
Seit der Gründung 1930 hat das  Unternehmen NSK mit 

seiner Kernkompetenz in der Technologie für Hoch ge-

schwindigkeitsrotation viele revolutionäre Instrumente 

für die Zahnmedizin auf den Markt gebracht. Im Bereich 

der Prophylaxesysteme bietet NSK inzwischen ein brei-

tes Portfolio für die professionelle Dentalhygiene. Die 

druckluftbetriebenen Instrumente, wie z. B. Airscaler 

und Pulverstrahlgeräte, liefern jeweils Topleistungen in 

 ihrer Geräteklasse und sind so � exibel ausgerichtet, dass 

sie für jede gängige Turbinenkupplung erhältlich sind.

Bei den Standgeräten ist Varios Combi Pro ein beliebtes und 
 geschätztes Gerät in vielen Zahnarztpraxen. Es kombiniert 
die in der Prophylaxe maßgeblichen Funktionen Pulver-
strahltherapie  sowie (Ultraschall-)Scaling. Eine Besonderheit 
von Varios Combi Pro ist z. B. die komplette Trennung der 
medienführenden Kanäle vom Steuergerät, wodurch eine äu-
ßerst geringe Störanfälligkeit und eine unkomplizierte War-
tung realisiert werden. Die Ultraschallfunktion basiert auf der 
bewährten NSK Varios-Technologie. Dank der iPiezo-Elektro-
nik mit ihrem Auto-Tuning- und Feedback- System steht im-
mer die erforderliche Leistung an der Aufsatzspitze zur Ver-
fügung. Das schlanke und federleichte Ultraschallhand stück 
mit LED-Licht bietet dabei stets guten Zugang und überra-
gende Sicht. Ein ergonomisches Handstück mit schlanker 
Spitze vermittelt eine hervorragende Beweglichkeit und lässt 
selbst hintere Molaren gut erreichen. Durch den gleichmäßi-
gen und exakt regulierbaren Pulverstrahl wird eine ef� ziente 
und zeitsparende Pulverstrahl behandlung ermöglicht. 
Die Prophylaxeprodukte von NSK werden durch marken-
eigene  Pulver für die supra- und subgingivale Anwendung 
sowie ein  breites Sortiment an Schall- und Ultraschallaufsät-
zen ergänzt, die den Scalern Funktionen verleihen, die über 
die Prophylaxe hinausgehen. Zudem ist auch das passende 
Polierwinkelstück für die  � nale Politur der Zahn� ächen im 
Programm verfügbar. 
Um den Anwendern einen Überblick über das komplette 
Prophy laxeportfolio zu  geben, sind die Produkte unter dem 
Motto „Für die Oral Hygiene Heros“ übersichtlich auf der 
neuen Website zu � nden: 
germany.nsk-dental.com/products/oral-hygiene

Seminar

Wer bereits mit Varios Combi Pro arbeitet oder das Gerät 
kennenlernen möchte, hat die Gelegenheit, an den „Praxis-
tagen moderne Prophylaxe“ teilzunehmen. Dort werden die 
wichtigsten Aspekte der Prophylaxe in Hands-on-Kursen auf 
Basis von Varios Combi Pro vermittelt. Je nach Kenntnisstand 
kann aus zwei Kursvarianten  ausgewählt werden: Modul 1 
 vermittelt Basiswissen zur Prophylaxe für die supragingivale 
Behandlung, Modul 2 richtet sich an erfahrene Prophylaxe-
kräfte, die ihr Wissen rund um die Themen unterstützende 
Parodontitistherapie und Implantatprophylaxe auffrischen 
und optimieren möchten. Die kommenden Kurstermine � n-
den Sie unter germany.promotion.nsk-dental.com/seminar
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