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Der Wunsch nach schönen, ge-
pflegten und gesunden Zähnen
ist heute in der Bevölkerung we-
sentlich ausgeprägter als noch

vor einigen Jahren. Die Zahnme-
dizin ist inzwischen durch ein
breites Therapiespektrum in der
Lage, Zähne zu erhalten oder bei
Verlust nahezu vollwertig zu er-
setzen. Darüber hinaus gibt es
eine Reihe mehr oder minder
schonender Verfahren, um die in-
dividuelle dentale Situation des
Patienten zu optimieren. Die Pa-
lette reicht von Zahnaufhellung
über Veneers bis hin zur ästheti-
schen Kieferorthopädie. 

Egal jedoch, wie sicher und 
wissenschaftlich ausgereift eine
Therapie auch ist, ohne die aktive
Mitarbeit des Patienten wird die
Erfolgsquote unter den objekti-
ven Möglichkeiten bleiben. Auf-

gabe ist es daher, dem Patienten
nicht nur die Notwendigkeit der
individuellen Prophylaxe und
Mundhygiene näher zu bringen,
sondern das eigentliche Know-
how zu vermitteln. Die Zeiten, in
denen allein die Zahnbürste das
Mittel der Wahl war, sind lange
vorbei. Dem Patienten steht
heute eine kaum noch über-
schaubare Flut von Mundpflege-
Produkten zur Verfügung. Neben
Zahnpasten und traditionellen
Zahnbürsten sind es Mundspü-
lungen, Zahnseide, Interdental-
bürsten, Zungenschaber, Mund-
duschen und elektrische Zahn-
bürsten. Aber, Hand aufs Herz,
wie viele Menschen sind wirklich
in der Lage, diese Hilfsmittel effi-

zient und wirkungsvoll einzuset-
zen? Und wird die elektrische
Zahnbürste z. B. wirklich so ge-
nutzt, dass sie ihre Überlegen-
heit gegenüber der Handzahn-
bürste zur Geltung bringt, oder
verleitet sie nicht zur Oberfläch-
lichkeit und führt, weil es halt nur
flott und bequem ist, zum gegen-
läufigen Ergebnis?

Fazit: Die Erziehung des Pa-
tienten zur Mundhygiene heißt
auch, ihm einen praktikablen,
den persönlichen Erfordernissen
und Möglichkeiten entsprechen-
den Weg für Individualprophy-
laxe aufzuzeigen. Für das Praxis-
team heißt das, sich die fach-
lichen Grundlagen für diesen

Know-how-Transfer zum Patien-
ten anzueignen. Auf der dies-
jährigen dental informa Bremen
werden wieder die notwendigen
Informationen für die Individu-
alprophylaxe und deren Umset-
zung geboten. Für die Praxis-
teams, die sich darüber hinaus
Fach- und Marketingwissen an-
eignen wollen, bietet der 7. DEC
Dentalhygiene-Einsteiger-Con-
gress, der vom 7.– 9. Oktober 2004
in Mannheim bereits zum siebten
Mal stattfindet, umfassend Gele-
genheit. Wir wünschen Ihnen
viel Freude beim Rundgang auf
der Messe und würden uns
freuen, wenn wir auch Sie im Ok-
tober in Mannheim begrüßen
könnten. 

Jürgen Isbaner
Oemus Media AG, Mitglied des
Vorstandes

Schöne Zähne mit Konzept
In der Dentalhygiene ist die aktive Mitarbeit des Patienten erforderlich

Zwei unterschiedliche Multiholder-Instrumente
und verschiedene austauschbare Arbeitsteile aus
Kunststoff – ein wirklich multifunktionales Instru-
ment. Mit den vier Winkelalternativen können auch
die schwierigsten Behandlungsstellen leicht er-
reicht werden. Das LM-Multiholder-System besteht
aus einer optimalen Kombination aus Stahl und
Kunststoff, wobei der Stahlarm unbiegsam ist und
nur das Arbeitsteil bei Bedarf flexibel nachgibt. Der
LM-Multiholder bietet Ihnen verschiedene Arbeits-
teile für vielfältige Anwendungen.

