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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 Titanhand-
stücke für piezoelektrische Ultraschallge-
räte eine mectron-Entwicklung. Seit Anfang
des Jahres ist mectron nun mit einer Nieder-
lassung in Deutschland vertreten.

Für die Prophylaxe bietet mectron meh-
rere Geräte an, das turbodent s als reines
Pulverstrahlgerät, 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 angebo-
tenen Geräte unterscheiden sich in der Re-
gel nur in Details, die jedoch direkten Ein-
fluss auf die alltägliche Handhabung haben.
So ist etwa die Abtragsleistung meist abhän-
gig 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 Dosierbar-
keit und Gleichmäßigkeit des
Pulverstroms.

Ein leidiges Problem bei
Luft-/Pulverstrahlgeräten ist
das Verstopfen der Pulver-
düse. mectron hat hier gleich
zwei Systeme in die Pulver-
strahlgeräte integriert, die
dies verhindern. So wird, so-
bald 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, wel-
che auf Knopfdruck das komplette Luft-/
Pulversystem reinigt, beim combi s wird zu-
sätzlich das Flüssigkeitssystem der Ultra-
schall-Einheit gereinigt.

Der Anschluss einer Flasche mittels In-
fusionsbesteck, wie es von mectron beim
multipiezo angeboten wird,hat sich bewährt
und bietet den Vorteil, auch mit sterilen Lö-
sungen 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 Hand-
stück erkennt und diese über eine Anzeige
rückmeldet.Dass dabei auch gleich die Flüs-
sigkeitszufuhr unterbrochen wird, wird der-
jenige schätzen,der einmal medikamentöse
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 län-
gere Standzeiten eine Nitroti-
tan-beschichtete Oberfläche

auf.Eine Besonderheit bei mectron:mit dem
optionalen starlight pm wird aus jedem mec-
tron Ultraschallgerät, durch einfaches
Aufstecken der starlight pm, eine LED-Poly-
merisationslampe. Übrigens gibt es das
starlight auch als akkubetriebene Version.
Die Leistung der starlight ist so abgestimmt,
dass eine 2 mm Schicht in nur 10 Sekunden
ausgehärtet werden kann. Und einzigartig
dabei, das starlight wiegt, je nach Version,
nur zwischen 75 g und 105 g, sicher eine der
leichtesten Polymerisationslampen auf dem
Markt.

Moderne Prophylaxe-Konzepte basie-
ren auch immer auf dem Einsatz moderner,
zeit- und kostenökonomischer Technik. Mit
den mectron Prophylaxe-Geräten stehen
qualitativ hochwertige, technisch ausge-
reifte und dabei kostengünstige Geräte zur
Verfügung.
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mectron multipiezo – das Multi-
talent unter den Ultraschallgerä-
ten.

NSK Europe steht für innovative Produkte
von hoher Qualität. Getreu diesem Anspruch
kann der Zahnarzt jetzt die beiden neuen Air
Scaler S900KL und S900SL seinem Instru-
mentensortiment hinzufügen.

Die Phatelus-Luft Scaler sind die logische

Erweiterung der NSK Produktpa-
lette im Bereich der mit Licht aus-
gestatteten  Instrumentenreihe.

Mit ihnen ist kraftvolles und
leises Arbeiten möglich. Zudem
sind sie einfach an die Luftturbi-
nen-Kupplung anzuschließen.

Dank der Ringbeleuchtung
hat man mit den Scalern hervor-
ragende Lichtverhältnisse im be-
nötigten Arbeitsgebiet, was die
Behandlung erleichtert und be-
schleunigt, ohne den Behandler zu belasten.

Der Körper der Handstücke besteht aus

Titan. Die natürliche Beschaffen-
heit von Titan bietet einen siche-
ren Griff mit hoher Tastsensibi-
lität. Dank der Verwendung von
Titan ist es NSK möglich, Pro-
dukte herzustellen, die leichter
und trotzdem stärker und langle-
biger sind als vergleichbare Ins-
trumente aus anderen Materia-
lien. Jeder Scaler wird mit dem
Starter-Set inklusive 3 Scaler-
spitzen (Universal,Sichel und Pe-

rio), Drehmomentschlüssel und Tip Cover
geliefert.
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Die NSK Airscaler mit
Licht sorgen für beste
Sichtverhältnisse.
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Das neue AIR-FLOW® handy 2 von 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.
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Das AIR-FLOW® handy 2 – er-
gonomisch, flexibel, effektiv.

