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Pulverstrahlgeräte sind inzwi-
schen Stand der Technik, wenn es
um schnelles, effektives und dabei
schonendes Entfernen von Verfär-
bungen auf den Zahnoberflächen
geht. Die hierfür angebotenen Ge-
räte unterscheiden sich in der Regel
in Details. So ist die Abtragsleistung
meist abhängig vom Eingangsdruck
der Druckluftversorgung. Anders
bei den Geräten turbodent s und
combi s von mectron, unabhängig
vom Eingangsdruck wird über 
einen voreinstellbaren integrierten
Druckminderer ein konstanter Ar-
beitsdruck erzeugt. Der Vorteil liegt
in der exakteren Dosierbarkeit und
Gleichmäßigkeit des Pulverstroms.
Ein  Problem bei Luft-/Pulverstrahl-
geräten ist das Verstopfen der Pul-
verdüse. 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
permanenter Luftstrom ausgesto-
ßen. Daneben verfügen die Pulver-
strahlgeräte über eine Clean-Funk-
tion, welche auf Knopfdruck das
komplette Luft-/Pulversystem rei-
nigt, beim combi s wird zusätzlich
das Flüssigkeitssystem der Ultra-
schall-Einheit gereinigt. 

Das seit der IDS angebotene
easyjet pro, das erste turbinenadap-
tierbare Pulverstrahlgerät von mec-
tron, ist über eine Kupplungseinheit
für nahezu allen gängigen Turbi-
nenkupplungen verfügbar. Neu ist
die Art des Pulvertransports im Ge-
rät. Eine spezielle kiemenförmige
Öffnung im Pulverkanal der Pulver-
kammer gewährleistet einen abso-
lut gleichmäßigen und leistungs-

starken Pulverstrom. Das drehbare
Spray-Handstück des easyjet pro
wird einfach aufgesteckt. Einzigar-

tig ist der neue Silikon-Protektor, der
sowohl die Zähne vor unabsichtli-
chem Kontakt schützt als auch das
Eindringen von Schmutzpartikeln
verhindert. Als eines der leichtesten
und kompaktesten turbinenadap-
tierten Pulverstrahlgeräte ermög-
licht es ein einfaches und zielge-
naues Arbeiten.

Das Ultraschallgerät multipiezo
bietet verlässliche Technik für den
Alltagsbetrieb. Die Flüssigkeitszu-
fuhr erfolgt über eine Flasche, die
mittels Infusionsbesteck ange-
schlossen wird. Es kann auch mit
sterilen Lösungen oder aber Ein-

wegbehältern gearbeitet werden.
Einzigartig ist auch das APC-System
(automatic protection control) von
mectron, das sowohl Instrumenten-
verschleiß als auch Defekte am Ins-

trument oder Handstück erkennt
und diese über eine Anzeige rück-
meldet. Dabei wird auch gleich die
Flüssigkeitszufuhr unterbrochen.
Die neuartige digitale Elektronik der
mectron Ultraschallgeräte ermög-
licht aber nicht nur das APC-System,
sondern sorgt auch für eine opti-
male, feedback-gesteuerte Leis-
tungsentfaltung.

Bereits auf der IDS 2001 präsen-
tierte mectron mit dem starlight pro
eine der ersten akkubetriebenen
LED-Polymerisationslampen. Nun
wurde der Nachfolger, die starlight
pro 2 präsentiert. Mit nur 105 g ist es
das absolute Leichtgewicht unter
den LED-Polymerisationslampen.
Sein moderner Lithium-Ionen-Akku
ermöglicht über 400 Zyklen à 10 Se-
kunden ehe nachgeladen werden
muss und der Ladevorgang dauert
dann auch nur 90 min. Ein Fokussie-
rungsprisma sorgt dafür, dass das
Licht gebündelt an die Fiberglas-
lichtleiter übergeben wird.  Eine 
2 mm starke Schicht wird zuverlässig
in nur 10 Sekunden ausgehärtet.
Neu ist das integrierte Radiometer
in der Ladestation, das es ermög-
licht, die Leistung zu überprüfen.
Dass mectron von der starlight pro 2
überzeugt ist, zeigt sich darin, dass
auf Akku und Gerät 3 Jahre Garantie
gewährt wird. 

