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Oral-B stellt jetzt als führender
Anbieter elektrischer Zahnbürsten
gleich zwei neue Mundpflegegeräte
für unterschiedliche Patientenwün-
sche vor: Die Oral-B Professional-
Care 8000 mit hoch effizientem 3D-
Action-Putzsystem aus oszillie-
rend-rotierenden und pulsierenden
Bürstenkopf-Bewegungen präsen-
tiert sich dabei als ein umfassendes
Mundpflegesystem, das vorbeugt,
belebt und erfrischt – im Premium-
Design und mit einer Auswahl inno-
vativer Bürstenköpfe sowie der neu
entwickelten stufenlosen Ge-
schwindigkeitskontrolle. Die neue
Oral-B Sonic Complete Elektro-
zahnbürste richtet sich hingegen an
Patienten, die eine „Schall“-Zahn-
bürste bevorzugen und Wert auf das
vertraute Bürstendesign und die ge-
wohnte Putztechnik einer Hand-
zahnbürste legen.

Auch der ProfessionalCare 8000
als neues Spitzenmodell unter den
elektrischen Zahnbürsten von Oral-
B liegt das 3D-Action-Putzsystem zu
Grunde – die von Braun Oral-B
entwickelte oszillierend-rotierende
Technologie aus rotierenden und
pulsierenden Bewegungen des
Bürstenkopfes bewirkt eine be-
sonders effiziente und schonende

Entfernung der Plaque. Darüber
hinaus zeichnet sich die Professio-
nalCare 8000 durch neue Ausstat-
tungselemente aus: So weist sie
jetzt zusätzlich eine stufenlose
Geschwindigkeitskontrolle für indi-
viduelle Putzbedürfnisse auf. Die
weiterentwickelte Ergonomie der
Professional- Care 8000 sorgt dabei
für größtmöglichen Komfort und op-
timale Handhabung. Und mit ihrem
Premium-„Metallic“-Design setzt
sie den Fortschritt auch optisch kon-
sequent um.

Um auch andere Patientenwün-
sche zu erfüllen, hat Oral-B seine

Palette elektrischer Zahnbürsten
um ein weiteres neues Modell er-
gänzt. Als weltweiter Marktführer
im Bereich Mundpflege will Oral-B
ein umfassendes Sortiment heraus-
ragender Produkte anbieten, um
alle Zahnbürstensegmente abzu-
decken: Handzahnbürsten, Batte-
riezahnbürsten, oszillierend-rotie-
rende Zahnbürsten und jetzt
„Schall“-Zahnbürsten.

Für diejenigen Patienten, die
eine „Schall“-Zahnbürste bevorzu-
gen, setzt Oral-B daher jetzt auch im
Sonic-Segment einen neuen Stan-
dard: Der Anwender kann zwischen
einem Putzmodus aus vibrierenden
Schwingbewegungen, einem ver-
langsamten Modus zur Reinigung
empfindlicher Bereiche und einem
Massage-Modus für das Zahn-
fleisch wählen. Die elektrische
Zahnbürste Oral-B Sonic Complete
weist dabei einen ovalen Bürsten-
kopf mit modernster Borstentech-
nologie aus CrissCross- und Indica-
tor-Borsten auf. Verbraucher kön-
nen somit auf die von ihren Hand-
zahnbürsten gewohnte Putztechnik
und ihr bekanntes Borstendesign
zählen. Zudem zeichnet sich die
Oral-B Sonic Complete durch ein er-
gonomisches und modernes Design

aus. Mit dem hoch effizienten
Mundpflegesystem Professional-
Care 8000 und der Oral-B Sonic
Complete bietet Oral-B jeweils opti-
male Lösungen für verschiedene
Patientenvorlieben 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 Lieferumfang für je-
weils 119,99 € (unverbindliche
Preisempfehlung) seit dem
01.08.2004 im Handel erhältlich. Die
ProfessionalCare 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
E-Mail: braun_infoline@braun.de
www.oralb.com
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Optimale Lösungen bietet das Oral-B Mundpflege-
system für den Patienten.

ORAL-B PROFESSIONALCARE 8000 / ORAL-B SONIC COMPLETE 

Vor 25 Jahren hat mectron be-
gonnen, Ultraschall- und Pul-
verstrahlgeräte zu produzieren.
Dabei ist mectron immer an vor-
derster Entwicklungsfront da-
bei. So sind z.B. die heute ge-
bräuchlichen Titanhandstücke
für piezoelektrische Ultraschall-
geräte eine mectron Entwick-
lung. Seit Anfang des Jahres ist
mectron nun mit einer Nieder-
lassung in Deutschland vertre-

ten. Für die Prophylaxe bietet
mectron mehrere Geräte an, das
turbodent s als reines Pulver-
strahlgerät, das multipiezo als
Ultraschallgerät und das combi s
als Kombination dieser beiden
Geräte. 

