
herstellerinformation

zahnmedizin produkte

72 ZWP 10/2006

NSK Europe steht für innovative Pro-
dukte von hoher Qualität. Getreu die-
sem Anspruch kann der Zahnarzt jetzt 
die  neuen Airscaler S950KL, S950SL,

S950WL, S950BL und S950L seinem
Instrumentensortiment hinzufügen. Die
Phatelus-Luft-Scaler sind die logische Er-
weiterung der NSK Produktpalette im Be-
reich der mit Licht ausgestatteten Instru-
mentenreihe. Mit ihnen ist kraftvolles und

leises Arbeiten möglich. Zudem sind sie
einfach an alle gängigen Luftturbinen-
Kupplungen anzuschließen. Die Airscaler
sind mit drei variablen Leistungsstufen
ausgestattet. Damit ist es erstmals mög-
lich, je nach Bedarf die Arbeitsstärke des
Instruments zu bestimmen. Drei Amplitu-
den erzeugen die drei Leistungsstufen.
Dank der Ringbeleuchtung hat man mit den
Scalern hervorragende Lichtverhältnisse
im benötigten Arbeitsgebiet, was die Be-
handlung erleichtert und beschleunigt,
ohne den Behandler zu belasten. Der Kör-
per der Handstücke besteht aus Titan. Die
natürliche Beschaffenheit von Titan bietet
einen sicheren Griff mit hoher Tastsensibi-
lität. Dank der Verwendung von Titan ist es
NSK möglich, Produkte herzustellen, die
leichter und trotzdem stärker und langlebi-
ger sind als vergleichbare Instrumente aus
anderen Materialien. Jeder Scaler wird mit
dem Starter-Set inklusive drei Scalerspit-
zen (Universal, Sichel und Perio), Drehmo-
mentschlüssel und Tip Cover geliefert.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Prophylaxe:

Airscaler – drei Leistungsstufen und Licht
Coltène/Whaledent befragte im Januar bundesweit
Zahnärzte zu GuttaFlow. Jetzt flossen die Anregun-
gen u.a. in eine Weiterentwicklung der Canal Tips
ein: Ab sofort werden die neuen den GuttaFlow-
Packungen beigepackt und sind auch als Nachbe-

stellungen über den Fachhandel zu beziehen. 
Bedeutendste Neuerung ist der integrierte Rück-
laufstopp in den Canal Tips. Damit kann GuttaFlow
nun noch gezielter appliziert werden.
GuttaFlow ist die moderne Interpretation des Gold-
standards Guttapercha. Die Fixkombination be-
steht aus Guttapercha-Pulver, einem Sealer auf Si-
likonbasis und Nanosilber für zusätzlichen Schutz
vor Reinfektionen. Wissenschaftlich nachgewie-
sen ermöglicht GuttaFlow eine gute und zuverläs-
sige Abdichtung des Wurzelkanals.
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 05-5 70
www.coltenewhaledent.de

Abdichtung des Wurzelkanals:

Noch gezielter applizieren

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

Hoch effizient, smart und motivationsför-
dernd – so sieht die neue Elektrozahnbürste
von Oral-B aus. Das Hightech-Modell vereint
mit einem völlig neu entwickelten MicroPul-
seTM-Bürstenkopf, intelligenter Smart Tech-
nologyTM und der hoch effizienten oszillie-
rend-rotierenden Technologie das gebün-
delte Know-how der Braun Oral-B Forschung
und Entwicklung – und schreibt so die Ge-
schichte der elektrischen Mundpflege konse-
quent fort. Die Oral-B Triumph verfügt über
die MicroPulse-Aufsteckbürste mit einem
völlig neu entwickelten Bürstenkopfdesign:
Mit ihren weichen, flexiblen MicroPulse-
Borsten reinigt sie noch gründlicher als ein
herkömmlicher FlexiSoft®-Bürstenkopf und
dringt für die Reinigung bis tief zwischen die
Zähne vor, um die Plaque aus den Approxi-
malräumen zu entfernen. Im Oral-B-Triumph-
Paket enthalten ist außerdem die bereits be-
kannte ProBrightTM-Aufsteckbürste, die zur

sanften Zahnaufhellung entwickelt wurde.
Die neue Oral-B Triumph ist die erste Elektro-
zahnbürste mit Smart Technology, also ei-

nem integrierten interaktiven Computer.
Smart Technology sorgt für eine besonders
gründliche Mundhygiene, weil Patienten mit

ihr die richtige Putzzeit einfach einhalten kön-
nen, rechtzeitig an den Bürstenwechsel erin-
nert werden und zudem eine auf individuelle
Bedürfnisse angepasste Zahnpflege ermög-
licht wird. Vier verschiedene Reinigungsstu-
fen bietet die neue Oral-B Triumph zur Aus-
wahl an. Der sogenannte Smart Chip erleich-
tert dem Patienten die Benutzung der Zahn-
bürste, indem er automatisch auf die für die
aufgesteckte Bürste geeignete Putzart um-
schaltet. Auch dem neuen Spitzenmodell un-
ter den elektrischen Zahnbürsten von Oral-B
liegt das 3-D-Action Putzsystem zugrunde:
Die von Braun Oral-B entwickelte oszillie-
rend-rotierende Technologie aus rotierenden
und pulsierenden Bewegungen des Bürsten-
kopfes bewirkt eine besonders effiziente und
schonende Entfernung der Plaque.
Gillette Gruppe Deutschland
Tel.: 0 61 73/30 50 00
www.oralb.com/de

Mundpflege:

Elektrozahnbürste mit integriertem Computer-Display