MECTRON DEUTSCHLAND
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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� Ich habe von der IDS eine Menge
an Neuheiten auf dem dentalen

Markt erwartet, aber auch einen
Wegweiser, was neue Trends und
Ideen betrifft. Gerade im Hinblick auf
die Prophylaxe war ich gespannt, wie
die Industrie auf verschiedene wis-
senschaftliche, aber auch gesell-
schaftliche Faktoren reagiert. Wis-
senschaftliche Aspekte beziehen
sich z. B. auf Neuentwicklungen zum
Biofilmmanagement, aber auch zu
Diagnostika. Gesellschaftliche As-
pekte beziehen sich beispielsweise
auf die Patientengruppe der Genera-
tion 60 +. Wie geht die Industrie mit
dieser  im Moment stark umworbe-
nen Zielgruppe um? Auch der Patien-
tenservice ist ein mittlerweile wichti-
ger Punkt, der professioneller unter-

stützt werden sollte. Der Bereich der
Prophylaxe ist durchaus weiter aus-
baufähig. Gerade wenn es um die Be-
treuung spezieller Patientengrup-
pen geht, steckt hier noch ein großes
Potenzial. Ich denke beispielsweise
an die implantatversorgten Patien-
ten, die einen immer größer werden-
den Anteil in der Prophylaxe ausma-
chen. Sicherlich ist der Bereich der
Prophylaxe noch nicht komplett mit
Materialien etc. versorgt. Hier darf
man sicherlich auch in Zukunft ge-
spannt auf Weiterentwicklungen
sein. Gerade im Hinblick auf die Be-
treuung verschiedener Patienten-
gruppen, wo es nicht nur um Karies-
und Parodontitisprävention geht,

sondern wie bei Senioren z.B. um die
Chance der einfachen und effektiven
Reinigung der Zähne, Prothese und
Mundhöhle. Die Prophylaxe findet
einen immer größer werdenden Zu-
lauf in der Praxis. Die Akzeptanz
durch den Patienten wird zusehends
besser. Sicherlich spielt hier die poli-
tische Situation eine große Rolle. Die
Prophylaxe besteht im Bewusstsein
der meisten Patienten nicht mehr nur
aus dem Entfernen von Zahnstein
und Verfärbungen, sondern sie mer-
ken, dass durch die aktive Zu-
sammenarbeit zwischen Praxis und
Patienten ein größeres Maß an
Mundgesundheit herbeigeführt
werden kann. �

� Ute Rabing, ZMF.

Prophylaxe gewinnt an Zuspruch
Hohe Erwartungen an Industrie und Wissenschaft/verstärkter Fokus auf Patientengeneration 60 +.

Mit den neuen farbigen Air-
Flow Handstücken weht ein fri-
scher Wind in der Praxis. In blau,
gelb, orange, grün, rosé oder weiß
präsentieren sie sich besonders
modern. Doch nicht nur der Look
ist erfrischend aktuell. EMS hat
auch die Technologie der seit Jahr-
zehnten bewährten Pulverstrahl-
geräte zur professionellen Zahn-
reinigung verbessert: Die neu ge-
formte Düse hat eine größere Ak-
tivfläche und ermöglicht dadurch
einen gleichmäßigeren Reini-
gungseffekt als vorher. Eine inno-
vative Düsengeometrie garan-
tiert zudem eine bessere Strö-
mungsführung sowie mehr Be-

triebssicherheit. In Verbindung
mit dem Air-Flow Pulver sind auch
Verstopfungsprobleme passé: Die
Free Flow Technologie sorgt für

einen höheren Durchfluss und
damit für zuverlässiges, effizien-
tes Arbeiten.

