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Das Reinigungs- und Desinfek -
tions gerät iCare+ geht neue Wege
in der Wiederaufbereitung denta-
ler Hand- und Winkelstücke und
Tur binen. Hier durchlaufen denta -
le Übertragungsinstrumente un -
ter schiedliche Zyklen zur Reini -
gung, Desinfektion und Pflege (Öl-
schmierung). Dabei werden vier
Instrumente in nur fünfzehn Mi -
nu ten nachweislich und validiert gereinigt, desinfi-
ziert und gepflegt. Als semikritisch B klassifizierte
Instrumente können so unmittelbar nach der Auf -
bereitung wieder angewendet werden.
Die Kombination aus iCare+ sowie dem Reinigungs -
mittel n.clean und dem Desinfektionsmittel n.cid ge-
währleistet einen Restproteinwert weit unterhalb
aktueller Grenzwerte und eine Elimination von Viren
und Bakterien mit einer Effektivität von 99,999 Pro -
zent (5 Log-Stufen). Das n.clean wirkt reinigend, bak-
terio- und fungistatisch. Das n.cid hat einen bakteri-
ziden, fungiziden und viruziden Effekt gegen behüllte

und unbehüllte Viren, Herpes sim-
plex, Influenza und den unbehüll-
ten Adeno-Virus. 
Die Verfügbarkeit der Reinigungs-
und Desinfektionsmittel wird über
den Einsatz von Einweg fla schen
gewährleistet. Die verbrauchten
Produkte werden in einer heraus-
nehmbaren Schublade gesammelt

und können ohne Risiko entsorgt
werden. Die Mittel werden nacheinander unter Druck
und Rotation in die Instrumente injiziert. Dadurch ist
gewährleistet, dass sie sämtliche Teile des Instru ments
zuverlässig erreichen und eine optimale Reinigungs-
und Desinfektionseffizienz erzielt wird. Ebenso wirken
sie zuverlässig nach automatischer Applikation auf
den äußeren Oberflächen der dentalen Übertragungs-
instrumente. Den Abschluss eines jeden Auf be rei -
tungszyklus stellt die Ölpflege dar, die aus einem sepa-
raten Öltank, der ins Gerät integriert ist, gespeist wird.

www.nsk-europe.de

Mit dem Tigon+ hat W&H einen Piezo Scaler entwi-
ckelt, der sich den Bedürfnissen von Patient und Zahn -
arzt bestens annimmt. 
Tigon+ versorgt die Patienten mit temperierter Flüs -
sigkeit und verhindert bei empfindlichen Zähnen jeg-
liche unangenehme Reizung. Das zahnärztliche Fach -

personal spart mit den fünf voreingestellten
Programmen wertvolle Arbeitszeit, wäh rend

drei Modi ein schonendes Arbeiten ermöglichen. Ein
Handstück mit 5-fachem LED-Ring sorgt darüber hi -
naus für optimale Ausleuchtung der Behandlungs -
stelle.
Tigon+ verfügt über einzigartige Features. Das Beste
für den Patienten: die temperierte Flüssigkeit. Selbst
empfindliche Zähne und Zahnfleisch werden von nun
an nicht mehr zusätzlich gereizt. Insgesamt kann zwi-
schen drei Temperaturstufen gewählt werden. Die
Heizung lässt sich ganz einfach über das Display ein-
stellen und, bei Bedarf, auch ausschalten.
Die LED-Technologie von W&H sorgt für perfekte
Licht verhältnisse und ermöglicht dem Anwender ei -
ne verbesserte optische Wahrnehmung und ein Kon -
trastsehen wie bei Tageslicht. Das Handstück und der

LED-Ring lassen sich mühelos thermodesinfizieren
und sterilisieren.

