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Der Wunsch nach
schönen, gepflegten
und gesunden Zäh-
nen ist heute in der
Bevölkerung we-
sentlich ausgepräg-
ter als noch vor eini-
gen Jahren. Die
Zahnmedizin ist in-
zwischen durch ein
breites Therapie-
spektrum in der
Lage, Zähne zu er-
halten oder bei Ver-

lust nahezu vollwertig zu ersetzen. Darüber hinaus
gibt es eine Reihe mehr oder minder schonender Ver-

fahren, um die individuelle dentale Situation des Pa-
tienten zu optimieren. Die Palette reicht von Zahnauf-
hellung über Veneers bis hin zur ästhetischen Kie-
ferorthopädie. 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 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 Verfü-
gung. Neben Zahnpasten und traditionellen
Zahnbürsten sind es Mundspülungen, Zahnseide,

Interdentalbürsten, 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 Zahnbürste 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 Patienten zur Mundhy-
giene heißt auch, ihm einen praktikablen, den per-
sönlichen Erfordernissen und Möglichkeiten entspre-
chenden Weg für Individualprophylaxe aufzuzeigen.
Für das Praxisteam heißt das, sich die fachlichen
Grundlagen für diesen Know-how-Transfer zum Pa-
tienten anzueignen. Auf der diesjährigen BERLIN-

DENTALE werden wieder die notwendigen Informa-
tionen für die Individualprophylaxe und deren Um-
setzung geboten. Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim Rundgang auf der Messe. 

Jürgen Isbaner
Oemus Media AG
Chefredakteur ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis

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

Oral-B stellt jetzt als führen-
der Anbieter elektrischer Zahn-
bürsten gleich zwei neue Mund-
pflegegeräte für unterschiedliche
Patientenwünsche vor: Die Oral-B
ProfessionalCare 8000 mit hoch
effizientem 3D-Action-Putzsys-
tem aus oszillierend-rotierenden
und pulsierenden Bürstenkopf-
Bewegungen präsentiert sich
dabei als ein umfassendes
Mundpflegesystem, das vorbeugt,
belebt und erfrischt – im Pre-
mium-Design und mit einer Aus-
wahl innovativer Bürstenköpfe
sowie der neu entwickelten stu-
fenlosen Geschwindigkeitskon-
trolle. Die neue Oral-B Sonic Com-

plete Elektrozahnbürste richtet sich hingegen an Pa-
tienten, die eine „Schall“-Zahnbürste bevorzugen und
Wert auf das vertraute Bürstendesign und die ge-
wohnte Putztechnik einer Handzahnbürste 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 Technolo-
gie aus rotierenden und pulsierenden Bewegungen
des Bürstenkopfes bewirkt eine besonders effiziente
und schonende Entfernung der Plaque. Darüber hinaus
zeichnet sich die ProfessionalCare 8000 durch neue
Ausstattungselemente aus: So weist sie jetzt zusätzlich
eine stufenlose Geschwindigkeitskontrolle für indivi-
duelle Putzbedürfnisse auf. Die weiterentwickelte Er-
gonomie 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 Marktführer im
Bereich Mundpflege will Oral-B ein umfassendes Sor-
timent herausragender Produkte anbieten, um alle
Zahnbürstensegmente abzudecken: Handzahn-
bürsten, Batteriezahnbürsten, oszillierend-rotierende
Zahnbürsten und jetzt „Schall“-Zahnbürsten. Für dieje-
nigen Patienten, die eine „Schall“-Zahnbürste bevorzu-
gen, setzt Oral-B daher jetzt auch im Sonic-Segment ei-
nen neuen Standard: Der Anwender kann zwischen ei-
nem Putzmodus aus vibrierenden Schwingbewegun-
gen, 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 Bürs-
tenkopf mit modernster Borstentechnologie aus Criss-
Cross- und Indicator-Borsten auf. Verbraucher können
somit auf die von ihren Handzahnbürsten gewohnte
Putztechnik und ihr bekanntes Borstendesign zählen.
Zudem zeichnet sich die Oral-B Sonic Complete durch
ein ergonomisches und modernes Design aus. Mit dem
hoch effizienten Mundpflegesystem ProfessionalCare
8000 und der Oral-B Sonic Complete bietet Oral-B je-
weils optimale Lösungen für verschiedene Patienten-
vorlieben an. Beide Mundpflegeprodukte sind in der
Standard-Ausführung für 109,99 € (UVP) und als Pro-
fessionalCare 8000 DLX bzw. Oral-B Sonic Complete
DLX mit erweitertem Lieferumfang für jeweils 119,99 €
(UVP)  im Handel 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.