Der Air-Flow Methode ist es zu
verdanken, dass Patienten die
professionelle Zahnreinigung als
angenehme Behandlung erleben
können. Inzwischen wenden welt-
weit mehr als 100.000 Zahn-
arztpraxen diese Methode an, die
unter dem Motto „Tut nicht weh,
tut gut“ sowohl Patienten als auch
Behandler überzeugt hat. Zur
Verfügung stehen drei Geräte: der
Klassiker Air-Flow S1, das Air-
Flow S2 und das Air-Flow handy 2+.
Bei der Air-Flow Methode verei-
nigt sich ein Gemisch aus Luft und
modifiziertem Natriumbikarbo-
nat mit einem Wasserstrahl, der
Plaque und Zahnbeläge kurz und
schmerzlos entfernt. Der Air-Flow
S2 enthält zusätzlich die Piezon-
technologie, die zurzeit moderns-

te Methode zur Zahnsteinentfer-
nung: Mit rund 30.000 Ultraschall-
schwingungen pro Sekunde ver-
schwinden Zahnstein und harte
Beläge im Handumdrehen. 

AIR-FLOW HANDSTÜCKE/AIR-FLOW HANDY 2+

� Die neuen Handstücke in modernen Farben
und neu geformter Düse.

� Die verlängerte Düse der Handstücke verbes-
sert Wirkung und Präzision.

� Das neue Air-Flow handy 2+ in den aktuellen
Farben und mit 30 Prozent mehr Leistung.

Zur IDS 2005 stellte  DENTEK Me-
dical Systems aus Bremen den neuen
LD-15 i vor. In diesem Jahr wurde das
erste Mal eine Ausstellungskoopera-
tion mit DKL eingegangen. Die Ko-
operation hat für beide Seiten neue
Besucher angezogen. Auf der IDS
wurden viele neue Vertriebsverein-
barungen mit internationalen Händ-
lern geschlossen. Ein großer Erfolg
waren für DENTEK weitere Verträge
mit der arabischen Welt. Somit wer-
den jährlich fast einhundert LD-15 i in
die arabische Welt geliefert. Auch der
asiatische Markt war von dem neuen
LD-15 i begeistert. Hier wurden be-
stehende Verträge erweitert. Aber
auch der eigentlich durch die Ge-
sundheitsreform totgesagte deut-
sche Markt hat ein reges Interesse an
dem neuen Laser gezeigt. Viele be-
stehende LD-15 Anwender haben
sich auf der Messe für einen Umstieg

auf die neue Generation Diodenlaser
entschieden. Somit ist der LD-15 i sei-
ner Zeit wieder Schritte voraus. Für
die bekannten Einsatzgebiete Paro-
dontologie, Endodontie, Chirurgie,

Bleaching, Aphthen, Herpes, Biosti-
mulation u.v. m. wurden wesentliche
Neuerungen entwickelt. Ein vergrö-
ßertes farbiges Touchscreen-Display
mit 16 Speicherplätzen, die eine diffe-
renziertere Belegung mit verschie-
denen Applikationen durch den An-
wender erlaubt.

Das neue um 360° drehbare
Handstück erleichtert den Zugang in
den oralen Bereich und reduziert so-
mit stark die Ermüdung der führen-
den Hand. Auch das neue Non-Kon-
takt-Handstück mit neuem Optiksys-
tem sorgt für eine bessere Fokussie-
rung auf das zu behandelnde Gewebe
oder Zahnoberfläche (z. B. Blea-
ching). Die größte Innovation am 
LD-15 i für alle chirurgischen Applika-
tionen ist das optionale Luft/Wasser-
spray. Der Anwender kann für den je-
weiligen Einsatz eine individuelle
Einstellung des Sprays vornehmen.

Die Vorteile des Luft/Wasser-
sprays liegen auf der Hand:
�noch geringerer bis kein Einsatz

von Anästhetikum
�nach dem Eingriff kein/sehr ge-

ringer Wundschmerz
�sehr viel bessere Wundheilung

Der DENTEK LD-15 i mit seiner
Wellenlänge von 810 nm ist der ein-
zige fasergestützte Laser der Welt
mit einer FDA-Zulassung in Paro-
dontologie, Endodontie, Chirurgie
und seit kurzem auch Bleaching.

DENTEK DIODENLASER LD-15 I

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

�Der LD-15 i verbindet die bekannten Vorteile des
seit zehn Jahren bewährten, aber stetig verbes-
serten LD-15, mit vielen neuen Innovationen.

