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Komplettanbieter

Design und 
Funktionalität gehen
Hand in Hand
Das japanische Unternehmen NSK gehört zu den führenden Anbietern rotierender Instrumente weltweit.
Das Produktportfolio umfasst Geräte und Instrumente für alle zahnmedizinischen und zahntechnischen
Anwendungsbereiche.Mit neuester Technologie und höchsten Qualitätsansprüchen unterstützt NSK als
Komplettanbieter die zahnmedizinische Versorgung von Patienten in mehr als 120 Ländern.
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� NSK ist auf die Entwicklung und Herstellung
hochwertiger Hand- und Winkelstücke spezialisiert
und deckt mit ihnen die verschiedenen Einsatzge-
biete der konservierenden Zahnheilkunde, Endo-
dontie, Prothetik, Prophylaxe und Kieferorthopädie
ab. Formvollendet und mit durchdachter Ergonomie
stehen die NSK-Instrumente für Innovation, Qualität
und Komfort.

Vielseitig in der Prophylaxe 

Der Bereich der Prophylaxe hat in den letzten Jah-
ren stark an Bedeutung zugenommen. Hauptbe-

standteil bildet die professionelle Zahnreinigung, die
vor allem schwer zugängliche Bereiche im Mund säu-
bert und Beläge sowie Verfärbungen von den Zähnen
entfernt. Dem Zahnarzt stehen für dieses Behand-
lungsfeld eine Reihe qualitativ hochwertiger Instru-
mente und Geräte von NSK zur Verfügung, die spe-
ziell für die Zahnreinigung oder für ein breiteres An-
wendungsgebiet entwickelt wurden.

Im Bereich der professionellen Zahnreinigung um-
fasst die NSK-Produktpalette das Pulverstrahlgerät
Prophy-Mate mit Luftantrieb, das an die meist ver-
wendeten Kupplungsmarken angeschlossen werden
kann. Im Sommer 2007 wird NSK mit dem Prophy-
Mate Neo den innovativen Nachfolger des bewährten
Zahnpolitursystems auf den Markt bringen. Daneben
bietet NSK mit dem Taskal Wizard einen schnurlosen
Mikromotor für Prophylaxemaßnahmen an, der auf
der Basis von Ideen und Vorschlägen von Dentalhy-
gienikerinnen entwickelt wurde und somit exakt auf
die Anforderungen und Bedürfnisse des Anwenders
ausgerichtet ist. Die Ultraschallgeräte der Varios Se-
rie sind für ein breites Anwendungsfeld ausgelegt,
das nicht nur Zahnsteinabtragung und die Reinigung
der Zahnfleischtaschen umfasst, sondern auch En-
dodontie, Zahnwurzel- und Implantatbehandlungen
einschließt. Auch die Ti-Max Air Scaler sind aufgrund
der umfangreichen Palette an Aufsätzen für ein brei-
tes Behandlungsfeld von Zahnsteinentfernung über
Parodontologie und Endodontie bis hin zu minimal-
invasiven Behandlungen konzipiert. Auch die Air
Scaler können direkt an die Kupplungen anderer Her-
steller angeschlossen werden. 
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Perfekte Pflege
aller Hand- und 

Winkelstücke mit dem
Care3 Plus.
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Pulverstrahlgerät mit
Doppeldüsensystem 

für die Zahnpolitur – der
Prophy-Mate von NSK.

�

SurgicXT Plus – der
Chirurgie-Mikromotor

mit Licht von NSK.

�

Die Ti-Max X Turbinen-
serie von NSK mit 

Vierfach-Wasserspray.

Sicheres Arbeiten im Wurzelkanal

Wurzelkanalbehandlungen nehmen im zahnärzt-
lichen Alltag aufgrund der hohen Forderung nach
möglichst langem Erhalten der Zähne einen wichti-
gen Platz ein. Im Bereich der Endodontie verfügt NSK
daher über ein breites Produktportfolio, um den
Zahnarzt mit einer Vielzahl an Geräten bei der Be-
handlung zu unterstützen. Der digitale Apexlokalisa-
tor iPex misst in Kombination mit den Mikromotoren
der Endo-Mate-Serie die Kanallänge bei trockenen,
nassen oder blutenden Kanälen. Die Hand- und Win-
kelstücke komplettieren das Angebot für das endo-
dontische Behandlungsfeld. Speziell für die Anforde-
rungen an Präzision und Komfort wurden die mecha-
nischen Winkelstücke Ti-Max als Alternative für ma-
nuelle Wurzelkanalgeräte entwickelt. Das neue
Winkelstück Ti-Endo verfügt über Drehmomentbe-
grenzung und arbeitet mit einer Untersetzung von
128:1. Der extrem kleine Kopf des Titan-Instruments

ermöglicht eine hervorragende Sicht auf das Be-
handlungsfeld.

