2.

AIR-FLOW HANDY 2 KENNZIFFER 0931

EMS DEUTSCHLAND GMBH

Schatzbogen 86

81829 München

Tel.: 0 89/4 27 16 10

Fax: 0 89/42 71 61 60

E-Mail: info@ems-dent.de 

www.emsdent.com

Das AIR-FLOW handy 2 – ergo-
nomisch, flexibel, effektiv.