LM-Gingivalretraktoren eignen sich zum
Schaffen idealer Arbeitsverhältnisse bei Be-
handlungsmaßnahmen im Bereich der Zahn-
fleischgrenze.

Man hat freie Sicht auf den Behandlungs-
bereich und kann das Gewebe vor Schädi-
gungen schützen. Die LM-Gingivalretraktoren
gibt es in drei verschiedenen Größen.

LM-Zervikalmatrizen sind zur Erstellung
anatomisch korrekter Füllungen an der Zahn-
fleischgrenze. Sie schützen vor Feuchtigkeit
und verhindern die Bildung von Luftblasen.
LM-Zertivikalmatrizen gibt es in vier verschie-
denen Modellen je nach Zahngröße und Form.

LM-Implantat-Scaler dienen für die supra-
gingivale Reinigung von Implantaten.

Sie bieten eine vollkommene Sicherheit
für den Titanpfeiler und sind zum Aufbau für
alle Zwecke geeignet. Mit den vier Winkelop-
tionen und einem 360°-drehbaren Scaler sind
alle Zahnoberflächen problemlos erreichbar.

LM-Kontaktformer haben eine lichtdurch-
lässige Spitze zum Bilden korrekt geformter,
eng sitzender Kontakte. Sie sind mit allen Ma-
trizen zusammen verwendbar und haften nicht

an Kunststofffüllungen. Die LM-Kontaktformer gibt es
in vier Größen für unterschiedlich große Kavitäten.

Alle Arbeitsteile sind aus dauerhaftem Kunst-
stoff hergestellt und einmalig verwendbar.

LM-INSTRUMENTS OY PLANMECA GROUP
PL 88 (Norrbyn rantatie 8)
FIN-21601 Paralinen
Tel.: +358-2-4 54 64 00
Fax: +358-2-4 54 64 44

Multiholder-Fan.

LM-MULTIHOLDER-SYSTEM

Das neue Air Flow® Handy 2
vom EMS ist ein turbinenadap-
tiertes Pulverstrahlgerät, das auf
mehr als zehn verschiedenen
Kupplungen eingesetzt werden
kann. Die Pulverstrahlmethode ist
eine anerkannte Maßnahme zur

effektiven und
schnellen Reini-
gung von Zahn-
o b e r f l ä c h e n
während einer
professionellen
Zahnreinigung.
T u r b i n e n -
adaptierte Pul-
verstrahlgeräte
sind schnell ver-
fügbar und fle-
xibel einsetzbar.
Ergonomisches
Design ist das 
b e s o n d e r e

Kennzeichen des  Air Flow® Handy
2. Hierzu gehören die sehr gute Ba-
lance des Gerätes und die beiden
drehbaren Sprayhandstücke im
120-Grad- beziehungsweise (op-
tional) 90-Grad-Winkel. Für die
Behandlung stehen zwei Prophy-

laxe Pulver zur Verfügung. Zu-
nächst das eingeführte Air Flow®

Prophylaxe Pulver, das jetzt mit
verbessertem Zitronengeschmack
erhältlich ist. Neu ist der Einsatz
des Air Flow® für das subgingivale
Perio PolishingTM mit ClinproTM

Prophy Powder. Das Pulver wurde
von 3MTM ESPETM speziell für den
Einsatz in EMS Air Flow® Geräten
entwickelt.

AIR FLOW HANDY 2

EMS DEUTSCHLAND
GMBH
Schatzbogen 86
81829 München
Tel.:0 89/4 27 16 10
Fax:0 89/42 71 61 60
E-Mail: info@ems-dent.de 
www.emsdent.com
Stand F26

 Das Air Flow Handy 2 – ergonomisch, flexibel, effektiv.