PROFESSIONALCARE 8000/
SONIC COMPLETE

E-Mail:
braun_infoline@braun.de
www.oralb.com
Halle 21 
Stand 68
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Das neue Air Flow® Handy 2 von
EMS ist ein turbinenadaptiertes Pul-
verstrahlgerät, das auf mehr als
zehn verschiedenen Kupplungen
eingesetzt werden kann. Die Pulver-
strahlmethode 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.

Tu r b i n e n -
adaptierte Pul-
verstrahlgeräte
sind schnell ver-
fügbar und flexi-
bel 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 (op-
tional) 90-Grad-Winkel. Für die Be-

handlung stehen zwei Prophylaxe
Pulver zur Verfügung. Zunächst 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 spe-
ziell 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
Halle 21, Stand 84

 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.  Firmen-
grundsatz von DENTEK ist, dass For-
schung und Entwicklung sich an 
den Bedürfnissen und ethischen
Anforderungen der Anwender
orientieren. Der DENTEK LD-15 und
seine Wirksamkeit sind bestens do-
kumentiert.  Klinische Studien – an
den Universitäten in Aachen (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 verschie-
denen Anwendungsgebieten.

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

Endodontologie: Auch in der
Endodontologie steht die hohe bak-
terizide Wirkung des Diodenlasers

im Vordergrund. Es
kommt zu keiner thermi-
schen Belastung des
Dentins bzw. umliegen-
den Gewebes.

Chirurgie: Oralchi-
rurgische Eingriffe un-
terschiedlichster Art
sind mit dem DENTEK
LD-15 möglich. Vorteil-
haft machen sich die
blutfreie und schmerz-
arme Form des Eingriffs

sowie die gute Wundheilung  be-
merkbar. 

Für die Indikationen PAR, Endo,
Chirurgie ist der Einsatz des DEN-
TEK LD-15 nicht nur durch klinische
Studien mit deren überzeugenden
Ergebnissen abgesichert, sondern
auch durch die US-amerikanische
Food an Drug Administration (FDA)
zugelassen.  Der DENTEK LD-15 hat
als einziger fasergestützter Laser
weltweit diese FDA-Zulassung in
der Parodontologie, Endodontolo-
gie 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. Ble-
aching mit dem Laser bewirkt eine
tiefere Penetration in den Zahn und
somit eine schnellere und effekti-
vere nachhaltigere Zahnaufhellung
als mit den bekannten herkömm-
lichen Mitteln. Weiter wurden kei-
nerlei Überempfindlichkeiten nach
dem Bleaching mit dem LD-15 fest-

gestellt. Der Zeitaufwand ist in der
Praxis minimal. OK und UK von 6 – 6
werden 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 wesentlich
sanftere und schmerzärmere Be-
handlungsmethode  herumgespro-
chen. Die Erfahrung in vielen Arzt-
praxen zeigt, dass Zuzahlungen für
die  vorteilhaftere Behandlung ak-
zeptiert werden. Das macht eine
betriebswirtschaftliche Integration
leicht. DENTEK unterstützt hier die
Praxis mit Marketing- und Helferin-
schulungen 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 zahnärztlichen
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

DENTEK LD-15

Computergesteuerter
Hochleistungslaser.