Hand- und Winkelstücke 
für jedes Behandlungsfeld

Im Bereich der Restaurationen unterstützt NSK
den Zahnarzt mit Hand- und Winkelstücken sowie
Turbinen aus Titan oder Edelstahl mit oder ohne
Licht. Die Ti-Max Serie ist eine Produktlinie von Licht-
Winkelstücken mit einer Reihe von Drehzahl-Unter-
setzungen, um den Anforderungen verschiedener
klinischer Verfahren gerecht zu werden. Die Hand-
und Winkelstücke Ti-Max Titan zeichnen sich durch
den kleinsten Kopf und den schlanksten Hals in ihrer
Klasse aus und ermöglichen so eine optimale Sicht
auf das Behandlungsfeld. 

Die Ti-Max X Turbinenserie kombiniert Leis-
tungsstärke, Geräuscharmut und ansprechendes so-
wie ergonomisches Design. Die Instrumente sind mit
dem Vierfach-Wasserspray ausgestattet, das für eine
optimale Kühlwirkung sorgt.

Die elektrischen Motoren und Luftmotoren ermög-
lichen ein effizientes Arbeiten aufgrund eines hohen
und kraftvollen Drehmoments. 

Chirurgische Eingriffe mit 
höchster Präzision

Bei operativen Eingriffen in der Mundhöhle ist es
besonders wichtig, präzise und konzentriert zu arbei-
ten. Chirurgische Instrumente, die den Zahnarzt bei
diesen Eingriffen unterstützen und angenehm in der
Hand liegen, sind daher unabdingbar für den Erfolg
der Behandlung. Die Chirurgie-Winkelstücke von
NSK wurden entsprechend den strengen Anforde-
rungen für chirurgische Eingriffe entwickelt und ar-
beiten mit einer Untersetzung von 20:1 mit direkter
Übertragung der Kraft vom Motor auf den Bohrer. 

Speziell für Behandlungen auf dem Gebiet der Im-
plantologie wurden nach Ratschlägen von Implanto-
logen Implantat-Hand- und Winkelstücke entwi-
ckelt, die ein sicheres und präzises Arbeiten bei Ope-
rationen ermöglichen. Zum Entfernen von Knochen
verfügt NSK über Mikrosägen-Handstücke mit unter-
schiedlichen Bewegungsabläufen. Der kraftvolle
Licht-Mikromotor Surgic XT Plus ist auch für längere
chirurgische Eingriffe geeignet. Jedes Hand- und
Winkelstück hat individuelle Drehwiderstandsmerk-
male, um die genaue Geschwindigkeit und das rich-
tige Drehmoment für die komplizierten oralchirurgi-
schen Behandlungen zu gewährleisten.

Präzisionstechnologie im Labor

Arbeiten im zahntechnischen Labor stellen höchs-
te Anforderungen an die verwendeten Instrumente.
Präzision und Anwendungskomfort, eine lange Le-
bensdauer sowie eine geringe Geräuschbelastung
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für konzentriertes Arbeiten sind unerlässliche Eigen-
schaften labortechnischer Instrumente. Das NSK-Pro-
duktportfolio umfasst auch im zahntechnischen Be-
reich eine Vielzahl hochwertiger Produkte, die speziell
für die Anforderungen im Labor entwickelt wurden.
Für Schleifarbeiten bietet NSK mit dem Presto-Aqua-
System ein High-Speed-Laborhandstück mit inte-
grierter Wasserzufuhr, das besonders zum Bearbeiten
von Keramik/Zirkon geeignet ist. Daneben verfügt
NSK über Labor-Mikromotoren der Serien Ultimate
500 und 450, die dem Zahntechniker durch ergono-
misches Design, Präzision und einen niedrigen Ge-
räuschpegel ein angenehmes und sorgfältiges Arbei-
ten ermöglichen.

Alles aus einer Hand

Jedes NSK-Produkt wird im eigenen Haus entwor-
fen, entwickelt, hergestellt und auch getestet. For-
schung und Entwicklung, Herstellung und Vermark-
tung können somit zeitnah und ohne Informations-
verluste stattfinden. Damit realisiert NSK geringe
Produktionskosten, eine schnelle Marktreife und
eine umfassende Qualitätssicherung. 

Um auch der wachsenden Nachfrage in Europa

nachzukommen und die Vertriebs- und Serviceakti-
vitäten im gesamten europäischen Markt auszu-
bauen, gründete NSK im April 2003 in Frankfurt am
Main die NSK Europe GmbH. Der Standort in Frank-
furt ermöglicht die Erweiterung der Dienstleistungs-
angebote und eine entscheidende Verbesserung der
Nachbetreuung. 

Unterstützt durch innovative Technologie und effi-
ziente Produktionsabläufe, hat es sich NSK zum Ziel
gesetzt, zeitnah auf die unterschiedlichen Bedürf-
nisse des Anwenders zu reagieren. �

ANZEIGE
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NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de


