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Seit Jahrhunderten wurde und wird Ka-
ries chirurgisch,meist unter Schmerzen für
den Patienten, entfernt. Dabei wurde auch
zwangsläufig immer gesunde Zahnhart-
substanz zerstört.

Nun steht die Kariesbehandlung an der
Schwelle zu einer neuen Ära. KaVo Heal-
Ozone ist ein neues innovatives und
schmerzfreies Behandlungskonzept mit
Ozon für Fissuren- und Zahnhalskaries.

Die operative Kariestherapie ist meist
auch mit der Entfernung gesunder Zahn-
substanz verbunden und hat nicht selten
pulpitische Beschwerden oder später auf-
tretende Sekundärkaries zur Folge.

Das KaVo HealOzone-Gerät ermöglicht
erstmals die Ursachenbekämpfung und so-
mit sanfte Heilung von Fissuren-, Wurzel-
und Glattflächenkaries – und das völlig
schmerzfrei bei gleichzeitig maximaler Er-
haltung gesunder Zahnsubstanz. Das Ge-
heimnis dahinter ist der kontrollierte Ein- satz von Ozon. Es tötet Bakterien und Pilze

schneller als Chlor, inaktiviert Viren und
stoppt Blutungen.Ozon dringt in die kariöse
Substanz ein, inaktiviert 99,9% der Karies-
bakterien nach nur 20 s Applikationszeit
und zerstört Proteine, die eine Reminerali-
sierung unterbinden. Dabei ist die gleich-
mäßige Ozonkonzentration von 2.100 ppm
zwar äußerst wirkungsvoll gegen Karies-

bakterien, aber dennoch gefahrlos für die
Mundhöhle.

Die Therapie mit HealOzone erfolgt in
mehreren Schritten. Ausgangspunkt ist
eine differenzierte Diagnostik, Risikoein-
schätzung und Dokumentation gefolgt von
der gründlichen Reinigung der Zahnober-
fläche mit anschließender DIAGNOdent
Messung, die schließlich Rückschlüsse auf
die Applikationsdauer zulässt. Die Desin-
fektion bzw. Sterilisation der Karies mittels
Ozon-Applikation kann nun erfolgen. Nach
der Ozon-Behandlung erfolgt schließlich
die Applikation der Remineralisationslö-
sung zur Beschleunigung der Einlagerung
von Mineralien und zur Absenkung des pH-
Wertes. Mit Hilfe des Patientenkits, beste-
hend aus Zahnpasta, Mundspülung und
Mundspray, kann der Patient von zu Hause
aus die ausreichende Zufuhr von reminera-
lisierenden und katalytischen Stoffen ge-
währleisten.

Die Ozonbehandlung mit HealOzone er-
möglicht sowohl eine schmerz- als auch in-
jektionsfreie Heilung der Karies. Ein wichti-
ger Aspekt, besonders für Angstpatienten
und Kinder. Das Gerät ist eine sinnvolle und
wirtschaftliche Investition für jede prophy-
laxeorientierte und minimalinvasiv behan-
delnde Praxis.
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HealOzone – neues innovatives und schmerzfreies
Behandlungskonzept.

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 kraftvolles und leises Ar-
beiten möglich.Zudem sind sie einfach an

die Luftturbinen-Kupplung anzuschlie-
ßen.

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.
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Die NSK Airscaler mit Licht sorgen für beste Sicht-
verhältnisse.



>> BLICKPUNKT DENTALHYGIENE
herstellerinformationen*

#5 2004 DZ 077

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Welche Features erwartet der Zahnarzt
von seinem Mundspiegel? – Höchsten Seh-

Komfort und lange Halt-
barkeit zu einem günsti-
gen Preis. Das alles bietet
Ihnen die Firma HAHNEN-
KRATT:
– exakt scharfes,kontrast-

reiches Bild  
– farbnatürlich, helle Re-

flexion   
– einfache Reinigung durch Rhodium mit

Anti-Hafteffekt

– absolute chemische Resistenz,
da Rhodium als Edelmetall wie
Gold sogar säurefest ist.

Minispiegel (3 mm, 5 mm und 3 x
6 mm) für die Microchirurgie und
Rhodium-Spiegel für die intra-
orale Fotografie runden das Ange-
bot ab. Ausführliche Informatio-
nen, Muster zum Testen sowie

Tipps und Tricks zur Reinigung erhalten Sie
auf Anfrage vom Hersteller.

TOPVISION/MEGA RHODIUM KENNZIFFER 0771

E. HAHNENKRATT GMBH

Frau Margit Proksch

Benzstr. 19

75203 Königsbach-Stein 

Tel.: 0 72 32/ 30 29-14

Fax : 0 72 32/30 29 99

E-Mail: m.proksch@hahnenkratt.com

www.hahnenkratt.com

Die Mundspiegel der Firma E.
HAHNENKRATTbieten alle wichti-
gen Feature.

Vor 25 Jahren hat mectron begonnen,
Ultraschall- und Pulverstrahlgeräte zu pro-
duzieren. Dabei ist mectron immer an vor-
derster Entwicklungsfront dabei.So sind z.B.
die heute gebräuchlichen Titanhandstücke
für piezoelektrische Ultraschallgeräte eine
mectron-Entwicklung. Seit Anfang des Jah-
res ist mectron nun mit einer Niederlassung
in Deutschland vertreten.