Pulverstrahlgeräte sind in-
zwischen Stand der Technik,
wenn es um schnelles, effektives
und dabei schonendes Entfer-
nen von Verfärbungen auf den

Z a h n o b e r f l ä -
chen geht. Die
hierfür angebo-
tenen Geräte
unterscheiden
sich in der Regel
nur in Details,
die jedoch direk-
ten Einfluss auf
die alltägliche
H a n d h a b u n g
haben. So ist
etwa die Ab-
t r a g s l e i s t u n g
meist abhängig
vom Eingangs-
druck der Druck-
luftversorgung.
Anders bei mec-
tron: unabhän-
gig vom Ein-
gangsdruck wird
über einen vor-
einstellbaren in-

tegrierten Druckminderer ein
konstanter Arbeitsdruck er-
zeugt. Der Vorteil liegt in der
exakteren Dosierbarkeit und
Gleichmäßigkeit des Pulver-
stroms. 

Ein leidiges Problem bei Luft-/
Pulverstrahlgeräten ist das Ver-
stopfen der Pulverdüse. mectron
hat hier gleich zwei Systeme in
die Pulverstrahlgeräte inte-
griert, die dies verhindern. So

wird, sobald das Handstück aus
der Halterung genommen wird,
ein Ventil geöffnet und ein leich-
ter, aber permanenter Luftstrom
ausgestoßen. Daneben verfü-
gen die Pulverstrahlgeräte über
eine Clean-Funktion, welche auf
Knopfdruck das komplette Luft-/
Pulversystem reinigt, beim
combi s wird zusätzlich das Flüs-
sigkeitssystem der Ultraschall-
Einheit gereinigt. 

Auch bei den Ultraschallge-
räten sind die Unterschiede in
der Regel beschränkt auf die all-
tagsrelevanten Handhabungs-
details. Standard ist heute die
ausschließliche Notwendigkeit
eines Stromanschlusses. 

Nahezu alle Geräte verfügen
über eine externe Flüssigkeits-
zufuhr mittels Flaschen oder Be-
hälter. Entscheidend ist, wie si-
cher und zuverlässig dieses Sys-
tem arbeitet. Der Anschluss ei-
ner Flasche mittels Infusions-
besteck, wie es von mectron
beim multipiezo angeboten
wird, hat sich bewährt und bietet
den Vorteil, auch mit sterilen Lö-
sungen oder aber Einwegbehäl-
tern arbeiten zu können. 

Einzigartig ist auch das APC-
System (automatic protection
control) von mectron, das so-
wohl Instrumentenverschleiß

als auch Defekte am Instrument
oder Handstück erkennt und
diese über eine Anzeige rück-
meldet. Dass dabei auch gleich
die Flüssigkeitszufuhr unter-
brochen wird, wird derjenige
schätzen, der einmal medika-
mentöse Lösungen, im schlimm-
sten Fall Natriumhypochlorid,
durch einen versehentlichen
Tritt auf den Fußanlasser in der
Praxis oder gar über dem Patien-
ten verteilt hat. Die neuartige di-
gitale Elektronik der mectron
Ultraschallgeräte ermöglicht
aber nicht nur das APC-System,
sondern sorgt auch für eine opti-
male, feedbackgesteuerte Leis-
tungsentfaltung. Dies ermög-
licht eine wesentlich effizien-
tere supragingivale Zahn-
steinentfernung. Dass die
Ultraschallinstrumente dabei
auch eine entscheidende Rolle
spielen, versteht sich von selbst.
Alle mectron Ultraschallins-
trumente weisen für längere
Standzeiten eine Nitrotitan-be-
schichtete Oberfläche auf. Und
dies gilt sowohl für die Scaling-
Instrumente als auch für die
ultrafeinen, anatomisch ge-
formten Perio-Instrumente.
Eine Besonderheit bei mectron:
mit dem optionalen starlight pm

wird aus jedem mectron Ultra-

schallgerät, durch einfaches
Aufstecken der starlight pm, eine
LED-Polymerisationslampe.
Übrigens gibt es das starlight
auch als akkubetriebene Ver-
sion. 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 zwi-
schen 75 g und 105 g, sicher eine
der leichtesten Polymerisa-
tionslampen auf dem Markt.

Moderne Prophylaxe-Kon-
zepte basieren auch immer auf
dem Einsatz moderner, zeit- und
kostenökonomischer Technik.
Mit den mectron Prophylaxe-
Geräten stehen qualitativ hoch-
wertige, technisch ausgereifte
und dabei kostengünstige Ge-
räte zur Verfügung.

