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Besser denn je – frischer denn je:
Mit den Riskontrol Art-Einweg-
ansätzen kann das Risiko der di-
rekten oder der Kreuzkontami-
nation von Patient zu Patient
konsequent unterbrochen wer-
den. So verhindern die inno-
vativen Ansätze, die nur
für den einmaligen
Gebrauch bestimmt
sind, eine mikrobielle
Migration im Wasser-
und im Luftkreislauf
der Behandlungsein-
heit und ermöglichen
so die Einhaltung je-
der noch so strengen
Hygienerichtlinie.
Und für noch mehr
Pat ientenkomfort
sind die farbigen Aufsätze
in den vier Duftrichtungen Jo-
hannisbeere (blau), Anis (hell-
grün), Mandarine (orange) und
Lakritze (grau) erhältlich. Dank

des weltweit patentierten Ris-
kontrol-Systems von Pierre Rol-
land führen zwei voneinander
unabhängige Leitungen den

Luft- sowie den Wasser-
strahl aus der Funk-

tionsspritze

direkt bis hin zur
Austr i t tsöffnung.

Das bedeutet: hundertprozentig
trockene Luft für eine garantiert

feuchtigkeitsfreie Oberfläche.
Für einen universellen Einsatz
an allen gängigen Behandlungs-
einheiten sind knapp 70 Adapter
erhältlich mit denen nahezu
alle Multifunktionsspritzen aus-
gerüstet werden können. Ein-
mal aufgeschraubt bzw. aufge-
steckt kann das Zwischenstück
aus eloxiertem Aluminium dau-
erhaft auf der Spritze verblei-
ben. 
Die recyclingfähigen Einmal-
aufsätze Riskontrol Art sind in
einer Spenderbox mit je 250
Stück erhältlich. 

Einwegansätze mit Aroma 
Aufsätze für Multifunktionsspritzen gewährleisten hundertprozentige Praxishygiene.

Die PeriCare Mundspüllösung
dient zur Ergänzung der täglichen
Zahnpflege und schützt vor schäd-
lichen Belastungen auch
dort, wo die Zahnbürste
nicht hinkommt. Dieser
Schutz entsteht durch
die Kombination von
Polyhexanid und Betain,
welches einen keimre-
duzierenden Effekt hat.
So werden auch schwer
zugängliche Wund- und
Schleimhautbereiche
gründlich gereinigt und
von Mikroorganismen
befreit. Die PeriCare Mundspüllö-
sung bietet Schutz vor bakteriell
bedingter Gingivitis, Parodontitis,
Periimplantitis und Karies. 
Sie fördert die Regeneration des
verletzten Zahnfleisches sowie der
Schleimhäute und schützt vor In-

fektionen des Zahnhalteappara-
tes. Dank dem bewährten Polyhe-
xanid-Betain-Komplex verzichtet

die PeriCare Mund-
spüllösung ganz auf be-
lastende Inhaltsstoffe
wie Zucker und Alko-
hol.
Ebenfalls sind keine
Zahnverfärbungen und
Geschmacksirritationen
zu erwarten, sodass die
Lösung unbedenklich
lange angewendet wer-
den kann. 

Die Leistungs-
einstellung des
Varios 970 wird
so fein geregelt,
dass ein und das-
selbe Gerät
höchst

effizient in der Endo-
dontie, der Parodontologie und
der Prophylaxe eingesetzt wer-
den kann. Mit dem neuen Hand-
stück, dem Varios2, verfügt NSK

über das schlankeste und
leichteste seiner Klasse und
bietet  dem Anwender hervor-
ragenden Zugang zum Be-
handlungsfeld. Darüber hin-
aus ist das Varios2 Lux-Hand-
stück mit Doppel-LED ausge-
stattet, was in Kombination
mit der grazilen Form für ein-
malige Sichtverhältnisse sorgt.

Das Varios 970 verfügt über zwei
unabhängige Kühlmittelflaschen
(je 400 ml) und ein großes, intuitiv
zu benutzendes Bedienfeld so-
wie ein Display, auf dem alle ak-
tuellen Einstellungen übersicht-
lich angezeigt werden. Als Varios
170 können die Vorteile des
Varios2-Handstücks auch in Ihre

Behandlungseinheit integriert
werden. Dabei ist das Varios 170
LED-Einbaumodul das kleinste
der Welt und findet in praktisch
jeder Einheit Platz. Varios 970
und Varios 170 sind jeweils im Set
mit drei Aufsätzen (G4, G6, G8)
sowie drei Drehmomentschlüs-
seln und einer Steribox erhält-
lich. 