Der DENTEK LD-15
wurde von Zahnärzten
für Zahnärzte in Zu-
sammenarbeit mit der
Universität für Zahn-,
Mund- und Kieferheil-
kunde in Wien und der
technischen Univer-
sität Wien entwickelt.
Der LD-15 ist kein
Nebenprodukt der 
Laserforschung und 
-entwicklung, sondern
wurde gezielt für den Einsatz
durch den Zahnarzt ausgelegt.  Fir-
mengrundsatz von DENTEK ist,
dass Forschung und Entwicklung
sich an den Bedürfnissen und ethi-
schen Anforderungen der Anwen-
der orientieren. Der DENTEK LD-15
und seine Wirksamkeit sind bes-
tens dokumentiert.  Klinische Stu-
dien – an den Universitäten in Aa-
chen (Prof. Dr. N. Gutknecht) und in
Wien (Prof. Dr. A. Moritz ) – sichern
den Einsatz des DENTEK LD-15 ab 
und belegen seine Wirksamkeit 
in den verschiedenen Anwen-
dungsgebieten:

Parodontologie:  Mit dem DEN-
TEK LD-15 wird in der parodonto-
logischen Behandlung eine sig-
nifikante Keimreduktion erreicht
(98,5 %). Nekrotisches und ent-
zündetes Gewebe wird verdampft.
Konkremente werden dehydriert
und können in der Folge leichter
entfernt werden.

Endodontologie: Auch in der
Endodontologie steht die hohe
bakterizide Wirkung des Dioden-

lasers im Vordergrund.
Es kommt zu keiner
thermischen Belastung
des Dentins bzw. umlie-
genden Gewebes.

Chirurgie: Oral-
chirurgische Eingriffe
unterschiedlichster Art
sind mit dem DENTEK
LD-15 möglich. Vorteil-
haft machen sich die
blutfreie und schmerz-
arme Form des Ein-

griffs sowie die gute Wundheilung 
bemerkbar. 

Für die Indikationen PAR,
Endo, Chirurgie ist der Einsatz des
DENTEK LD-15 nicht nur durch kli-
nische Studien mit deren überzeu-
genden Ergebnissen abgesichert,
sondern auch durch die US-ameri-
kanische Food an Drug Admi-
nistration (FDA) zugelassen.  Der
DENTEK LD-15 hat als einziger 
fasergestützter Laser weltweit
diese FDA-Zulassung in der
Parodontologie, Endodontologie
und Chirurgie.

Bleaching: Beim Bleaching hat
sich die Wellenlänge von 810 nm
und hier speziell die Arbeitsweise
des LD-15 in Studien der Uni Wien
als bestes Gerät herausgestellt.
Bleaching mit dem Laser bewirkt
eine tiefere Penetration in den
Zahn und somit eine schnellere
und effektivere nachhaltigere
Zahnaufhellung als mit den be-
kannten herkömmlichen Mitteln.
Weiter wurden keinerlei Über-
empfindlichkeiten nach dem Blea-

ching mit dem LD-15 festgestellt.
Der Zeitaufwand ist in der Praxis
minimal. OK und UK von 6 – 6 wer-
den in ca. 20 Minuten bis zu zwei
Farbnuancen aufgehellt. 

Weitere Anwendungsgebiete
für den DENTEK LD-15 sind 
z.B.: Überempfindliche Zahnhälse,
Periimplantitis, Aphthen, Herpes,
Dentinkonditionierung u.v.m.

Der Einsatz von Laserlicht hat
sich bei den Patienten als wesent-
lich sanftere und schmerzärmere
Behandlungsmethode  herumge-
sprochen. Die Erfahrung in vielen
Arztpraxen zeigt, dass Zuzahlun-
gen für die  vorteilhaftere Behand-
lung akzeptiert werden. Das macht
eine betriebswirtschaftliche Integ-
ration leicht. DENTEK unterstützt
hier die Praxis mit Marketing- und
Helferinschulungen sowie mit den
richtigen Abrechnungsunterlagen.  