MECTRON 
DEUTSCHLAND  
VERTRIEBS GMBH
Keltenring 17
82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-79
E-Mail: info@mectron-dental.de
www.mectron.com
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mectron multipiezo – das Multitalent unter den Ultraschall-
geräten.

mectron starlight pro – ultraleichte LED-Polymerisations-
lampe .

TURBODENT S, MULTIPIEZO, COMBI S, STARLIGHT P

Wie motivieren Sie Ihre Patien-
ten zu regelmäßiger Mundhy-
giene? Machen Sie Zahnbeläge
sichtbar und verabreichen Ihren
kleinen und großen Patienten eine
Färbetablette zu diesem Zweck.
Hierzu eignet sich das Plaque-Ein-
färbemittel Mira-2-Ton Tablet aus
dem Hause Hager & Werken. Die
Praxis kennt das Produkt seit Jahren

in flüssiger Form. Nach dem glei-
chen Wirkmechanismus färbt diese
neue Kautablette ältere Plaque
blau und neuere rosa. Durch Spülen
oder normales Zähneputzen lässt
sich die Einfärbung wieder entfer-
nen. Die Kautablette ist eryth-
rosinfrei und basiert auf Lebens-
mittelfarbe. Ideal zur Präsentation
auf der Theke am Empfang oder im
Prophylaxeraum ist das neue,
handliche Display. Es ist der per-
fekte Verkaufshelfer in der moder-
nen Praxis und steht seit kurzem
auch erfolgreich in zahlreichen
Apotheken und Praxen. Das 
Display enthält 24 Packungen mit
sechs Kautabletten und 15 Patien-
tenbroschüren. Als Produkt der
mira dent Prophylaxemarke wird es
exklusiv in der Zahnarztpraxis und
Apotheke angeboten. Mira-2-Ton Zahnbeläge sichtbar machen.

HAGER & WERKEN
GMBH & CO. KG
Postfach 100654 
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/99 26 9-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
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MIRA-2-TON TABLET

Der Wunsch nach schönen, ge-
pflegten und gesunden Zähnen ist

heute in der Bevölkerung wesent-
lich ausgeprägter als noch vor eini-
gen Jahren. Die Zahnmedizin ist
inzwischen durch ein breites
Therapiespektrum in der Lage,
Zähne zu erhalten oder bei Verlust
nahezu vollwertig zu ersetzen. Da-
rüber hinaus gibt es eine Reihe
mehr oder minder schonender Ver-
fahren, um die individuelle dentale
Situation des Patienten zu optimie-
ren. Die Palette reicht von Zahnauf-
hellung über Veneers bis hin zur äs-
thetischen Kieferorthopädie. Egal
jedoch, wie sicher und wissen-
schaftlich ausgereift eine Therapie

auch ist, ohne die aktive Mitarbeit
des Patienten wird die Erfolgsquote
unter den objektiven Möglichkeiten
bleiben. Aufgabe ist es daher, dem
Patienten nicht nur die Notwendig-
keit der individuellen Prophylaxe
und Mundhygiene näher zu brin-
gen, sondern das eigentliche Know-
how zu vermitteln. Die Zeiten, in de-
nen allein die Zahnbürste das Mittel
der Wahl war, sind lange vorbei.
Dem Patienten steht heute eine
kaum noch überschaubare Flut von
Mundpflege-Produkten zur Verfü-
gung. Neben Zahnpasten und tradi-
tionellen Zahnbürsten sind es

Mundspülungen, Zahnseide, Inter-
dentalbürsten, Zungenschaber,
Mundduschen und elektrische
Zahnbürsten. Aber, Hand aufs Herz,
wie viele Menschen sind wirklich in
der Lage, diese Hilfsmittel effizient
und wirkungsvoll einzusetzen?
Und wird die elektrische Zahn-
bürste z. B. wirklich so genutzt, dass
sie ihre Überlegenheit gegenüber
der Handzahnbürste zur Geltung
bringt, oder verleitet sie nicht zur
Oberflächlichkeit und führt, weil es
halt nur flott und bequem ist, zum
gegenläufigen Ergebnis?

Fazit: Die Erziehung des Patien-

ten zur Mundhygiene heißt auch,
ihm einen praktikablen, den per-
sönlichen Erfordernissen und Mög-
lichkeiten entsprechenden Weg für
Individualprophylaxe aufzuzeigen.
Für das Praxisteam heißt das, sich
die fachlichen Grundlagen für die-
sen Know-how-Transfer zum Pa-
tienten anzueignen. Auf der dies-
jährigen FACHDENTAL Südwest
werden wieder die notwendigen In-
formationen für die Individualpro-
phylaxe und deren Umsetzung ge-
boten. Wir wünschen Ihnen viel
Freude beim Rundgang auf der
Messe. 

