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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!!!

ANZEIGE

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 InfoDENTAL

Mitte in Frankfurt  werden wieder die notwendigen In-
formationen für die Individualprophylaxe und deren
Umsetzung 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
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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
Erweiterung der NSK
Produktpalette im Be-
reich der mit Licht ausge-
statteten Instrumenten-
reihe. Mit ihnen ist kraft-

volles und leises Arbeiten möglich. Zudem sind sie
einfach an die Luftturbinenkupplung anzuschließen. 

Dank der Ringbeleuchtung hat man mit den Sca-
lern hervorragende Lichtverhältnisse im benötigten

Arbeitsgebiet, was die Behandlung erleichtert und
beschleunigt, ohne den Behandler zu belasten.

Der Körper der Handstücke besteht aus Titan. Die
natürliche Beschaffenheit von Titan bietet einen si-
cheren Griff mit hoher Tastsensibilität. Dank der Ver-
wendung von Titan ist es NSK möglich, Produkte
herzustellen, die leichter und trotzdem stärker und
langlebiger sind als vergleichbare Instrumente aus
anderen Materialien.

Jeder Scaler wird mit dem Starter-Set inklusive 
3 Scalerspitzen (Universal, Sichel und Perio), Dreh-
momentschlüssel und Tip Cover geliefert.

AIR SCALER 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 29Vor 25 Jahren hat mectron begonnen, Ultra-

schall- und Pulverstrahlgeräte zu produzieren.
Dabei ist mectron immer an vorderster Entwick-
lungsfront dabei. So sind z.B. die heute gebräuch-
lichen Titanhandstücke für piezoelektrische
Ultraschallgeräte eine mectron Entwicklung. Seit
Anfang des Jahres ist mectron nun mit einer
Niederlassung in Deutschland vertreten. 

Für die Prophylaxe bietet mectron mehrere
Geräte an, das turbodent s als reines Pulverstrahl-
gerät, 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 da-
bei schonendes Entfernen von Verfärbungen auf
den Zahnoberflächen geht. Die hierfür angebote-
nen Geräte unterscheiden sich in der Regel nur in
Details, die jedoch direkten Einfluss auf die all-
tägliche Handhabung haben. So ist etwa die Ab-
tragsleistung meist abhängig vom Eingangsdruck
der Druckluftversorgung. Anders bei mectron: un-
abhängig vom Eingangsdruck wird über einen
voreinstellbaren integrierten Druckminderer ein
konstanter Arbeitsdruck erzeugt. Der Vorteil liegt
in der exakteren Dosierbarkeit und Gleichmäßig-
keit des Pulverstroms. 

Ein leidiges Problem bei Luft-/Pulverstrahlge-
räten ist das Verstopfen der Pulverdüse. mectron
hat hier gleich zwei Systeme in die Pulverstrahl-
geräte integriert, die dies verhindern. So wird, so-
bald das Handstück aus der Halterung genommen
wird, ein Ventil geöffnet und ein leichter, aber per-
manenter Luftstrom ausgestoßen. Daneben ver-
fügen die Pulverstrahlgeräte über eine Clean-
Funktion, welche auf Knopfdruck das komplette
Luft-/Pulversystem reinigt, beim combi s wird zu-
sätzlich das Flüssigkeitssystem der Ultraschall-
Einheit gereinigt. 

Auch bei den Ultraschallgeräten sind die
Unterschiede in der Regel beschränkt auf die
alltagsrelevanten Handhabungsdetails. Standard
ist heute die ausschließliche Notwendigkeit eines
Stromanschlusses. 

Nahezu alle Geräte verfügen über eine externe
Flüssigkeitszufuhr mittels Flaschen oder Behäl-
ter. Entscheidend ist, wie sicher und zuverlässig
dieses System arbeitet. Der Anschluss einer Fla-
sche 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 (automa-
tic protection control) von mectron, das sowohl
Instrumentenverschleiß 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
Lösungen, im schlimmsten Fall Natriumhypo-
chlorid, durch einen versehentlichen Tritt auf den
Fußanlasser in der Praxis oder gar über dem Pa-
tienten verteilt hat. Die neuartige digitale Elektro-
nik der mectron Ultraschallgeräte ermöglicht
aber nicht nur das APC-System, sondern sorgt
auch für eine optimale, feedbackgesteuerte Leis-
tungsentfaltung. Dies ermöglicht eine wesentlich
effizientere supragingivale Zahnsteinentfer-
nung. Dass die Ultraschallinstrumente dabei auch
eine entscheidende Rolle spielen, versteht sich
von selbst. 

Alle mectron Ultraschallinstrumente weisen
für längere Standzeiten eine Nitrotitan-beschich-
tete Oberfläche auf. Und dies gilt sowohl für die
Scaling-Instrumente als auch für die ultrafeinen,
anatomisch geformten Perio-Instrumente. Eine
Besonderheit bei mectron: mit dem optionalen
starlight pm wird aus jedem mectron Ultraschall-
gerät, durch einfaches Aufstecken der starlight pm,
eine LED-Polymerisationslampe. Übrigens gibt es
das starlight auch als akkubetriebene Version. Die
Leistung der starlight ist so abgestimmt, dass eine

2 mm Schicht in nur 10 Sekunden ausgehärtet wer-
den kann. Und einzigartig dabei, das starlight
wiegt, je nach Version, nur zwischen 75 g und 
105 g, sicher eine der leichtesten Polymerisations-
lampen auf dem Markt.

Moderne Prophylaxe-Konzepte basieren auch
immer auf dem Einsatz moderner, zeit- und
kostenökonomischer Technik. Mit den mectron
Prophylaxe-Geräten stehen qualitativ hochwer-
tige, technisch ausgereifte und dabei kosten-
günstige 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
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E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
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 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 .

deutlich schneller und schonender.

Kontakt: J. MORITA Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 27 A,
D-63128 Dietzenbach, Germany
Tel.: (0049) 6074 836-0
E-Mail: Info@JMoritaEurope.de
http://www.jmoritaeurope.de

Hergestellt von J. MORITA Mfg. Corp.
680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku,
Kyoto, 612-8533 Japan
http://www.jmorita-mfg.com

Der Grund: Dank der extrem kurzen Belichtungszeit von nur

Schnell: 8,2 Sekunden Belichtungszeit

mit Auto Focus (AF)

Flexibel: Multi-Projektionsprogramm

Wirtschaftlich: Kein Film und keine Filmentwicklung

Sicher: 3 Jahre Garantie

radiografischen Modus von Veraviewepocs

Belichtungszeit
ca.

Sekunden

*

Messeaktion

Röntgenstrahlung

Als Zahnarzt wissen Sie: Die Voraussetzung für eindeutige
Diagnosen sind Aufnahmen in höchster Qualität. Entdecken
Sie nun völlig neue Perspektiven auf dem Gebiet der digitalen
Bildgebung – mit Veraviewepocs. Das System überzeugt in
jeder Hinsicht: Veraviewepocs ermöglicht  gestochen scharfe
Aufnahmen – und schont dabei Sie und Ihre Patienten.

8,2 Sekunden ist die Röntgenstrahlung viermal geringer als
bei herkömmlichen  Geräten.

Schonend: Viermal geringere Röntgenstrahlung

Einfach und präzise:  Patientenpositionierung

* verglichen mit der Datentechnik im normalen

Thinking ahead. Focused on life.

Veraviewepocs: Brillante digitale Aufnahmen –
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