Zwei unterschiedliche Multi-
holder-Instrumente und verschie-
dene austauschbare Arbeitsteile
aus Kunststoff – ein wirklich multi-
funktionales Instrument. Mit den
vier Winkelalternativen können
auch die schwierigsten Behand-
lungsstellen leicht erreicht wer-
den. Das LM-Multiholder-System
besteht aus einer optimalen Kom-
bination aus Stahl und Kunststoff,
wobei der Stahlarm unbiegsam ist
und nur das Arbeitsteil bei Bedarf

flexibel nachgibt. Der LM-Multi-
holder bietet Ihnen verschiedene
Arbeitsteile für vielfältige Anwen-
dungen. LM-Gingivalretraktoren
eignen sich zum Schaffen idealer
Arbeitsverhältnisse bei Behand-
lungsmaßnahmen im Bereich der
Zahnfleischgrenze. Man hat freie
Sicht auf den Behandlungsbereich
und kann das Gewebe vor Schädi-
gungen schützen. Die LM-Gingi-
valretraktoren gibt es in drei ver-
schiedenen Größen. LM-Zervikal-
matrizen sind zur Erstellung ana-
tomisch korrekter Füllungen an der
Zahnfleischgrenze. Sie schützen
vor Feuchtigkeit und verhindern
die Bildung von Luftblasen. LM-
Zertivikalmatrizen gibt es in vier
verschiedenen Modellen je nach
Zahngröße und Form.  LM-Implan-
tat-Scaler dienen für die supragin-
givale Reinigung von Implantaten.
Sie bieten eine vollkommene Si-
cherheit 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-Kon-
taktformer haben eine lichtdurch-
lässige Spitze zum Bilden korrekt
geformter, eng sitzender Kontakte.
Sie sind mit allen Matrizen zusam-
men verwendbar und haften nicht
an Kunststofffüllungen. Die LM-
Kontaktformer gibt es in vier Grö-
ßen für unterschiedlich große Ka-
vitäten. Alle Arbeitsteile sind aus
dauerhaftem Kunststoff herge-
stellt 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
E-Mail: info@lminstruments.com
www.lminstruments.com
Halle 21, Stand 78

Multiholder-Fan.

LM-MULTIHOLDER-SYSTEM



NSK Europe steht für
innovative Produkte von
hoher Qualität. Getreu
diesem Anspruch kann
der Zahnarzt jetzt die
beiden neuen Air Scaler
S900KL und S900SL sei-
nem Instrumentensorti-
ment hinzufügen. Die
Phatelus-Luft Scaler
sind die logische Erwei-
terung der NSK Produkt-
palette im Bereich der
mit Licht ausgestatteten
Instrumentenreihe. Mit
ihnen ist kraftvolles und

leises Arbeiten möglich. Zudem sind sie einfach an
die Luftturbinenkupplung anzuschließen. Dank der
Ringbeleuchtung hat man mit den Scalern hervorra-

gende Lichtverhältnisse im benötigten Arbeitsge-
biet, was die Behandlung erleichtert und beschleu-
nigt, ohne den Behandler zu belasten. Der Körper der
Handstücke besteht aus Titan. Die natürliche Be-
schaffenheit von Titan bietet einen sicheren Griff mit
hoher Tastsensibilität. Dank der Verwendung von Ti-
tan ist es NSK möglich, Produkte herzustellen, die
leichter und trotzdem stärker und langlebiger sind
als vergleichbare Instrumente aus anderen Materia-
lien. Jeder Scaler wird mit dem Starter-Set inklusive 3
Scalerspitzen (Universal, Sichel und Perio), Drehmo-
mentschlüssel und Tip Cover geliefert.

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

Vor 25 Jahren hat mectron begonnen, Ultra-
schall- und Pulverstrahlgeräte zu produzieren. Da-
bei ist mectron immer an vorderster Entwick-
lungsfront dabei. So sind z.B. die heute gebräuch-
lichen Titanhandstücke für piezoelektrische Ultra-
schallgeräte eine mectron Entwicklung. Seit
Anfang des Jahres ist mectron nun mit einer Nieder-
lassung in Deutschland vertreten. 

Für die Prophylaxe bietet mectron mehrere Ge-
räte an, das turbodent s als reines Pulverstrahlge-
rät, das multipiezo als Ultraschallgerät und das
combi s als Kombination dieser beiden Geräte. 