Neueste Technologie, zusätzliche Mo-
dule, drei neue Patente und eine komfortab-
lere und intuitive Bedienerführung: Satelec
(Acteon Group) bietet mit seiner dritten Gene-
ration von Max-Geräten ein absolut neues,re-
volutionäres Konzept zur Dentalhygiene und
Prophylaxe an – nichts ist mehr so,wie es ein-
mal war.Alles ist aus Sicht des Anwenders op-
timiert.

So sind das universelle Ultraschallgerät
P-Max und das Multitalent für Ultraschall und
Airpolishing Prophy-Max mit einem
piezoelektrisch angetriebenen Generator und
der neuartigen vollelektroni-
schen Steuereinheit „SP
Newtron“ ausgestattet. Dank
dieses ersten weltweit paten-
tierten Tempomats für Ultra-
schallantrieb verfügt der An-
wender sowohl im Recall als
auch bei der Initialtherapie
immer über die gleiche opti-
male Leistungskonfiguration.
Ist das Gerät erst einmal auf
die gewünschte Anwendung
eingestellt, regelt die Automatik den Rest:
Nach dem Einschrauben der gewünschten
Spitze ermittelt die Elektronik die für das Ins-
trument optimalen Leistungsparameter und
über die Feedback-Kontrolle wird die jederzeit
perfekte Leistungsanpassung gesteuert.

In dem neu konzipierten Handstück für
Airpolishing (Prophy-Pen) wird das Wasser
bis zur letzten Sekunde vom Luft-Pulver-
strom getrennt. Das heißt: kein Verklumpen
und keine Kontamination bis zur Spitze. Ein
weiterer Vorteil ist, dass das zweiteilige De-
sign des autoklavierbaren Prophy-Pen dem
Anwender ermöglicht, die Spitze in Sekun-
denschnelle auszutauschen – Kreuzkonta-
minationen von Patient zu Patient werden so
vermieden. Durch die Kombination des SP
Newtron mit den speziellen Ultraschallins-
trumenten ergibt sich noch ein weiteres effi-

zientes Highlight: Der Anwender kann für die
unterschiedlichen klinischen Indikationen
erstmals die optimale Leistungskonfigura-
tion bequem und einfach auswählen.Die vier
werkseitig eingestellten Leistungsprofile der
Steuereinheit können direkt über das Tasta-
turfeld oder über den praktischen Fußschal-
ter angesteuert werden. Gleichzeitig wird
über eine einfache Farbcodierung im hinter-
grundbeleuchteten Display sofort signali-
siert, in welchem Tätigkeitsfeld sich der Be-
handler befindet.Die Bereiche Grün und Blau
stehen dabei grundsätzlich für Parodontolo-
gie und Prophylaxe; wobei Grün die Farbe für

schonendes Biofilm-Management bei
gleichzeitiger Schonung des Wurzelzemen-
tes ist und Blau eine effektive Zahnstein- und
Konkremententfernung (Scaling) bedeutet.
Der gelbe Code signalisiert eine mittlere Ar-
beitsleistung, welcher speziell für die En-
dodontie entwickelt wurde. Der orangefar-
bene Code zeigt dabei eine sehr hohe Leis-
tung für den Bereich Restauration/Prothetik
an.

Noch mehr Transparenz im Arbeitsablauf
bieten auch die Schutzschlüssel. Sie sind
autoklavierbar und ebenfalls nach den vier

unterschiedlichen Leis-
tungsbereichen farbco-
diert. Eine Verwechs-
lungsgefahr ist somit von
vornherein ausgeschlos-
sen. In diesen Plastik-
schlüsseln lassen sich
die grazilen Ultraschall-
spitzen bis kurz vor und
nach der Anwendung si-
cher aufbewahren – für
eine risikofreie Handha-

bung zum Beispiel von kontaminierten Ins-
trumenten. Weiterhin garantieren die Steri-
boxen, in denen jeweils vier der Schutz-
schlüssel Platz finden, eine logische Hand-
lungsabfolge und eine ergonomische
Organisation.Auch hierdurch wird das Risiko
des Instrumentenbruchs minimiert.

Allein die neue Farbcodierung der Max-
Gerätelinie zeigt, dass bereits durch kleine
Änderungen im Detail eine große Wirkung er-
zielt werden kann. So lautet das überzeugte
Fazit: Noch nie war Ultraschall so universell
und dennoch maßgeschneidert auf die klini-
sche Situation einsetzbar.
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Das Display des Prophy-Max: Es gewährleistet
ein sicheres und einfaches Handling.

Die farbigen Instrumentenkits garantieren eine lo-
gische Handlungsabfolge und gute Organisation.


