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Das NSK ProphyMate, ein Zahnreini-
gungs- und Polierhandstück, bietet für die
meist verwendeten Kupplungsmarken (das
heißt für KaVo® MULTIflex®-Kupplung,
W&H® Roto Quick®-Kupplung, Bien-Air®

Unifix®-Kupplung und Sirona® Quick-Kupp-
lung) eine Neuheit im innovativen Design.
Das praktische Handstück ist für kleine und
größere Hände geeignet und bietet siche-
ren, rutschfesten und angenehmen Griff

auch bei längerem Arbeiten. Das Prophy-
Mate-Instrument ist um 360° drehbar. Die
Handstückverbindung ist so konstruiert,
dass sie auch bei starkem Luftdruck frei be-

weglich ist. Um die Prophy-Mate-Hand-
stücke von der auf dem Teil mit dem Pulver-
behälter befindlichen Kupplung zu lösen,
zieht man einfach den Schnelllösering zu-
rück.

Für die Pflege des Instruments verwen-
det man die mitgelieferte Reinigungsbürste
und den Draht beziehungsweise wird das
Ausblasen der Düse mit Luft nach jeder Be-
handlung empfohlen.Die Sprühkanüle kann
außerdem zur gründlichen Reinigung abge-
nommen werden; eine Ersatzkanüle wird
mitgeliefert. Das Pulverbehälterteil ist mit
Doppelstrahldüsen ausgerüstet. Durch die
Doppelstrahldüsen gelangt gleichzeitig Luft
in den Pulverbehälter, wodurch das Pulver
konstant in Richtung mittlere Saugdüse ge-
drückt wird.

PROPHYMATE  KENNZIFFER 0742
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E-Mail: info@nsk-europe.de
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� Innovative Polierhandstücke von NSK.

Modernes Gehäuse mit großem Display
und einer aufrecht stehenden Kunststofffla-
sche, so präsentiert sich das neue Ultra-
schallgerät piezo smart von mectron.Selbst-
verständlich deckt  das piezo smart mit über
37 verschiedenen Instrumenten alle klassi-
schen Einsatzbereiche, Scaling, Perio, Endo
und Restorative ab. Das Highlight ist jedoch
das neue auslaufsichere Flaschensystem.

Moderne Ultraschallgeräte kommen
heute ohne Festanschluss an Wasser oder
Luft aus. Da jedoch die Instrumente und das
Behandlungsumfeld gekühlt werden müs-
sen, benötigen alle Geräte eine integrierte
Flüssigkeitsversorgung über einen Flüssig-
keitsbehälter. Diese Behälter, meist sind es
Flaschen, werden auf den Kopf gedreht und
dann in eine Flaschenaufnahme eingesetzt.
Der Nachteil dieser Technik ist offensichtlich:
jede Undichtigkeit führt zum Auslaufen der
Spülflüssigkeit. Gleiches gilt natürlich auch
für das Aufsetzen und Abnehmen der Fla-
sche, jedes Mal tropft es. Davon kann sicher

ein jeder Benutzer eines solchen Gerätes be-
richten.

mectron hat für dieses Problem eine ein-
fache,aber ergonomische Lösung gefunden.
Die Flasche steht senkrecht und die Öffnung
ist oben. Es kann also keine Flüssigkeit aus-
treten. Das Aufsetzen der Flasche ist dabei
ganz einfach. Die Flasche wird auf die Fla-
schenaufnahme gesteckt und nach unten
geschwenkt. Die Steuerung der Flüssig-
keitsmenge erfolgt über Drucktasten.Die ge-
wählte Flüssigkeitsmenge wird auf dem gro-
ßen Display angezeigt. Das Display infor-

miert auch über die gewählte Ultraschall-
leistung. Die Ultraschalltechnologie von
mectron kann heute auf über 20 Jahre Erfah-
rung zurückblicken. In ihrer aktuellsten und
leistungsfähigsten Fassung lässt sich die
Ultraschallleistung in neun Stufen einstellen,
wobei diese einzelnen Einsatzbereichen zu-
geordnet sind (1–2 Endo, 3–5 Perio und 6–9
Scaling).

