
Der italienische Hersteller
mectron, bekannt für seine inno-
vative PIEZOSURGERY® Tech-
nologie, hat kürzlich seine Pul-
verstrahl-Tischgeräte erneuert.
Die neue Produktgeneration
wurde speziell für die Ver-
wendung von mectron pro-
phylaxis powder (Natrium-
Bikarbonat) und des in-
novativen niedrig abra-
siven mectron glycine
powder (Glyzin) entwi-
ckelt. Das neue mectron
glycine powder hat sich
als sicher und effizient
für die Entfernung von
subgingivalen Biofil-
men während der paro-
dontalen Erhaltungsthe-

rapie erwiesen. Dabei wurde eine
signifikant höhere Bakterienre-
duktion erreicht als mit Hand-
instrumenten. Da Patienten die
Taschenreinigung mittels Pulver-

strahl zugleich als komfor-
tabler einstuften, stellt sie
die ideale Behandlung in
der erhaltenden Paro-

dontaltherapie dar. Das
Entfernen von intra-
oralem Biofilm bei kie-

ferorthopädischen Patienten –
besonders bei Kunststoff- oder
Keramikbrackets – sowie die
Prävention oder Behandlung von
periimplantären Infektionen er-
weitern die umfangreiche Indi-
kationsliste der Pulverstrahl-Be-
handlungen mit mectron glycine
powder. 
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Der AIR-N-GO Airpolisher bie-
tet ein optimiertes Griffde-
sign mit perfekter Ergonomie,
guter Funktionalität und präzi-
ser Führung. Die ausgewogene
Gewichtsbalance gewährleistet
ermüdungsfreies Arbeiten. Die
beiden farbcodierten CLIP-N-GO
Pulverbehälter lassen sich über
das bewährte Bajonett-System
einfach austauschen. 

Die Supra-Funktion steht für ge-
webeschonende, schmerzarme
und zahnerhaltende Politur und
Reinigung. Sie sorgt für opti-
male Hygiene und ein ästhetisch
einwandfreies Ergebnis. Die
Perio-Funktion ermöglicht kon-
trolliertes, subgingivales Arbei-
ten und eine effiziente Behand-
lung aller Zahn- und Implantat-
oberflächen. Die sanfte Entfer-
nung des Biofilms unterstützt
wirkungsvoll die Behandlung
von Parodontalerkrankungen und
Periimplantitis. Sie reduziert
nachweislich die periimplantä-
ren Entzündungen und beugt
Knochenverlust vor. Die feine
Perio-Düse und das AIR-N-GO
Perio-Pulver (auf Glycinbasis)
sorgen in der Initialphase wie in
der Erhaltungstherapie der Pa-

rodontalbehandlung für gute,
vorhersagbare Ergebnisse. 
Düse, Handstückkörper und
Griffhülse des AIR-N-GO Air-
polisher sind autoklavierbar und
lassen sich einfach reinigen. Die
innovative Stop-Powder Funk-
tion und das strömungsopti-
mierte Design gewährleisten je-

derzeit eine präzise regelbare
Strahlzusammensetzung. 
Durch Betätigen des Stop-Pow-
der-Knopfs am Pulverbehälter
wird ein Luft-Wasser-Spray-
effekt zur Spülung erzeugt. Das
Verstopfen der Düse wird ver-
hindert. Mit einem Gerät kann
jetzt eine wirkungsvolle Prophy-
laxe, Parodontitis- und Periim-
plantitistherapie erfolgen. 

Doppelfunktion
Erster Airpolisher ermöglicht supra- und subgingivales

Arbeiten in einem Gerät.

Karies entsteht durch das Zu-
sammenwirken von karies-
auslösenden Mikroorganismen
(Plaque), unzureichender Mund-

hygiene und Fehl-
ernährung (häufige
Aufnahme von Zucker).
Die wichtigste kariesprophylak-
tische Maßnahme ist die Fluorid-
anwendung. 
Mit Gelato Fluoridgel können
stark kariesgefährdete Patien-
ten präventiv oder gegen bereits
bestehende Karies behandelt
werden. Die Handhabung ist ein-
fach: Das thixotrope Gel wird in
das E-Vent Fluoridtray gegeben,
der Speichelsauger der Einheit
wird angeschlossen, dann 60
Sekunden einwirken lassen. Der
Patient hat somit keine Würge-

reflexe durch Speichelansamm-
lungen in der Mundhöhle. Die
leichte Säure des Gelato APF-
Gels begünstigt eine schnelle

Aufnahme in den Zahn-
schmelz. Bei stark erodierten
Zähnen ist das pH-neutrale
Gelato Neutral-Gel empfeh-
lenswert, dessen Behand-
lungszeit bei vier Minuten
liegt. Bei den Gelato Fluorid-
gelen wurde der Geschmack
verbessert, um den Patien-

ten noch mehr Komfort zu
bieten. Verschiedene Ge-

schmacksrichtungen sind er-
hältlich, darunter Strawberry,
Orange Vanilla, Cherry und Pep-
permint. 

Prophylaxe mit Geschmack
Fluoridgel beugt fruchtig und effizient Karies vor.