Der Alleskönner  
Unterstützt durch die neueste technische Errungenschaft von NSK – dem iPiezo-engine
– bietet das Varios 970 für jede Anwendung optimale und stabile Vibrationsfrequenzen.
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Die körpereigene Abwehr setzt auf
das Co-Enzym Ubiquinon Q10, das
in der Gingiva natürlicherweise
vorhanden ist. Die zur gesunden
Mundflora gehörenden Bakterien
sind in ihrem Stoffwechsel von Q10
abhängig, krankheitserregende
anaerobe Keime, z. B. in anaeroben

Verhältnissen der

Parodontaltaschen, dagegen nicht.
Bei Zahnfleischproblemen, wie
z. B. Gingivitis, Parodontitis und
Störungen des oralen Immunsys-
tems, nimmt die Q10-Konzentra-
tion drastisch ab, führt zu einer
Verschiebung der Mundflora und
entzündliche Prozesse werden in-
itiiert. Es gilt als Faustregel, dass
sich der Grundbedarf an Q10 bei
jeder zusätzlichen Belastung er-
höht. GINGIprotect™ unterstützt

das körpereigene antioxidative
Schutzsystem und schützt das
Zahnfleisch, das zu Gingivitis und
Parodontitis neigt. Ubiquinon Q10
ist ein Antioxidans mit Zellenergie
spendender Funktion, hält Zell-
membranen fluide, ist zudem we-
sentlich am Schutz der Zellen vor
Schädigungen durch Radikale be-
teiligt und wird von der immunsti-
mulierenden Wirkung des Glucans
ergänzt. Von der Ubiquinon-Kom-
ponente ist bekannt, dass sie Blu-
tungen mindern und Aphthen re-
duzieren kann. 

Die Vector Methode mit patentier-
ter linearer Schwingungsumlen-
kung hat sich seit 1999 bei der
schmerzarmen und ursachenge-
richteten Parodontaltherapie be-
währt. Zur 34. Internationalen
Dental-Schau stellte Dürr Dental
die zwei neuen Systeme Vector

Paro und Vector Scaler

vor, die höchs-
te Ansprüche an

funktionalem Design

und Ergonomie erfüllen. Das Vec-
tor Paro-System setzt dabei die
Erfolgsgeschichte in der Paro-
dontalbehandlung fort. Ergänzt
wird das System durch ein Scaler
Handstück. Die spezielle Kombi-
nation der Paro- und Scalerinstru-
mente ermöglicht den univer-
sellen Einsatz in den Bereichen
Parodontologie, Periimplantitis,
Recall und professionelle Zahn-
reinigung. 

Dank seinem optimalen Volu-
men für kleinere und mittlere
Defektgrößen, stellt easy-graft™
CLASSIC 250 die ideale Lösung

für den Knochenaufbau dar. Die
Körnung von 450 bis 1.000 µm
stabilisiert mechanisch ideal, bei
hoher Porosität. Besonders eig-
net sich easy-graft™ CLASSIC

250 für die Anwendungen in der
Socket Preservation im Prämo-
lar- und Frontzahnbereich sowie
als effiziente Defektdeckung als

Membran-äquivalent bei großen
Defekten. 
Wenn autologer Knochen und
BGS Granulate, wie calc-i-oss™,
in den Defekt eingebracht wer-

den, kann man mit easy-graft™
CLASSIC 250 eine stabile und
effiziente Defektabdeckung er-
zielen. easy-graft™ CLASSIC 250
wird ab sofort in Verpackungs-
einheiten zu drei oder sechs
Applikationen angeboten und ab
Oktober 2011 ist zudem easy-
graft™CRYSTAL 250 in den glei-
chen Verpackungsgrößen liefer-
bar. 

Vertrieb Deutschland:
Paropharm GmbH
Tel.: 0180/13 73 368
E-Mail: info@paropharm.de
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E-Mail: info@nemris.de
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Intensivpflege-Gel 
Regelmäßige Anwendung unterstützt die Mundgesundheit.

Sanft und schonend 
Durchdachtes Design in Funktion, Form und Optik setzt Maßstäbe.

BonaDent GmbH
Dental-Produkte
Berner Str. 28
60437 Frankfurt am Main
E-Mail: bonadent@t-online.de
www.bonadent.de

Adresse

Flexible, poröse Schale – gemäß Dr. Stefan Neumeyer, Eschlkam.

Merz Dental GmbH
Eetzweg 20, 24321 Lütjenburg
E-Mail: info@merz-dental.de
www.merz-dental.de

Adresse

Lösung auf Dauer 
Mundspüllösung mit bewährtem Polyhexanid-Betain-Komplex. 

DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
E-Mail: www.duerr.de

Adresse

Erweitertes Sortiment
Knochenaufbaumaterial ist jetzt in verschiedenen Packungsgrößen erhältlich.