Dass immer die optimale Leistung zur
Verfügung steht, dafür sorgt das Feedback-
System und die Automatic Protection Control
(APC). Das integrierte Feedback-System
kontrolliert die Leistungsentfaltung und re-
gelt diese bei Bedarf in wenigen Hundertstel-
sekunden nach. So steht in allen Anwen-
dungsbereichen die für die jeweilige Indika-
tion optimale Leistung durchgehend und zu-
verlässig zur Verfügung. APC sorgt für ein
Maximum an Sicherheit.Es erkennt vollauto-
matisch Abweichungen von der normalen
Funktionsweise des piezo smart und unter-
bricht in weniger als 0,1 sec den Ultraschall
und die Flüssigkeitszufuhr. Die Ursache der
Unterbrechung – etwa ein abgenutztes oder
fehlerhaft befestigtes Instrument – wird als
spezifischer Fehlercode im Display wieder-
gegeben.

Mit Beginn der Auslieferung im Dezem-
ber dieses Jahres steht mit dem piezo smart
eine einzigartige Alternative zu den bekann-
ten Ultraschallgeräten zur Verfügung.

PIEZO SMART ULTRASCHALLGERÄT KENNZIFFER 0741
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� piezo smart – das smarte Ultraschallgerät von 
mectron.
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Mit etwa sechs Jahren beginnt bei Kin-
dern der Durchbruch der bleibenden Zähne.
Bis zum Alter von ungefähr zwölfJahren bil-
den diese zusammen mit den verbleiben-
den Milchzähnen das Wechselgebiss. Der
oberflächliche Zahnschmelz der neuen
bleibenden Zähne ist noch nicht vollständig
ausgehärtet. Nach dem Durchbruch findet
ein Reifungsprozess statt: die sekundäre
Mineralisation.Die Anwesenheit von Fluori-
den in der Mundhöhle unterstützt diesen
Prozess. Deshalb sollten Kinder ab sechs
Jahren eine Zahnpasta mit höherer Fluorid-
konzentration verwenden.

GABA, Spezialist für orale Prävention,
hat ein Produkt entwickelt, das auf die An-
forderungen während des Zahnwechsels
abgestimmt ist: elmex® Junior Zahnpasta.
Ihre Fluoridkonzentration ist deutlich höher
als jene von Zahnpasten für Milchzähne.
Denn mit deren Fluoridanteil (maximal 500
ppm) können die neu durchgebrochenen
bleibenden Zähne nicht ausreichend mine-
ralisiert werden. Das neue Produkt enthält
1.400 ppm Fluorid aus Aminfluorid, dessen
kariesprophylaktische Wirksamkeit durch
zahlreiche Studien belegt ist. Aminfluorid
verteilt sich schnell auf der Zahnoberfläche
und bildet dort eine fest haftende Deck-
schicht, die noch Stunden nach dem Zäh-
neputzen den Zahnschmelz mineralisiert.

Eine In-vitro-Studie bestätigt die über-
legene Wirkung des neuen Produkts gegen-
über Zahnpasten mit geringeren Fluorid-
konzentrationen. In einem internen Bericht
kamen Klimek und Ganß zu dem Ergebnis,
dass die Konzentration von 1.400 ppm Flu-
orid aus Aminfluorid zu einer besonders ho-
hen Fluoridaufnahme in den Zahnschmelz
– und damit zu einer besonders guten Mi-
neralisation – führt. Die Fluoridkonzentra-
tion in den obersten Schmelzschichten ist
signifikant höher als nach der Verwendung
von Zahnpasten mit niedrigeren Fluorid-

konzentrationen. Ebenfalls sig-
nifikant höher ist die Menge 
des oberflächlich in Form einer 
Calciumfluorid-Deckschicht auf
dem Zahnschmelz abgelagerten
Fluorids.

Ein wichtiger Motivations-
faktor bei der täglichen Zahn-
pflege ist der Geschmack der
verwendeten Zahnpasta. Vielen
Kindern schmecken Erwachse-
nen-Zahnpasten zu scharf. Um
den Wechsel von einer Zahnpas-
ta für Milchzähne zu einer Zahn-
pasta mit höherem Fluoridgehalt
zu erleichtern, besitzt das neue
Produkt einen angenehm milden
Geschmack, der die jungen Ver-
wender zum regelmäßigen Zäh-
neputzen motiviert.

