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Ultraschallgerät: Entspannendes Scaling

Das bewährte Natriumbicarbonat-Pulver Air-Flow
von EMS gibt es in sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen: Cherry, Cassis, Tropical, Mint sowie
Lemon und für Allergiker in Neutral. Speziell entwickelt für die optimale Nutzung mit AirFlow-Geräten befreit es die Zähne selektiv von Belägen, Plaque
und Verfärbungen. Durch eine
Kombination von ausgewählten Kornformen und Korngrößen wirkt es nicht abrasiv. So
kann man dem Patienten eine
Air-Flow-Behandlung besonders angenehm machen. Die basische Wirkung des Pulvers neutralisiert die schädliche
Säureproduktion, schützt vor Karies und unterstützt
gleichzeitig dank der osmotischen Wirkung auch die
Behandlung entzündeten Zahnfleisches. Das eigens
für die optimale Nutzung mit Air-Flow-Geräten entwickelte Pulver verhindert in Verbindung mit der
sogenannten Free-Flow-Technologie ein Verstopfen
der Düsen. Ein Ausfall der Technik bleibt nahezu ausgeschlossen. Für Patienten, die sehr empfindliches
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www.ems-dent.com

Der Alleskönner

Unterstützt durch die neueste technische Errungenschaft von NSK – dem iPiezo engine – bietet das
Varios 970 für jede Anwendung optimale und stabile Vibrationsfrequenzen von der sanften Minimalbis hin zur effektiven Maximaleinstellung.Die Leistung wird dabei so
fein geregelt, dass ein und dasselbe
Gerät effizient in der Endodontie,
der Parodontologie und der Prophylaxe eingesetzt werden kann. Mit
dem neuen Handstück, dem Varios 2,
verfügt NSK über eines der schlanksten und leichtesten seiner Klasse und bietet dem Anwender hervorragenden Zugang zum Behandlungsfeld. Darüber
hinaus ist das Varios 2-Lux-Handstück mit DoppelLED ausgestattet, was in Kombination mit der grazilen Form für einmalige Sichtverhältnisse sorgt. Es
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Zahnfleisch haben und sich eine besonders sanfte
Behandlung wünschen, hat EMS das Air-Flow Pulver
Soft entwickelt. Diese Qualität eignet sich ebenfalls
zur regelmäßigen Prophylaxe und zum Recall. Zur
Prophylaxe im Randbereich und bis fünf Millimeter Taschentiefe empfiehlt EMS das
Air-Flow Pulver Perio, welches in
allen gängigen Pulverstrahlgeräten von EMS zu nutzen ist. In
Verbindung mit dem PerioFlow-Handstück und der Perio-Flow-Düse kann es selbst in
Zahnfleischtaschen mit einer
Tiefe von bis zu 10 Millimeter Biofilm eliminieren. Die
Bakterien werden effektiv und nachhaltig dezimiert.
Das Zahnfleisch wird gestrafft und die Tiefe der
Parodontaltasche verringert. Die Methode Air-Flow
ist demnach eine Komplettlösung für die supra- und
subgingivale Prophylaxe. Sie eignet sich sowohl für
die Anwendung auf natürlichen Zähnen als auch auf
Implantaten.

verfügt über zwei unabhängige Kühlmittelflaschen
von je 400ml und ein großes, intuitiv nutzbares Bedienfeld sowie ein Display, auf
dem alle aktuellen Einstellungen
übersichtlich angezeigt werden.
Als Varios 170 können die Vorteile
des Varios 2-Handstücks auch in
die vorhandene 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 erhalten Sie
jeweils im Set mit drei Aufsätzen (G4, G6, G8) sowie
drei Drehmomentschlüsseln und einer Steribox.

www.nsk-europe.de
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Vier Funktionen in einer Kamera