Für die Prophylaxe bietet mectron meh-
rere Geräte an,das turbodent s als reines Pul-
verstrahlgerät, das multipiezo als Ultra-
schallgerät und das combi s als Kombination
dieser beiden Geräte. Pulverstrahlgeräte
sind inzwischen Stand der Technik, wenn es
um schnelles,effektives und dabei schonen-
des Entfernen von Verfärbungen auf den
Zahnoberflächen geht.Die hierfür angebote-
nen Geräte unterscheiden sich in der Regel
nur in Details,die jedoch direkten Einfluss auf
die alltägliche Handhabung haben. So ist
etwa die Abtragsleistung meist abhängig
vom Eingangsdruck der Druckluftversor-
gung. Anders bei mectron: unabhängig vom
Eingangsdruck wird über einen voreinstell-
baren integrierten Druckminderer ein kons-
tanter Arbeitsdruck erzeugt. Der Vorteil liegt
in der exakteren Dosierbarkeit und Gleich-
mäßigkeit des Pulverstroms.

Ein leidiges Problem bei Luft-/Pulver-

strahlgeräten ist das Verstop-
fen der Pulverdüse. mectron
hat hier gleich zwei Systeme
in die Pulverstrahlgeräte integ-
riert, die dies verhindern. So
wird, sobald das Handstück
aus der Halterung genommen
wird, ein Ventil geöffnet und
ein leichter,aber permanenter
Luftstrom ausgestoßen. Da-
neben verfügen die Pulver-
strahlgeräte über eine Clean-
Funktion, welche auf Knopf-
druck das komplette Luft-/
Pulversystem reinigt, beim
combi s wird zusätzlich das
Flüssigkeitssystem der Ultraschall-Einheit
gereinigt.

Auch bei den Ultraschallgeräten sind die
Unterschiede in der Regel beschränkt auf die
alltagsrelevanten Handhabungsdetails.
Standard ist heute die ausschließliche Not-
wendigkeit eines Stromanschlusses. Na-
hezu alle Geräte verfügen über eine externe
Flüssigkeitszufuhr mittels Flaschen oder Be-
hälter. Entscheidend ist, wie sicher und zu-
verlässig dieses System arbeitet. Der An-
schluss einer Flasche mittels Infusionsbe-
steck, wie es von mectron beim multipiezo
angeboten wird, hat sich bewährt und bietet
den Vorteil, auch mit sterilen Lösungen oder
aber Einwegbehältern arbeiten zu können.

Einzigartig ist auch das APC-System
(automatic protection control) von mectron,
das sowohl Instrumentenverschleiß als auch
Defekte am Instrument oder Handstück er-
kennt und diese über eine Anzeige rückmel-
det.Dass dabei auch gleich die Flüssigkeits-
zufuhr unterbrochen wird, wird derjenige

schätzen, der einmal medika-
mentöse Lösungen, im
schlimmsten Fall Natriumhy-
pochlorid, durch einen verse-
hentlichen Tritt auf den Fußan-
lasser in der Praxis oder gar
über dem Patienten verteilt
hat. Die neuartige digitale
Elektronik der mectron Ultra-
schallgeräte sorgt auch für
eine optimale, feedbackge-
steuerte Leistungsentfaltung.
Dies ermöglicht eine wesent-
lich effizientere supragingi-
vale Zahnsteinentfernung.

Alle mectron Ultraschall-
instrumente weisen für längere Standzeiten
eine Nitrotitan-beschichtete Oberfläche auf.
Und dies gilt sowohl für die Scaling-Instru-
mente als auch für die ultrafeinen, anato-
misch geformten Perio-Instrumente. Eine
Besonderheit bei mectron: mit dem optiona-
len starlight pm wird aus jedem mectron
Ultraschallgerät, durch einfaches Aufste-
cken der starlight pm, eine LED-Polymerisa-
tionslampe. Übrigens gibt es das starlight
auch als akkubetriebene Version. Die Leis-
tung der starlight ist so abgestimmt, dass
eine 2 mm Schicht in nur 10 Sekunden aus-
gehärtet werden kann.Und einzigartig dabei,
das starlight wiegt, je nach Version, nur zwi-
schen 75g und 105 g,sicher eine der leichtes-
ten Polymerisationslampen auf dem Markt.

Moderne Prophylaxe-Konzepte basieren
auch immer auf dem Einsatz moderner, zeit-
und kostenökonomischer Technik. Mit den
mectron Prophylaxe-Geräten stehen quali-
tativ hochwertige, technisch ausgereifte und
dabei kostengünstige Geräte zur Verfügung.

TURBODENT S, MULTIPIEZO, COMBI S, STARLIGHT P KENNZIFFER 0772

MECTRON DEUTSCHLAND 

VERTRIEBS GMBH

Keltenring 17

82041 Oberhaching

Tel.: 0 89/63 86 69-0

Fax: 0 89/63 86 69-79

E-Mail: info@mectron-dental.de

www.mectron.com

mectron multipiezo – das Multi-
talent unter den Ultraschallgerä-
ten.