Die Produkte von DENTEK wer-
den in die ganze Welt exportiert.
Zwei Jahre Garantie und 48-Stun-
den-Vorort-Service gewährleisten
einen erfolgreichen Einsatz des
DENTEK LD-15 in der zahnärzt-
lichen Praxis.

DENTEK MEDICAL 
SYSTEMS GMBH
Oberneulander Heerstraße 83 F
28355 Bremen
Tel.: 04 21/24 28 96 24
Fax: 04 21/24 28 96 25
E-Mail: info@dentek-lasers.com
www.dentek-lasers.com
Stand F46

DENTEK LD-15

Computergesteuerter
Hochleistungslaser.

INFO

OEMUS MEDIA AG
Jürgen Isbaner
Holbeinstr.29, 04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-0
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: kontakt@oemus-media.de

Free Acces – der multifunktio-
nelle Lippen- und Wangensprei-
zer von J. Morita –  ermöglicht dem
Behandler ein optimales Arbeits-
feld bei gleichzeitiger Zeiterspar-
nis. Insbesondere in schwer zu-

gänglichen Bereichen verhilft er
zu einer umfassenden Sicht. 

Durch konstantes Zurückhal-
ten der Wangen und Lippen wird
einer Hand- und Armbelastung
vorgebeugt. Somit ist Free Access

ein idealer Assistent während 
der Prophylaxe, bei der Sondie-
rung der Taschentiefe, bei der Fis-
surenversiegelung sowie beim
Bleaching. Er ermöglicht ebenso
den idealen Zugang bei Röntgen-
aufnahmen, bei der Abdruck-
nahme, bei der Präparation und
der Polymerisation mit Licht. 

Free Access ist in der prak-
tischen Klinikpackung erhältlich:
ein autoklavierbarer Metall-Fe-
derbügel plus 50 Wangenele-
mente zur Einmalverwendung.
Der Behandler kann zwischen
den Größen medium und large
wählen. 

FREE ACCESS

J. MORITA EUROPE GMBH
Justus-von-Liebig-Str. 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
Fax: 0 60 74/8 36-2 99
E-Mail: Info@jmoritaeurope.de
www.jmoritaeurope.de 
Stand F74

 Free Access in der praktischen Klinikpackung.

E-Mail:
info@lminstruments.com
www.lminstruments.com
Stand D14
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Die Cavitron Ultraschall-Scaler
von Dentsply DeTrey zur Parodonti-
tis-Behandlung lassen sich nun noch
einfacher handhaben. Denn zwi-
schen Handstück und Stromzufüh-
rung ist jetzt ein um 360 Grad drehba-
res Verbindungsteil eingefügt, das
ein Verwickeln des Kabels verhindert. Alle neuen Scaler
der Cavitron-Marken SPS, Select SPS und 3000 enthalten
ab sofort die praktischen Swivel-Kabel. Zusätzlich kön-
nen Praxen für in Betrieb befindliche Geräte Nachrüst-
sätze erwerben. Darüber hinaus tauscht Dentsply De-
Trey bei zur Reparatur gegebenen Geräten die her-
kömmlichen Kabel kostenlos gegen die neue be-
nutzerfreundlichere Version aus. Dieses praktische
Swivel-Kabel kann sich nicht mehr verwickeln, da ein
neues Verbindungsteil zwischen Kabel und Handstück,
das um 360° drehbar ist, entwickelt wurde. Ein „Swivel-
Kabel“ ist also ein Kabel mit drehbarem Verbindungs-
stück. So wie ein Bürostuhl („swivel chair“) mit nicht

mehr starrem, sondern drehbarem
Fuß das Arbeiten an Schreibtisch und
Computertisch erleichtert, macht das
Swivel-Kabel die Parodontitis-Be-
handlung mit Cavitron-Geräten be-
quemer. Die Schnur wickelt sich nicht
mehr um die Hand des Behandler,

wenn er tiefe Zahnfleischtaschen von Biofilm und Kon-
krementen befreit und Furkationen instrumentiert. Aus
dem starren Anschluss des Handstücks wurde so eine
praktische bewegliche Verbindung. Gleichzeitig wird auf
diese Weise der stromleitende Draht im Inneren weniger
beansprucht und hält dem Verschleiß länger stand. 