Der „Macro-Wechselkopf“ ist seit Ende 2011 erhältlich und wird seit Sommer 2012 um den neuen „PolyWechselkopf“ ergänzt. Intraorale Aufnahmen mit
dem „Cam-Wechselkopf“ oder Aufnahmen mit 120facher Vergrößerung mit dem „Macro- Wechselkopf“
sind zwei von vier Funktionen, die die
VistaCam iX beherrscht. Darüber hinaus
bietet die Intraoralkamera gerade in der
Kariesfrüherkennung optimale Unterstützung. Mit dem „Proof-Wechselkopf“
liefert die Kamera durch Fluoreszenztechnik, in Verbindung mit der ImagingSoftware DBSWIN, eine präzise Lokalisation und Auswertung der Kariesaktivität
am Bildschirm, inklusive einer numerischen Auswertung. Der neue „Poly-Wechselkopf“ ist mit aktueller
LED-Technologie sowie einer Softstartfunktion ausgestattet und lässt sich für die Polymerisation aller gängigen Dentalwerkstoffe einsetzen. Die VistaCam iX
erkennt automatisch den aufgesteckten Kopf, sodass
der Behandler sofort mit dem Lichthärtungsvorgang
beginnen kann. Eine praktische Handauslösung, die
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in jeder Aufnahmesituation die optimale Anwendung der Funktionalitäten „Still/Live“ und „Speichern“
ermöglicht, und die Sensitive-Control-Funktion, die
das Auslösen fühlbar am Handstück bestätigt, gehören zur Grundausstattung der VistaCam iX. Ein integrierter Bewegungssensor ermöglicht ein automatisches Anund Abschalten.
Die Intraoralkamera lässt sich in
nahezu jeder Praxisumgebung
integrieren. Durch die Möglichkeit des Entkoppelns direkt am
Handstück ist die Intraoralkamera bestens geeignet für Mehrzimmer-Praxen. Die Intraoralkamera zeichnet sich
nicht allein durch ihre Funktionalität aus, sondern
erfüllt sämtliche Ergonomieansprüche.
Mehrere renommierte Design-Auszeichnungen bestätigen eine gelungene Symbiose von Form und
Funktion.

www.duerr.de

Ultraschallgerät: Entspannendes Scaling

Mit dem Tigon+ hat W&H einen Piezo Scaler entwickelt, der sich den Bedürfnissen von Patient und Zahnarzt bestens annimmt. Tigon+ versorgt die Patienten
mit temperierter Flüssigkeit und verhindert bei empfindlichen Zähnen jegliche unangenehme Reizung.
Mit den fünf voreingestellten Programmen wird
wertvolle Arbeitszeit gespart, während drei Modi ein
schonendes Arbeiten ermöglichen. Ein Handstück mit
fünffachem LED-Ring sorgt darüber hinaus für optimale Ausleuchtung der Behandlungsstelle. Tigon+
verfügt über zahlreiche Features. Das Beste für den
Patient: Die temperierte Flüssigkeit. Selbst empfindliche Zähne und Zahnfleisch werden von nun an nicht
mehr zusätzlich gereizt. Insgesamt kann zwischen
drei Temperaturstufen gewählt werden. Mit fünf voreingestellten Programmen (Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration und ein frei wählbares Programm) kann man noch effizienter arbeiten,
denn sie vermeiden das sonst notwendige manuelle
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Einstellen der Funktionen bei Scaler und Maschine.
Der Navi-Zahn am Display zeigt an, welches Programm gerade verwendet wird. Die drei Power-Modi
ermöglichen dem Anwender, die Scalerleistung nach
seinen eigenen Vorlieben zu definieren. Zahnarzt/
-ärztinnen und Dentalhygieniker/-innen arbeiten in dem
sicheren Bewusstsein, den
Zahn nicht zu sanft oder zu
fest, sondern mit dem optimalen Druck zu behandeln.
Die LED-Technologie von W&H
sorgt für perfekte Lichtverhältnisse und ermöglicht dem Anwender eine verbesserte optische Wahrnehmung. Das Handstück und der LED-Ring lassen
sich mühelos thermodesinfizieren und sterilisieren.

www.wh.com
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