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Seit mehr als 30 Jahren macht sich DIE ZA als von Zahnärzten für Zahnärzte geführtes Unternehmen für die berufsständischen Interessen und Werte der unabhängigen
Zahnärzteschaft stark. Unter dem Motto Wir machen
Praxis steht sie Zahnärzt*innen mit einem breiten Servicespektrum rund um den gesamten Praxisablauf zur
Seite.
Im Zentrum der Leistungen stehen eine hochwertige Beratung auf Augenhöhe sowie ein breites Angebot an Coachings und Seminaren. Mit starken Factoring- und Abrechnungslösungen, einer exzellenten GOZ-Expertise und effizienten Digitallösungen hält DIE ZA darüber hinaus nicht
nur Zahnmedizinern, sondern dem gesamten Praxisteam
den Rücken frei – damit Praxisprozesse ohne Störung
laufen und sie sich ganz auf ihre Patienten konzentrieren
können.
Von diesem starken Zusammenspiel profitieren mittlerweile
mehr als 4.000 Zahnarztpraxen. Im Sinne des genossenschaftlichen Grundsatzes fließen die erwirtschafteten Erträge zu 75 Prozent zurück in den Kreislauf zur Unterstützung der Zahnärzteschaft.

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Vor zehn Jahren stellte NSK die revolutionäre pico-Turbine als weltweit kleinste Dentalturbine vor.
Mit der neuen Ti-Max Z micro Turbine, der Weiterentwicklung der pico-Serie, wird jetzt an die Erfolgsgeschichte angeknüpft. Die Z micro Turbine stellt durch den 100°-Kopfwinkel sowie den im
Durchmesser nur 9 mm kleinen Instrumentenkopf einen optimalen Zugang auf die zu behandelnde Stelle sicher. Durch die filigrane Größe und den neuen Winkel ist das Instrument ideal
für den Einsatz an den Molaren sowie für die Behandlung von Senioren oder Kindern bzw.
Patienten mit eingeschränkter Mundöffnung geeignet.
Trotz kleinem Kopf bietet das Instrument mit dem 4-fach Düsenspray eine optimale Kühlung und mit einem für Instrumente mit dieser Kopfgröße außerordentlichen Drehmoment
von 20 W eine Spitzenleistung. Die aus Titan gefertigte Turbine ist mit weniger als 40 g
ein Leichtgewicht und wird mit der kratzfesten DURAGRIP-Beschichtung ausgeliefert, sodass ein ergonomisches und ermüdungsfreies Behandeln möglich ist.
Die eingebaute Quick-Stop-Funktion stellt sicher, dass das Instrument innerhalb
einer Sekunde anhält, was ein großes Sicherheitsplus darstellt.
Die Z micro Turbine ist ab sofort für die Turbinenkupplungen von NSK,
KaVo™ und Dentsply Sirona™ erhältlich und ist mit Kurzschaftbohrern
bis 21 mm Länge verwendbar.