Jürgen Isbaner
Oemus Media AG, Mitglied des

Vorstandes

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

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



smile into the future!mectron Deutschland Vertriebs GmbH

Keltenring 17
D-82041 Oberhaching
tel +49 89 63 86 69 0
fax +49 89 63 86 69 79
info@mectron-dental.de

Wir beraten Sie gerne!
Info-Fax 089 63866979

Senden Sie mir bitte ausführliche
Informationen zu den mectron Produkten.

Vereinbaren Sie bitte einen Beratungstermin
mit mir.

Die Aktionspakete gelten bis zum 31.12.2004. 
Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. Änderungen vorbehalten.

Profi-Pakete
modern, zuverlässig, preiswert

Praxisstempel

Mein Dental-Depot

multipiezo

starlight p

combi s

Easybite

cart univers

Starter-Package
combi s 2.590,00 €
starlight p 830,00 €
cart univers 448,00 €
turbodent-Prophylaxe-Pulver 24 x 40 g 59,00 €
easybite Starter-Set 78,00 €

4.005,00 €

Professional-Package
multipiezo 1.450,00 €
turbodent s 1.590,00 €
starlight p 830,00 €
cart univers 448,00 €
bonaqua Wasserversorgung 335,00 €
Anschluss-Kit cart univers 89,00 €
turbodent-Prophylaxe-Pulver 24 x 40 g 59,00 €
bonaqua solvent 3 x 1 Liter 67,50 €
easybite Starter-Set 78,00 €

4.946,50 €

Paketpreis 3.508,00 €

Sie sparen 497,00 €

Paketpreis 4.345,50 €

Sie sparen 601,00 €

Vergleichen lohnt,

im Paket günstiger!!!

NSK Europe steht für innovative Produkte
von hoher Qualität. Getreu diesem Anspruch
kann der Zahnarzt jetzt die beiden neuen Air Sca-
ler S900KL und S900SL seinem Instrumenten-
sortiment hinzufügen.

Die Phatelus-Luft Scaler sind die logische Er-
weiterung der NSK Produktpalette im Bereich
der mit Licht ausgestatteten Instrumentenreihe.
Mit ihnen ist kraftvolles und leises Arbeiten
möglich. Zudem sind sie einfach an die Luftturbi-
nenkupplung anzuschließen. 

Dank der Ringbeleuchtung hat man mit den
Scalern hervorragende Lichtverhältnisse im be-
nötigten Arbeitsgebiet, was die Behandlung er-
leichtert und beschleunigt, ohne den Behandler
zu belasten.

Der Körper der Handstücke besteht aus Titan.
Die natürliche Beschaffenheit von Titan bietet
einen sicheren Griff mit hoher Tastsensibilität.
Dank der Verwendung von Titan ist es NSK mög-
lich, Produkte herzustellen, die leichter und
trotzdem stärker und langlebiger sind als ver-
gleichbare Instrumente aus anderen Materia-
lien.

Jeder Scaler wird mit dem Starter-Set inklu-
sive 3 Scalerspitzen (Universal, Sichel und Pe-
rio), Drehmomentschlüssel und Tip Cover gelie-
fert.

AIRSCALER S900 KL/SL

NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99 15
Fax: 0 69/74 22 99 29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
Stand 818

 Die NSK Airscaler mit Licht sorgen für beste Lichtverhältnisse.

 Die neuen Phatelus-Luft Scaler sind die logische Erweiterung der NSK
Produktpalette.

Das neue Air Flow® Handy 2 vom
EMS ist ein turbinenadaptiertes Pulver-
strahlgerät, das auf mehr als zehn ver-
schiedenen Kupplungen eingesetzt
werden kann. 

Die Pulverstrahlmethode ist eine
anerkannte Maßnahme zur effektiven
und schnellen Reinigung von Zahn-
oberflächen während einer professio-
nellen Zahnreinigung. 

Turbinenadaptierte Pulverstrahlge-
räte sind schnell verfügbar und flexibel
einsetzbar. 

Ergonomisches Design ist das be-
sondere Kennzeichen des  Air Flow®

Handy 2. Hierzu gehören die sehr gute
Balance des Gerätes und die beiden
drehbaren Sprayhandstücke im 120-
Grad- beziehungsweise (optional) 90-

Grad-Winkel. Für die Behandlung stehen zwei
Prophylaxe Pulver zur Verfügung. 

Zunächst das eingeführte Air Flow® Prophy-
laxe Pulver, das jetzt mit verbessertem Zitronen-
geschmack 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 entwi-
ckelt.

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  Das Air Flow Handy 2 – ergonomisch, flexibel, effektiv.
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www.emsdent.com
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