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 02104 956510
Fax: 02104 956511
info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com

Adresse

American Dental Systems GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Straße 42
85591 Vaterstetten
Tel.: 08106 300-300
Fax: 08106 300-310
info@ADSystems.de
www.ADSystems.de

Adresse

Video zum „Pulverstrahl-
gerät AIR-N-GO“
QR-Code einfach mit dem
Smartphone scannen (z. B.
mithilfe des Readers i-nigma) 

Air-Scaler decken ein breites
Anwendungsspektrum ab und
zeichnen sich dank ihrer ein-
fachen Verwendung auf der
Turbinenkupplung durch
besondere Flexibilität und
schnelle Einsatzbereitschaft
aus. 
Einsatzgebiete der luftbe-
triebenen Zahnsteinentfer-
nungsgeräte (ZEGs) sind
zum Beispiel die Zahnstein-
entfernung, die Parodonto-
logie oder die Endodontie.
Sie sind damit eine inter-
essante Ergänzung oder
ggf. Alternative zu Piezo-
ZEGs. Mit dem neuen Air-
Scaler Ti Max S970 – er-
hältlich für den Anschluss
an Turbinenkupplungen
der Typen NSK PTL, KaVo®

MULTIflex® LUX und
Sirona® Schnellkupplung –

gelingt es NSK, konstante,
kraftvolle Leistung an den

Zahn zu bringen und somit
auch bei starkem Anpress-

druck effiziente Arbeitser-
gebnisse zu erzielen. 
Gleichzeitig wurde die maxi-
male Leistung des S970 im
Vergleich zum Vorgänger-
modell um circa zehn Pro-
zent gesteigert. So ist ge-
währleistet, dass in jeder der
drei per Power-Control-Ring
regulierbaren Leistungsstu-
fen ein verlässliches Oszil-
lationslevel abgerufen wer-
den kann, ohne die sonst
bei Air-Scalern übliche Leis-
tungsabnahme in Relation
zu einem zunehmenden An-
pressdruck wahrzunehmen. 
Die NSK Volltitan-Hülse mit
DURACOAT-Beschichtung
steht für leichtes Gewicht

und lange Lebensdauer und der
neue Glasstab-Lichtleiter für
perfekte Ausleuchtung des Be-
handlungsfeldes. 
Selbstverständlich ist der S970
sterilisierbar und thermodesin-
fizierbar. Im Lieferumfang des
NSK Air-Scalers S970 enthal-
ten sind drei Scaling-Ansätze
(S1, S2, S3), ein Drehmoment-
schlüssel für sicheres Anbringen
der Ansätze sowie ein Aufsatz-
schutz. 

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Straße 8
65760 Eschborn
Tel.: 06196 77606-0
Fax: 06196 77606-29 
info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse

mectron Deutschland Vertriebs GmbH
Waltherstraße 80/2001
51069 Köln
Tel.: 0221 492015-0
Fax: 0221 492015-29
info@mectron.de
www.mectron.de

Adresse

Kraftvolle Zahnsteinentfernung 
Wegen ihrer Multifunktionalität sind Air-Scaler immer beliebter.

Das schwedische Unternehmen
TePe Munhygienprodukter AB
(TePe Mundhygieneprodukte Ver-
triebs-GmbH) präsentiert das Gin-
gival Gel – ein antibakterielles Gel
speziell für die einfache Anwen-
dung mit TePe Interdentalbürsten.
Chlorhexidin weist einen Anti-
plaque- und Antigingivitiseffekt
auf; gleichzeitig helfen Flu-
oride, Karies zu vermei-
den und sensible Zahn-
hälse zu schützen. Das
Gingival Gel kombiniert
mit seiner raffinierten
Formel die Vorteile von
Chlorhexidin mit Flu-
oriden für zweifachen
Schutz des Zahnflei-
sches und der Zähne.
„Für eine bestmögliche
Antiplaque-, Antigin-
givitis- und Antikaries-
wirkung vereint dieses

Produkt Chlorhexidin und Fluo-
ride. „Ich empfehle Patienten mit
Gingivitis und Parodontitis das
TePe Gingival Gel als Teil ihrer
häuslichen Pflege in Ergänzung
zur zahnärztlichen Behandlung “,
sagt Annica Carnemar, staatlich
geprüfte Dentalhygienikerin mit
langjähriger Erfahrung in der all-

gemeinen Dental- und Paro-
dontaltherapie.
Die Zahnzwischenräume
sind besonders anfällig
für die Entstehung von
Zahnfleischerkrankun-
gen und Karies. Das
Gingival Gel in Kombi-
nation mit einer Inter-
dentalbürste an der be-
troffenen Stelle anzu-
wenden ist effizient und
einfach. Der frische
Minzgeschmack und die
leichte Zusammenset-

zung ermöglichen eine ange-
nehme und einfache Anwendung
mit der Interdentalbürste. Das Gel
wird für den täglichen Gebrauch
zu Hause sowohl während der
Krankheitsphase als auch zur
Vorbeugung empfohlen. Alle TePe-
Produkte wurden in enger Zu-
sammenarbeit mit zahnmedizini-
schen Spezialisten entwickelt und
sind den individuellen Bedürfnis-
sen der Verbraucher angepasst. 

TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH 
Flughafenstraße 52
22335 Hamburg 
Tel.: 040 570123-0
Fax: 040 570123-190
kontakt@tepe.com
www.tepe.com 

Adresse

Gel gegen Bakterien 
Mit Chlorhexidin und Fluoriden – leicht in der Handhabung, stark in der Wirkung.

Optimale Taschenreinigung 
Neue Pulverstrahl-Behandlung mit Glyzin bekämpft Keime schonend und zuverlässig.