Mit ihrer Fluoridkonzentra-
tion von 1.400 ppm entspricht
die neue Junior-Zahnpasta der
Empfehlung der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahn-, Mund- und

Kieferheilkunde (DGZMK): Diese betont die
Notwendigkeit einer Fluoridkonzentration
von 1.000 bis 1.500 ppm in Zahnpasten für
Kinder ab sechs Jahren.

Als ideale Ergänzung zur Junior-Zahn-
pasta gibt es spezielle Junior-Zahnbürsten
mit höher stehenden X-Filamenten: Sie
gelangen bis in die Eingänge der Interden-
talräume und ermöglichen dort eine bes-
sere Plaque-Entfernung. Zur zusätzlichen
intensiven Fluoridierung empfiehlt sich
einmal wöchentlich die Anwendung eines
Fluoridgels.

ELMEX® JUNIOR ZAHNPASTA KENNZIFFER 0751

GABA GMBH

Berner Weg 7

79539 Lörrach

Tel.: 076 21/9 07-0         
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www.gaba-dent.de

� elmex®Junior Zahnpasta leistet dank hoher Fluoridkonzentration
einen wichtigen Beitrag zur Fluoridierug der neuen bleibenden
Zähne.

Professionelle Prophylaxe gehört heute
mehr denn je zum zahnärztlichen Angebot.
Neben ProphyAxis Young werden nun auch
die neuen W&H ProphyAxis Universal-Win-

kelstücke für alle gängigen Kappen und Bürs-
ten angeboten. Verschiedene screw-in- und
snap-on-Aufsätze ermöglichen eine flexible

und einsatzspezifische Anwendung. Bei Pro-
phyAxis Young schließt die Kontaktstelle zwi-
schen Winkelstück und Polierer exakt mit
dem Triple Seal Dichtsystem ab. Dies schützt
den Präzisionskopf und verlängert die Le-
bensdauer erheblich. Die Instrumente sind
besonders leicht zu reinigen und zu desinfi-
zieren. Die Behandlung mit Polierpaste ge-
lingt perfekt mit der optimalen Drehzahl.Extra
dafür wurde die neue Untersetzung 8:1 ent-
wickelt, wodurch das Wegspritzen der Paste
verhindert wird.

W&H PROPHYLAXE-INSTRUMENTE KENNZIFFER 0752

W&H DEUTSCHLAND

Raiffeisenstr. 4

83410 Laufen/Obb.

Tel.: 0 86 82/89 67-0

Fax: 0 86 82/89 67-11
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www.wh.com

� ProphyAxis Universal-Winkelstücke von W&H.
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Der KaVo DIAGNOdent ist als einzigarti-
ges Kariesdiagnose-Instrument bekannt. Er
nutzt die unterschiedliche Fluoreszenz ge-
sunder und erkrankter Zahnsubstanz und
kann dadurch schnell und sicher Karies be-
reits im Frühstadium erkennen. Neben der
Kariesdetektion ist der DIAGNOdent ab so-
fort mit einer speziellen Paro-Sonde für eine
zuverlässige und komfortable Parodontitis-
Prophylaxe einsetzbar. Beim Kauf eines
DIAGNOdent pen zwischen dem 01. Sep-
tember 2006 und dem 31. Dezember 2006
erhält der Käufer als kostenlose Zugabe eine
neue Paro-Sonde im Wert von 155,00 Euro.

Das patentierte Diagnosesystem des
kleinen,kompakten DIAGNOdent ermöglicht
jetzt nicht nur den schonenden, schnellen
Nachweis selbst feinster Kariesläsionen,

sondern erlaubt mittels einer speziellen
Paro-Sonde auch eine eindeutige, sichere
und komfortable Parodontitis-Prophylaxe.
Dabei wird der objektive Befund des
DIAGNOdent als sichtbarer Zahlenwert und
akustisches Signal dargestellt. Dies ver-
deutlicht dem Patienten den Behandlungs-
bedarf und trägt zur deutlichen Steigerung
der Compliance bei.

