
#3 2009DZ016

>> KLEINGERÄTE IN DER PRAXIS

Hightech aus Japan

Wahre Größe 
zeigt sich im Detail
Kleingeräte sind im zahnärztlichen Alltag nicht nur unverzichtbar – sie sind auch ein wichtiger Baustein im
wirtschaftlichen Gesamtkonzept einer modernen Zahnarztpraxis. Mit den entsprechenden Kleingeräten
signalisiert diese ihrem Patienten und potenziellen Kunden, dass sie zeitgemäß und technisch auf dem neu-
esten Stand arbeitet. Es kann also als Devise gelten: Kleines Gerät – große Wirkung, sowohl aus zahnmedi-
zinischer als auch wirtschaftlicher Sicht.

Christoph Dassing/Leipzig

� Seit der Gründung vor fast 80 Jahren

hat sich NSK zu einem der führenden Lie-

feranten für zahnärztliche Instrumente

entwickelt, wobei der Produktfokus vor

allem auf der Highspeed-Schneidetech-

nologie in Kombination mit rotierenden

Instrumenten liegt. Weltweit ist NSK mit

seinen Produkten in 120 Ländern erfolg-

reich, mit der NSK Europe GmbH wurde

im Jahr 2003 die Europaniederlassung in

Frankfurt am Main gegründet, die erst

vor knapp einem Jahr in das neue Fir-

mengebäude in Eschborn umzog. Bei

den deutschen Kunden stehen vor allem

die modernen Hand- und Winkelstücke

sowie innovative Kleingeräte aus den

Bereichen Prophylaxe, Endodontie und

Chirurgie hoch im Kurs. 

Sauber dank Pulverstrahl

Der Prophy-Mate Neo, ein luftgetriebe-

nes Zahnpolitursystem, kommt immer

dann zum Einsatz, wenn es um eine gründ-

liche Zahnreinigung geht. Für einen kraft-

vollen und gleichmäßigen Pulverauftrag

sorgt ein spezielles Doppelstrahlsystem,

welches aus zwei Düsen im Pulverbehäl-

ter gleichzeitig einen Luftstrom bläst.

Durch die runde Form des Behälters kann

das Pulver effizient sowie rückstandsfrei

genutzt werden. Das praktische und äs-

thetisch ansprechende Handstück garan-

tiert eine sichere, rutschfeste und ange-

nehme Anwendung für jede Handgröße

auch bei längerem Arbeiten. Der Pulver-

strahler bleibt dank seiner leichtgängigen

360°-Drehkupplung bei jeder Anwendung

flexibel und sorgt mit seinen beiden wech-

selbaren Düsen mit einer Abwinkelung

von 60° und 80° für maximalen Behand-

lungskomfort.

Ergonomisch, handlich, praktisch

Die Nähe zur Praxis, die NSK mit jeder

Neu- und Weiterentwicklung sucht, spie-

gelt sich auch im schnurlosen Mikromotor

für die Prophylaxe, dem TASKAL Wizard,

wider. Dieser wurde auf der Basis von

Ideen und Vorschlägen von Dentalhygie-

nikerinnen entwickelt und ist damit opti-

mal auf die Anforderungen des Anwen-

ders ausgerichtet. Durch Kombinationen

aus mehreren Köpfen und Übersetzungen

kann die für die jeweilige Behandlung

geeignete Kopfdrehzahl ausgewählt wer-

den. Das schlanke, leichte und gut ausba-

lancierte Körperdesign und der ergonomi-

sche Griff bietet eine bequeme Handha-

bung, die dazu beiträgt, die Handermü-

dung bei längeren Prophylaxesitzungen

zu reduzieren. � Prophy-Mate neo von NSK.
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

Endodontie mit und ohne Kabel

Ergonomie und Funktionalität standen

auch bei der Entwicklung der beiden

Mikromotoren Endo-Mate DT und dem

neuen TC 2 im Vordergrund. So ist bei-

spielsweise das Handstück des Endo-

Mate DT äußerst handlich und kompakt

und wiegt lediglich 92 Gramm. Sein Steu-

ergerät ist eine leichte, kompakte und trag-

bare Einheit mit wiederaufladbarer Batte-

rie und bietet dadurch größtmögliche Mo-

bilität. Noch ungebundener ist der Zahn-

arzt mit dem schnurlosen Endo-Mate TC 2:

Dank Batteriebetrieb ist mit dem Hand-

stück bis zu einer Stunde Dauerbetrieb bei

voller Leistung möglich – und das bei nur

1,5 Stunden Ladezeit. Beide Instrumente

können mit verschiedenen Köpfen be-

stückt werden, die durch das Schnell-

kupplungssystem ganz einfach wechsel-

bar sind und verfügen jeweils über eine

Drehmomentkontrolle sowie eine Auto-

Reverse-Funktion, die Frakturen der Ins-

trumente zuverlässig verhindert. Neun

vorprogrammierte Drehzahlbereiche er-

möglichen dem Bediener die leichte Aus-

wahl der benötigten Drehzahl innerhalb

des Gesamtbereichs für jede beliebige An-

wendung.

Hochpräzise Ergebnisse erzielt der

Apexlokalisator iPex. Das Gerät wurde zur

genauen Messung der Wurzelkanallänge

für jede Anwendung entwickelt, egal ob

der Kanal trocken, nass oder mit Blut kon-

taminiert ist. Dabei garantiert iPex Sicher-

heit bei der Wurzelkanalbehandlung und

erhöht den Komfort für den Patienten,

ohne zusätzliche Strahlenbelastung.

Präzise chirurgische Instrumente

Für präzise chirurgische Arbeiten steht

der SurgicXT Plus zur Verfügung. Der

Chirurgie-Mikromotor bietet dank Licht-

funktion am Handstück optimale Sichtver-

hältnisse bei oralchirurgischen Behand-

lungen. Die automatische Drehmoment-

einstellung (Advanced Torque Calibration

– ATC) kalibriert die Rotationsgeschwin-

digkeit und das Drehmoment des Mikro-

motors passend zum verwendeten Win-

kelstück, sobald dieses an den Mikromotor

angekoppelt wird, was somit

ein besonders präzises Ar-

beiten ermöglicht. Das

Verhältnis von großer Kraft

(210 W), hohem Drehmo-

ment (50 Ncm) und der um-

fangreichen Geschwindig-

keitsauswahl bietet die

notwendige Flexibilität,

um alle Anforderungen für

eine oralchirurgische Be-

handlung zu erfüllen

Durch exakte und her-

vorragende Schneideleis-

tung weiß das Ultraschall-

Chirurgie-System Vario-

Surg zu überzeugen. Es

vereint in einem Hand-

stück drei Anwendungsgebiete: Parodon-

tologie, Endodontie und Chirurgie. Es

unterstützt die Ultraschallkavitation mit-

hilfe von Kühlmittellösung, womit das

Operationsfeld frei von Blut gehalten wird

und dank Licht ist für eine optimale und er-

weiterte Ausleuchtung des Behandlungs-

feldes gesorgt. Während der Knochensek-

tion wird eine Erhitzung des Gewebes ver-

hindert, was das Gerät durch Ultraschall-

vibrationen erreicht, die ausschließlich

ausgewählte, mineralisierte Hartgewe-

bebereiche schneiden. Da-

durch wird die

Gefahr einer Osteonekrose verringert

und die Beschädigung des angrenzen-

den Zahnfleischs bei versehentlichem

Kontakt vermieden. 

Qualität als oberstes Gebot

Ganz egal, auf welches der NSK-Pro-

dukte zurückgegriffen wird, auf eines

kann jeder Nutzer vertrauen – kompro-

misslose Qualität. Die ergibt sich unter

anderem aus der Unternehmensphilo-

sophie, alles im eigenen Haus zu fertigen,

wodurch die komplette Produktionskette

über Entwicklung, Herstellung und ab-

schließender Qualitätskontrolle konse-

quent überwacht und weiterentwickelt

wird. Dadurch schafft es NSK unter an-

derem auch, immer am Puls der Zeit zu

sein und schnell auf die Bedürfnisse

des Marktes zu reagieren. Dank inno-

vativer Technologien und motivier-

ter Mitarbeiter kommt NSK sei-

nem Ziel, als „Powerful Partner“

des Zahnmediziners einen Bei-

trag zur Zahngesundheit der

Menschen zu leisten, jeden

Tag ein Stück näher. �

>> KONTAKT

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8
65760 Eschborn
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
Fax: 0 61 96/7 76 06-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

�Aus der Praxis für die Praxis: der schnur-
lose Endo-Mate TC 2.

� Das VarioSurg-Handstück bietet drei Anwendungsgebiete in einem.