DENTSPLY DETREY GMBH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
Tel.: 0 75 31/5 83-0
Fax: 0 75 31/5 83-1 04

 Um 360° Grad drehbares Verbindungsteil.

NEUES SWIVEL-KABEL FÜR CAVITRON

Das NSK Prophy-Mate, ein Zahnreinigungs- und
Polierhandstück, bietet für die meist verwendeten
Kupplungsmarken (d.h. für KaVo® MULTIflex®-
Kupplung, W&H® Roto Quick®-Kupplung, Bien-
Air® Unifix®-Kupplung und Sirona® Quick-Kupp-
lung) eine Neuheit in neuem Design. 

Das funktionale Handstück wurde so entwi-
ckelt, dass es gut in jeder Hand liegt, ob groß oder
klein. Das abgerundete Griffteil sitzt sicher in der
Hand, und der geriffelte Griff ermöglicht eine feste
und exakte Führung der Spitze. Es sind lange und
kurze Handstücke erhältlich. Um die Prophy-Mate
Handstücke von der auf dem Teil mit dem Pulverbe-
hälter befindlichen Kupplung zu lösen, zieht man
einfach den Schnelllösering zurück. 

Für die Pflege des Instruments verwendet man
die mitgelieferte Reinigungsbürste und den Draht.
Bei hartnäckiger Verstopfung kann das Prophy-
Mate-Handstück mit dem Spezialadapter (im Paket
geliefert) an den Turbinenschlauch angeschlossen
werden, um so das verklebte Pulver im Inneren der
Röhren durch den Sprühdruck auszublasen. Das
Sprühdüsenteil kann des Weiteren zur gründlichen
Reinigung abgenommen werden; eine Ersatzdüse
wird mitgeliefert. 

Das Pulverbehälterteil ist mit Doppelstrahldü-
sen ausgerüstet. Durch die Doppelstrahldüsen ge-
langt gleichzeitig Luft in den Pulverbehälter, wo-
durch das Pulver konstant in Richtung mittlere
Saugdüse gedrückt wird. Durch die Bogenform des
Pulverbehälters werden Rückstände reduziert.
Dieses System bietet einen stabilen und effizienten
Pulverstrahl für eine ausgezeichnete Polierwir-
kung. 

Das NSK Prophy-Mate ist am Handstückan-
schluss und an der Kupplungsseite um 360 Grad
drehbar. Der Anschluss am Handstück ist speziell so
ausgelegt, dass er auch unter starkem Luftdruck frei
drehbar ist. Der abgewinkelte Handstückkörper mit
dem doppelt drehbaren System liegt bequem in der
Hand, wodurch die Ermüdung der Hand und des
Handgelenks reduziert wird. Das NSK Prophy-Mate
kann nach Abnehmen des Pulverbehälterdeckels
wiederholt bei 135 Grad autoklaviert werden.

PROPHY-MATE KV/SR/WH/BA

NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99 15
Fax: 0 69/74 22 99 29

 Das Prophy-Mate liegt gut in jeder Hand.

ANZEIGE

Das Prophylaxe-Produkt-
portfolio von Sirona Dental Sys-
tems wurde um ein flexibles 
Pulverstrahl-Handstück ergänzt:
ProSmile Handy sorgt für eine
schonende und für den Patien-
ten angenehme Behandlung.
Das Handstück zeichnet sich
durch Flexibilität, einfache
Handhabung und eine durch-
dachte Form aus. Ein  direkter
und präziser Pulverstrahl ent-
fernt substanzschonend und ef-
fektiv Plaque, weiche Beläge und
Verfärbungen auf den sichtbaren Flächen der Zähne, in
den Fissuren und in den Interdentalräumen. Besonders
angenehm und erfrischend für den Patienten ist der
Spearmint-Geschmack des Pulvers. Mit einer Pulverfül-
lung können dank des großen Pulverkammervolumens
mehrere Patienten behandelt werden. Die ergonomisch