Die Paro-Sonde des DIAGNOdent erfasst
die Konkremente auch trotz Vorhandensein
von Speichel oder Blut zuverlässig und
schmerzfrei bis in die tiefsten Taschen und

dient somit als ideales Kontrollinstrument
nach der Wurzelreinigung.Verbliebene Kon-
krementrückstände können gezielt nachge-
reinigt werden. Dies ermöglicht eine scho-
nendere,gründlichere Taschenreinigung mit
wesentlich verbesserten Heilungserfolgen
und erspart dem Anwender Zeit durch den
Wegfall unnötiger Überbehandlung.

Klinische Studien von Prof. Dr. Frentzen
an der Universität Bonn belegen, dass sich
bei Verwendung der DIAGNOdent Paro-
Sonde zur Konkrementdetektion und Be-
handlungskontrolle im Vergleich zum Ein-
satz einer konventionellen Sonde der Blu-
tungsindex postoperativ verbessert und die
Taschentiefe spürbar reduziert.

Mit einer minimalen Investition in die
neue Paro-Sonde können alle DIAGNOdent
Pen-Anwender die Parodontitis-Risiken jetzt
zuverlässig ans Licht bringen und eine
gezieltere, gründlichere Taschenreinigung
erreichen.Insgesamt stellt der DIAGNOdent
als modernes Instrument zur sicheren Ka-
ries- und Konkrementdetektion eine ideale
Ergänzung des Diagnosespektrums der
zahnärztlichen Praxis dar.

KAVO AKTION DIAGNODENT PEN KENNZIFFER 0761

KAVO DENTAL GMBH
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www.kavo.com

Geiz ist g … – bis zu 18 % sparen bei DEN-
TEK Diodenlasern

Alle wollen von Ihnen als Praxisbetrei-
ber immer nur Ihr Bestes – Ihr Geld.Auch wir
– aber wir haben uns etwas für Sie einfallen
lassen. Sie können bis zum 31. Dezember
viel Geld sparen.

DENTEK bietet Ihnen bis zu 15 Prozent
Nachlass auf unsere Diodenlaser LD-15 i
und LD-15-Eco. Und die 3 Prozent Mehr-
wertsteuererhöhung können Sie auch noch
einsparen.

Wenn Sie sich für die Ausführung Pro-
fessional Edition entscheiden, können Sie
nochmals bis zu  2.000,00 EUR zusätzlich
sparen. Genauere Informationen über die
Fachdentalaktion 2006 erhalten Sie bei
DENTEK oder dem Fachhandel. Der LD-15 i verbindet die bekannten

Vorteile des seit zehn Jahren bewährten,
aber stetig verbesserten LD-15, mit vielen
neuen Innovationen. Somit ist der LD-15 i
seiner Zeit wieder Schritte voraus. Für 
die bekannten Einsatzgebiete Parodontie,
Endodontie, Chirurgie, Bleaching, Aphthen,

Herpes, Biostimulation, u.v.m. wurden aus
zehnjähriger Erfahrung in Zusammenarbeit
mit unseren Anwendern wesentliche Neue-
rungen entwickelt. Ein vergrößertes farbi-
ges Touchscreen-Display mit 16 Speicher-
plätzen, die eine differenziertere Belegung
mit verschiedenen Applikationen durch den
Anwender erlaubt.

Die größte Innovation am LD-15 i für alle
chirurgischen Applikationen ist das optio-
nale Luft/Wasserspray. Der Anwender kann
für den jeweiligen Einsatz eine individuelle
Einstellung des Sprays vornehmen.

Die Vorteile des Luft/Wassersprays lie-
gen auf der Hand
– noch geringerer bis kein Einsatz von An-

ästhetikum
– nach dem Eingriff kein/sehr geringer

Wundschmerz
– sehr viel bessere Wundheilung. Auch das

vielfach ausgezeichnete innovative De-
sign des LD-15 i hebt sich von den ande-
ren Lasern im Industriedesigngehäuse
stark ab.

DIODENLASER LD-15I  KENNZIFFER 0762

DENTEK MEDICAL SYSTEMS GMBH

Oberneulander Heerstraße 83 F

28355 Bremen

E-Mail: info@dentek-lasers.com

www.zahnarztlaser.de

� Der DENTEK Diodenlaser LD-15i mit integriertem
Spray.

� Mittels einer Paro-Sonde erlaubt der DIAGNOdent
nun auch eine Parodontitis-Prophylaxe.