EMS ELECTRO MEDICAL
SYSTEMS-VERTRIEBS
GMBH
Schatzbogen 86
81829 München
Tel.: 0 89/42 71 61-0
Fax: 0 89/42 71 61-60
E-Mail: info@ems-dent.de
www.ems-dent.de
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� easyjet pro – Pulverstrahl für die Turbine.

PROPHYLAXE KONZEPT

Dauerhaft desinfizierend und
vor Erweichung des Dentins
durch Anaerobier schützend er-

weist sich das einfache Touchie-
ren der Kavitäten und Stümpfe
mit Kavitätenspalt-Dichtungs-
mixtur. Es verleiht Metallfüllun-
gen und Kronen die bakteriziden
und abdichtenden Eigenschaf-
ten von Kupfer-Amalgam bei Ver-
meidung von dessen Nachteilen. 

Kavitätenspalt-Dichtungs-
mixtur bewirkt einen völligen
Verschluss der Randspalten
durch seine Umsetzungspro-
dukte mit dem Speichel und eine
wesentlich stärkere Veranke-
rung der Metallfüllung in der Ka-
vität. Eine optimierte und dau-

erhafte Prophylaxe der Sekun-
därkaries sowie die Verringe-
rung der Quecksilberdampfab-
gabe einer frisch bereiteten
Amalgamfüllung in Richtung
Dentin sind Wirkungen dieser
Maßnahme.

KAVITÄTENSPALT-DICHTUNGSMIXTUR

HUMANCHEMIE GMBH
Hinter dem Kruge 5
31061 Alfeld
Tel.: 0 51 81/2 46 33
Fax: 0 51 81/8 12 26
E-Mail: info@humanchemie.de
www.humanchemie.de

� Einfaches Touchieren der Kavitäten und
Stümpfe gewährleistet Sicherheit. 

� starlight pro 2 – ultraleichte LED-Polymeri-
sationslampe.

WATERPIK MUNDDUSCHE HANDY JET WP-360E

Ein völlig neues Modell von
Waterpik, der meistverkauften
Mundduschenmarke der Welt,
gleichzeitig dem Erfinder und
weltgrößten Hersteller von

Mundduschen, ist jetzt er-
hältlich.

Waterpik Handy Jet ist eine
leistungsstarke, akkubetrie-
bene Hand-Munddusche für zu
Hause und auf Reisen. Sie kann
mit nur einer Hand bedient
werden und ist deshalb prak-
tisch und einfach zu benutzen.
Es stören weder ein Wasser-
schlauch noch ein Elektrokabel.
Der Wassertank ist in das Gerät
integriert, deshalb ist die
Handy Jet sofort gebrauchsfer-
tig. Zum Lieferumfang gehören
vier Aufsteckdüsen und ein La-
degerät zum Wiederaufladen
des eingebauten Akkus. Neben

der grundsätzlichen Unterstüt-
zung der Mundhygiene eignet
sich die Munddusche besonders
auch für Menschen, die Implan-
tate tragen. Denn diese müssen

immer gut gereinigt werden, da-
mit es nicht zu Zahnfleischent-
zündungen kommt.

Waterpik Handy Jet WP-
360E ist daher in Ergänzung zur
Zahnbürste ein überaus proba-
tes medizinisches Zahn- und
Mundhygienegerät. 

In Deutschland wird die
Munddusche exklusiv von der
intersanté GmbH, Bensheim,
vertrieben. Unverb. empf. End-
verbraucherpreis € 79,00. 

INTERSANTÉ GMBH
Berliner Ring 163 B
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/93 28-10
Fax: 0 62 51/93 28-52
E-Mail: info@intersante.de
www.intersante.de
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� Neu: Waterpik Handy Jet WP-360E.



ANZEIGE

Das neue Varios 560 wird mit dem Varios Hand-
stück mit Licht geliefert und bietet drei Leistungsstufen,
die mit einem Tastendruck angewählt werden können.

Jede Stufe entspricht verschiedenen Typen von
NSK Spitzen. Die Auswahlmöglichkeiten sind „G“ (Ge-
neral, Allgemein), „E“ (Endo) und „P“ (Paro). Die ge-
wählte Stufe wird visuell auf der LED-Anzeige darge-
stellt. Mit den Powertasten können in jeder Stufe Fein-
einstellungen der Leistung vorgenommen werden.