ausbalancierte Form schmiegt sich an
den Handrücken an. Die freie Drehbar-
keit des Handstücks und die 120-Grad-
beziehungsweise 90-Grad-Düse sor-
gen zudem für eine leichte Handha-
bung und schnelle, effiziente Behand-
lung. Das Click & Go-Konzept macht
ProSmile Handy praktisch und flexi-
bel: Das Pulverstrahlgerät lässt sich
problemlos direkt auf die unterschied-
lichsten Turbinen Schnellkupplungen
aufstecken. Aufwändige Installatio-
nen von Tischgeräten entfallen.

ProSmile Handy ist praktisch und flexibel: 
Das Pulverstrahlgerät lässt sich direkt auf 
die verschiedenen Turbinenschnellkupplungen
aufstecken.

SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/16-0
Fax: 0 62 51/16-25 91

PROSMILE HANDY

E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de
Stand C22, C26

E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
Stand C21

E-Mail: info@dentsply.de
www.dentsply.de
Stand B30
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Oral-B stellt jetzt als führender Anbie-
ter elektrischer Zahnbürsten gleich zwei
neue Mundpflegegeräte für unterschied-
liche Patientenwünsche vor: Die Oral-B
ProfessionalCare 8000 mit hoch effizien-
tem 3D-Action-Putzsystem aus oszillie-
rend-rotierenden und pulsierenden Bürs-
tenkopf-Bewegungen präsentiert sich da-
bei als ein umfassendes Mundpflegesys-
tem, das vorbeugt, belebt und erfrischt –
im Premium-Design und mit einer Aus-
wahl innovativer Bürstenköpfe sowie der
neu entwickelten stufenlosen Geschwin-
digkeitskontrolle. Die neue Oral-B Sonic
Complete Elektrozahnbürste richtet sich
hingegen an Patienten, die eine „Schall“-Zahnbürste be-
vorzugen und Wert auf das vertraute Bürstendesign und
die gewohnte Putztechnik einer Handzahnbürste legen.

Auch der ProfessionalCare 8000 als neues Spitzen-
modell unter den elektrischen Zahnbürsten von Oral-B

liegt das 3D-Action-Putzsystem zu
Grunde – die von Braun Oral-B entwi-
ckelte oszillierend-rotierende Technolo-
gie aus rotierenden und pulsierenden
Bewegungen des Bürstenkopfes bewirkt
eine besonders effiziente und scho-
nende Entfernung der Plaque. Darüber
hinaus zeichnet sich die Professional-
Care 8000 durch neue Ausstattungsele-
mente aus: So weist sie jetzt zusätzlich
eine stufenlose Geschwindigkeitskon-
trolle für individuelle Putzbedürfnisse
auf. Die weiterentwickelte Ergonomie
der ProfessionalCare 8000 sorgt dabei für
größtmöglichen Komfort und optimale

Handhabung. Und mit ihrem Premium-„Metallic“-Design
setzt sie den Fortschritt auch optisch konsequent um.

Um auch andere Patientenwünsche zu erfüllen, hat
Oral-B seine Palette elektrischer Zahnbürsten um ein
weiteres neues Modell ergänzt. Als weltweiter Markt-

führer im Bereich Mundpflege will Oral-B ein umfassen-
des Sortiment herausragender Produkte anbieten, um
alle Zahnbürstensegmente abzudecken: Handzahn-
bürsten, Batteriezahnbürsten, oszillierend-rotierende
Zahnbürsten und jetzt „Schall“-Zahnbürsten.

