
D
ennoch bin ich nicht bereit,
„jeden“ Preis zu bezahlen.
Ebenso wenig möchte ich

mein Geld vergeuden. Zum Beispiel 
bei Personalkosten. Die jedoch fallen 
an, wenn es darum geht, PA-Instru-
mente „aufzuschärfen“. Gleichzeitig
konterkarieren stumpfe Scaler & Co.
jegliche effektive PA-Arbeit. Ruskins
Spruch ist unbewiesen. Nicht jedoch
dessen Sinn. Also doch Aufschärfen 
und dafür wertvolle Zeit opfern? 
Sie wollen Zeit sparen. Also schicken 
Sie die Küretten, nachdem sie stumpf
geworden sind, zum Aufschleifen an
eine Spezialfirma? Das ist wiederum 
aus Kostengründen nicht sinnvoll. Die
Lösung dagegen liegt in Küretten, die
gar nicht erst stumpf werden. Ihr Ge-
heimnis liegt in der Nanotechnologie. 

Scharf

100 Mal länger scharf gegenüber her-
kömmlichen sind die PA-Instrumente
von American Eagle. Seit längerer Zeit
haben sie sich erfolgreich durchge-
setzt. Allerdings sind meine eigenen
Prophylaxefachkräfte die größten Kri -
tiker. Kaum jemals gelingt es mir, ihnen
eine neue Technologie oder ein neues
Instrument schmackhaft zu machen. Zu
viel haben sie schon gesehen, das sich
doch nicht bewährt hat und nur teuer
anstatt lieb war. Die PA-Instrumente
von American Eagle gehören aber mitt-
lerweile zu ihren Standardinstrumen-
ten. Wegen der erwähnten Langzeit-
schärfe und wegen der Handform-
griffe, die die schwierige – und für die
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Gute Technologie 
spart Geld und Zeit

| Dr. Hans H. Sellmann

(Zahnärztliche) Instrumente sind, vorausgesetzt es handelt sich bei ihnen um „gute“ Instru-
mente, nicht billig. Doch bereits der Kunstprofessor John Ruskin warnte: „Es ist unklug, zu viel
zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, 
verlieren Sie etwas Geld. Das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie 
manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann.“

PA-Instrumente von American Eagle mit XP-Technologie.

Oberflächenstruktur  der Instrumente.



Hand unendlich anstrengende – Arbeit
des Scalens ermüdungsfrei gelingen
lässt. 

Besser ist das

American Eagle bietet jetzt die XP-
Technologie auch für Füllinstrumente
an. Die so beschichteten Modellier -
instrumente haben eine äußerst glatte,
kratzfeste Oberfläche, auf der Kompo -
sit nicht haftet. Verschiedene, beson-
ders grazile Formen erleichtern das Ar-
beiten auch in sehr engen Kavitäten. 

Gutes hat seinen Preis

Die PA-Instrumente von American
Eagle sind etwas teurer als herkömm -
liche und natürlich halten auch sie 
nicht ewig. Aber im Vergleich zu den
Aufzuschärfenden – die dadurch in 
ihrer Substanz ja nicht „mehr“ werden 

– und in Anbetracht der Zeiterspar-
nis schlägt die Waage zugunsten der
XP-Instrumente von American Eagle
aus. Denken Sie an sich, wenn es da-
rum geht, Ihre Arbeit einfacher und 
weniger ermüdend zu gestalten. 
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Oben: Vor dem Einsatz von Instrumenten wird am
Dummy geübt. – Unten: Keine Handermüdung mehr
beim Scalen.