Das kleine, leichte und gut zu handhabende Hand-
stück wiegt nicht mehr als 33 g und ist damit das leich-
teste Ultraschall-Scalerhandstück der Welt. Die Hand-
ermüdung wird auch bei längerem Behandeln mit dem
Gerät minimiert. Die optionale kreisrunde Lichtaus-
strahlung aus dem Handstück mit Licht VALUXHP
leuchtet den Behandlungsbereich gut aus und ermög-
licht somit eine schnellere und genauere Behandlung.

Ein besonderer Schaltkreis überwacht die Kraftein-
wirkung und führt sofort einen entsprechenden Aus-
gleich durch, wenn sich diese erhöht. Diese automati-
sche Überwachung gewährleistet eine konstante Leis-
tungsabgabe bei jeder Leistungseinstellung. Varios
Ultraschall-Scalerspitzen sind für zahlreiche klinische
Anwendungen erhältlich.

NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
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� Varios 560 – das leichteste Ultraschall-Scalerhandstück der Welt.

VARIOS 560

Prophylaxepasten von SHOFU sind in verschiede-
nen Ausführungen und Geschmacksrichtungen 
erhältlich: Die fluoridhaltigen Merssage Pasten besei-
tigen Zahnbelag und erzielen eine glatt polierte Zahn-
oberfläche.

Merssage Regular wird bei stärkeren Zahnverfär-
bungen und zu Beginn einer Prophylaxebehandlung
sowie zur Politur von Zahnoberflächen und zur Politur
nach der Entfernung von KFO-Geräten angewendet.
Merssage Fine verwendet man bei leichten Verfärbun-
gen, zur Politur nach der Zahnsteinentfernung und
nach dem Bleichen. Merssage Plus ist geeignet zur Po-
litur nach Zahnsteinentfernung und nach dem Blei-
chen, zur Prävention von neuen Verfärbungen sowie
zur Reinigung von Füllungsmaterialien und Politur der
Oberfläche. Die fluoridfreie Prophylaxepaste Pressage
ist für die Reinigung von Zahnoberflächen vor dem
Bleichen und vor dem Auftragen von Ätzmitteln, Haft-
vermittlern und Fissurenversieglern bestimmt. Sie
enthält kein Fluorid, da Fluorid Bleichwirkung und
Haftverbund beeinträchtigen kann.

SHOFU DENTAL GMBH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-64
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de
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� Merssage: Prophylaxe von SHOFU in verschiedenen Variationen.

MERSSAGE UND PRESSAGE

GC TOOTH MOUSSE

„Flüssiger Zahnschmelz“, der
schützt und schmeckt, speichelan-
regend, die natürliche Reminerali-
sation verstärkend und einfach le-
cker: mit dem neuen GC Tooth
Mousse lässt sich die mineralische
Balance in der Mundhöhle in weni-
gen Minuten wieder herstellen. 
Ob bei Hypersensitivitäten, nach
zahnärztlichen Behandlungen
oder bei Speichelproblemen: dank
ihres revolutionären Wirkstoffs
Recaldent™ stellt die Zahnschutz-
creme von GC EUROPE einen
neuen Präventionsansatz dar: „Mi-
nimum Intervention“ für maxima-
len Kariesschutz!

Wird die Creme in die Mund-
höhle eingebracht, lösen sich die im

CPP-ACP-Komplex von Recaldent™ enthaltenen
Kalzium- und Phosphationen heraus, dringen in
die Schmelzprismen ein und formen sich dort in
Apatitkristalle um. Wie „flüssiger Zahnschmelz“
füllt die neue Zahnschutzcreme die Mineraliende-
pots im Zahnschmelz wieder auf. GC Tooth Mousse
ist in den Sorten Melone, Erdbeere, Tuttifrutti,
Minze und Vanille erhältlich.

GC GERMANY GMBH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74-29
E-Mail: info@gcgermany.de
www.germany.gceurope.com
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� Die neue Creme ist bei Hypersensitivitäten nach zahnärztlichen Behandlungen oder bei Spei-
chel-problemen anzuwenden.
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