www.wh.com

Perfektion einfach gemacht: Tigon 2
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Es ist eine perfekte Symbiose zwischen Funktionalität
und Design, die das einzigartige Kanülen-Sortiment
von DÜRR DENTAL bietet. Vier Kanülen-Typen stehen
dem Behandler in verschiedenen Ausführungen und
Farben zur Verfügung – ganz gleich, ob es um eine
konservierende, prothetische, chirurgische, endo don -
tische oder prophylaktische Behandlung geht.
Die grundlegenden Qualitätsmerkmale sind bei al-
len Kanülen gleich: Sie sind ergonomisch geformt,
kantenfrei und dadurch äußerst angenehm sowohl
für den Patienten als auch für den Behandler. Durch
diese spezielle Form entstehen keine Druckstellen im
Patientenmund und der Behandler wird in einer op -
timalen Abhaltetechnik unterstützt. Hinzu kommt
ein deutlich reduzierter Geräuschpegel.
Alle Kanülen sind hocheffizient in der Absaugung
von Spraynebel, Speichel, Blut und Mikropartikeln aus
dem Patientenmund und eignen sich daher für alle
Fachgebiete und Einsatzbereiche. 
Jeder Behandlungsfall ist anders und stellt daher 
eigene Anforderungen an die Absaugung. Deshalb
wur de bei den verschiedenen Ausführungen Wert
auf individuelle Features gelegt. Die Universalkanüle
Protect ist beispielsweise mit speziellen Nebenluft -
ein lässen für eine optimierte Spraynebelabsaugung
ausgestattet, aber dennoch besonders leise. Die Uni -

versalkanüle Petito wurde spe-
ziell für die Anforderungen des Kin -
der mun des konzipiert; sie ist klein und hand-
lich, ecken- und kantenfrei und in verschiedenen 
bunten Farben erhältlich. Das dreh- und fixierbare
Schutzschild ist dagegen eines der Markenzeichen
der Prophylaxe-Kanüle. Es ermöglicht eine besonders
effektive Absaugung von größeren Partikeln und/
oder Strahlpulver und kann doppelt so viel Aerosol
aufnehmen wie herkömmliche Kanülen. Der Behand -
ler kann sowohl die Prophylaxe-Kanüle als auch das
Pulverstrahl-Handstück ungehindert und optimal an
den Zähnen positionieren. Dadurch werden Schleim -
hautirritationen vermieden.
Doch nicht nur das Kanülen-Sortiment lässt keine
Wünsche offen, auch das ergänzende Handstück-
Pro gramm von DÜRR DENTAL überzeugt durch sei-
nen Systemgedanken. Es bietet für nahezu jeden
Hersteller am Markt den passenden Saugadapter.
Auf diese Weise ist eine individuelle Konfiguration
möglich. Dieses einzigartige und umfassende Ka nü -
len-Handstück-Sortiment ermöglicht sanfte, siche -
re, leise, effiziente, ergonomische und vielfältige Ab -
saugtechnik auf höchstem Niveau.

www.duerr.de

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft gehen nur die Bes -
ten an den Start. Deshalb schickt auch Komet seine
Favoriten ins Rennen: den K1SM, den beliebten Rosen -
bohrer aus der CeraLine, und den
Hartmetall-Rosenbohrer H1SE/M.
Der CeraBur K1SM ist ab einer
Men ge von 30 Stück jetzt zum Vor -
zugspreis erhältlich. Dazu gibt es,
damit das WM-Fieber eifrig wei -
terwächst, einen Komet-Le der fuß -
ball gratis dazu. Der weiße Kera -
mik bohrer ermöglicht ein kon-
trolliertes, taktiles Exkavieren. Der
Anwender kann spüren, wenn er
das kariöse weiche Dentin verlässt.

Damit ist der K1SM die direkte Verbindung vom Arzt
zur Kavität.  Auch für den vibrationsarmen Hartme -
tall-Rosenbohrer H1SE/M (mit oder ohne schlanken

Hals) hat Komet ein besonderes
Angebot zur Fußball-WM: Ab ei-
ner Stückzahl von 50 kann der Be -
handlungskomfort durch die ein-
zigartige Hybridverzahnung des
H1SE/M zum Vorzugspreis erlebt
werden. Auch hier gibt es den
Komet-Lederfußball gratis dazu.
Denn H1SE/M und WM verbindet
beide: Erfolg durch Schnelligkeit!

www.kometdental.de
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