Für diejenigen Patienten, die eine „Schall“-Zahnbürs-
te bevorzugen, setzt Oral-B daher jetzt auch im Sonic-Seg-
ment einen neuen Standard: Der Anwender kann zwi-
schen einem Putzmodus aus vibrierenden Schwingbe-
wegungen, einem verlangsamten Modus zur Reinigung
empfindlicher Bereiche und einem Massage-Modus für
das Zahnfleisch wählen. Die elektrische Zahnbürste Oral-
B Sonic Complete weist dabei einen ovalen 
Bürstenkopf mit modernster Borstentechnologie aus
CrissCross- und Indicator-Borsten auf. Verbraucher kön-
nen somit auf die von ihren Handzahnbürsten gewohnte
Putztechnik und ihr bekanntes Borstendesign zählen. Zu-
dem zeichnet sich die Oral-B Sonic Complete durch ein er-
gonomisches und modernes Design aus.

Mit dem hoch effizienten Mundpflegesystem Profes-

sionalCare 8000 und der Oral-B Sonic Complete bietet
Oral-B jeweils optimale Lösungen für verschiedene Pa-
tientenvorlieben an. Beide Mundpflegeprodukte sind in
der Standard-Ausführung für 109,99 € (unverbindliche
Preisempfehlung) und als ProfessionalCare 8000 DLX
bzw. Oral-B Sonic Complete DLX mit erweitertem Liefer-
umfang für jeweils 119,99 € (unverbindliche Preisemp-
fehlung) ab 01.08.2004 im Handel erhältlich. Die Profes-
sionalCare 8000 DLX sowie die Oral-B Sonic Complete
DLX sind für den Zahnarzt für 59,– € zzgl. MwSt. zum 
Vorzugspreis erhältlich.

GILLETTE GRUPPE DEUTSCHLAND
GMBH & CO. OHG
Geschäftsbereich Oral-B
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg im Taunus
Tel.: 0 61 73/30-50 00
Fax: 0 61 73/30-50 50

Optimale Lösungen bietet das Oral-B
Mundpflegesystem für den Patienten.

ORAL-B PROFESSIONALCARE 8000 / ORAL-B SONIC COMPLETE 

E-Mail:
braun_infoline@braun.de
www.oralb.com
Stand A25
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mectron produziert und vertreibt seit mehr als
25 Jahren erfolgreich Ultraschall und Pulverstrahl-
geräte. Dabei war mectron immer an der Spitze der
Entwicklung. So bietet mectron heute mit dem
combi s und dem turbodent s Pulverstrahlgeräte an,
die über einen extra feinen und kontrollierten Pul-
verstrahl verfügen. Ein permanenter Luftstrom ver-
hindert das Verstopfen zuverlässig. Dank einer ein-
zigartigen integrierten Clean-Funktion werden auf
Knopfdruck die Luft- und Wasserwege des Gerätes
automatisch gereinigt. Das combi s kombiniert die
beiden Säulen der Prophylaxe Pulverstrahl und
Ultraschall in einem Gerät. 

mectron produziert heute eine der modernsten
Elektroniken für Ultraschall, und die Wirkweise be-
stätigt dies. Mit den High Efficiency-Instrumenten
steht heute eines der leistungsfähigsten Systeme
zur Zahnsteinentfernung zur Verfügung. Das mul-
tipiezo erweitert die Indikationsvielfalt durch die
Möglichkeit, sterile Lösungen während der Be-
handlung zu verwenden. Gemeinsam mit der Ins-
trumentenvielfalt – von der Zahnsteinentfernung
über die minimalinvasive Periotherapie bis hin zur
ortho- wie retrograden Endodontie – wird das mul-
tipiezo zum echten Multitalent. 

Der Clou bei allen mectron-Ultraschallgeräten
– mit dem starlight p wird aus allen, mit nur einem
Click, eine LED-Polymerisationslampe. Einfach die
starlight p auf das Ultraschall-Handstückkabel und
schon kann polymerisiert werden – in übrigens nur
10 sec pro Schicht. Mit der akkubetriebenen LED-
Polymerisationslampe starlight pro wird das Ganze
dann auch noch mobil.

COMBI S, TURBODENT S,
MULTIPIEZO, STARLIGHT P

MECTRON DEUTSCHLAND VERTRIEBS 
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Keltenring 17
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Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-79

mectron bietet ein umfangreiches Produktsortiment. 
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