Pulverstrahlgeräte sind inzwischen Stand der
Technik, wenn es um schnelles, effektives und dabei
schonendes Entfernen von Verfärbungen auf den
Zahnoberflächen geht. Die hierfür angebotenen
Geräte unterscheiden sich in der Regel nur in De-
tails, die jedoch direkten Einfluss auf die alltägliche
Handhabung haben. So ist etwa die Abtragsleistung

meist abhängig vom Eingangsdruck der Druckluft-
versorgung. Anders bei mectron: unabhängig vom
Eingangsdruck wird über einen voreinstellbaren
integrierten Druckminderer ein konstanter Arbeits-
druck erzeugt. Der Vorteil liegt in der exakteren Do-
sierbarkeit und Gleichmäßigkeit des Pulverstroms. 

Ein leidiges Problem bei Luft-/Pulverstrahlge-
räten ist das Verstopfen der Pulverdüse. mectron
hat hier gleich zwei Systeme in die Pulverstrahlge-
räte integriert, die dies verhindern. So wird, sobald
das Handstück aus der Halterung genommen wird,
ein Ventil geöffnet und ein leichter, aber perma-
nenter Luftstrom ausgestoßen. Daneben verfügen
die Pulverstrahlgeräte über eine Clean-Funktion,
welche auf Knopfdruck das komplette Luft-/Pulver-
system reinigt, beim combi s wird zusätzlich das
Flüssigkeitssystem der Ultraschall-Einheit gerei-
nigt. 

Auch bei den Ultraschallgeräten sind die Unter-
schiede in der Regel beschränkt auf die alltagsrele-
vanten Handhabungsdetails. Standard ist heute die
ausschließliche Notwendigkeit eines Stroman-
schlusses. 

Nahezu alle Geräte verfügen über eine externe
Flüssigkeitszufuhr mittels Flaschen oder Behälter.
Entscheidend ist, wie sicher und zuverlässig dieses
System arbeitet. Der Anschluss einer Flasche
mittels Infusionsbesteck, wie es von mectron beim
multipiezo angeboten wird, hat sich bewährt und
bietet den Vorteil, auch mit sterilen Lösungen oder
aber Einwegbehältern arbeiten zu können. 

Einzigartig ist auch das APC-System (automatic
protection control) von mectron, das sowohl Ins-
trumentenverschleiß als auch Defekte am Ins-
trument oder Handstück erkennt und diese über
eine Anzeige rückmeldet. Dass dabei auch gleich
die Flüssigkeitszufuhr unterbrochen wird, wird
derjenige schätzen, der einmal medikamentöse Lö-
sungen, im schlimmsten Fall Natriumhypochlorid,
durch einen versehentlichen Tritt auf den Fußan-
lasser in der Praxis oder gar über dem Patienten
verteilt hat. Die neuartige digitale Elektronik der
mectron Ultraschallgeräte ermöglicht aber nicht
nur das APC-System, sondern sorgt auch für eine op-
timale, feedbackgesteuerte Leistungsentfaltung.
Dies ermöglicht eine wesentlich effizientere supra-
gingivale Zahnsteinentfernung. Dass die Ultra-
schallinstrumente dabei auch eine entscheidende
Rolle spielen, versteht sich von selbst. 

Alle mectron Ultraschallinstrumente weisen für
längere Standzeiten eine Nitrotitan-beschichtete
Oberfläche auf. Und dies gilt sowohl für die Scaling-
Instrumente als auch für die ultrafeinen, anato-
misch geformten Perio-Instrumente. Eine Be-
sonderheit bei mectron: mit dem optionalen star-
light pm wird aus jedem mectron Ultraschallgerät,
durch einfaches Aufstecken der starlight pm, eine
LED-Polymerisationslampe. Übrigens gibt es das
starlight auch als akkubetriebene Version. Die Leis-
tung 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 zwischen 75 g und 105 g, sicher
eine der leichtesten Polymerisationslampen auf
dem Markt.

Moderne Prophylaxe-Konzepte basieren auch
immer auf dem Einsatz moderner, zeit- und kosten-
ökonomischer Technik. Mit den mectron Prophy-
laxe-Geräten stehen qualitativ hochwertige, tech-
nisch ausgereifte und dabei kostengünstige Geräte
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
Halle 21
Stand 82

E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
Halle 21
Stand 108

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

TURBODENT S, MULTIPIEZO, COMBI S, STARLIGHT P

mectron multipiezo – das Multita-
lent unter den Ultraschallgeräten.

mectron starlight pro – ultra-
leichte LED-Polymerisations-
lampe.
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