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Das NSK ProphyMate, ein Zahnreini-
gungs- und Polierhandstück, bietet für die
meist verwendeten Kupplungsmarken (das
heißt für KaVo® MULTIflex®-Kupplung,
W&H® Roto Quick®-Kupplung, Bien-Air®

Unifix®-Kupplung und Sirona® Quick-Kupp-
lung) eine Neuheit im innovativen Design.
Das praktische Handstück ist für kleine und
größere Hände geeignet und bietet siche-
ren, rutschfesten und angenehmen Griff

auch bei längerem Arbeiten. Das Prophy-
Mate-Instrument ist um 360° drehbar. Die
Handstückverbindung ist so konstruiert,
dass sie auch bei starkem Luftdruck frei be-

weglich ist. Um die Prophy-Mate-Hand-
stücke von der auf dem Teil mit dem Pulver-
behälter befindlichen Kupplung zu lösen,
zieht man einfach den Schnelllösering zu-
rück.

Für die Pflege des Instruments verwen-
det man die mitgelieferte Reinigungsbürste
und den Draht beziehungsweise wird das
Ausblasen der Düse mit Luft nach jeder Be-
handlung empfohlen.Die Sprühkanüle kann
außerdem zur gründlichen Reinigung abge-
nommen werden; eine Ersatzkanüle wird
mitgeliefert. Das Pulverbehälterteil ist mit
Doppelstrahldüsen ausgerüstet. Durch die
Doppelstrahldüsen gelangt gleichzeitig Luft
in den Pulverbehälter, wodurch das Pulver
konstant in Richtung mittlere Saugdüse ge-
drückt wird.

PROPHYMATE  KENNZIFFER 0742

NSK EUROPE GMBH

Westerbachstraße 58

60489 Frankfurt am Main

Tel.: 0 69/74 22 99-0

Fax: 0 69/74 22 99-29

E-Mail: info@nsk-europe.de

www.nsk-europe.de

� Innovative Polierhandstücke von NSK.

Modernes Gehäuse mit großem Display
und einer aufrecht stehenden Kunststofffla-
sche, so präsentiert sich das neue Ultra-
schallgerät piezo smart von mectron.Selbst-
verständlich deckt  das piezo smart mit über
37 verschiedenen Instrumenten alle klassi-
schen Einsatzbereiche, Scaling, Perio, Endo
und Restorative ab. Das Highlight ist jedoch
das neue auslaufsichere Flaschensystem.

Moderne Ultraschallgeräte kommen
heute ohne Festanschluss an Wasser oder
Luft aus. Da jedoch die Instrumente und das
Behandlungsumfeld gekühlt werden müs-
sen, benötigen alle Geräte eine integrierte
Flüssigkeitsversorgung über einen Flüssig-
keitsbehälter. Diese Behälter, meist sind es
Flaschen, werden auf den Kopf gedreht und
dann in eine Flaschenaufnahme eingesetzt.
Der Nachteil dieser Technik ist offensichtlich:
jede Undichtigkeit führt zum Auslaufen der
Spülflüssigkeit. Gleiches gilt natürlich auch
für das Aufsetzen und Abnehmen der Fla-
sche, jedes Mal tropft es. Davon kann sicher

ein jeder Benutzer eines solchen Gerätes be-
richten.

mectron hat für dieses Problem eine ein-
fache,aber ergonomische Lösung gefunden.
Die Flasche steht senkrecht und die Öffnung
ist oben. Es kann also keine Flüssigkeit aus-
treten. Das Aufsetzen der Flasche ist dabei
ganz einfach. Die Flasche wird auf die Fla-
schenaufnahme gesteckt und nach unten
geschwenkt. Die Steuerung der Flüssig-
keitsmenge erfolgt über Drucktasten.Die ge-
wählte Flüssigkeitsmenge wird auf dem gro-
ßen Display angezeigt. Das Display infor-

miert auch über die gewählte Ultraschall-
leistung. Die Ultraschalltechnologie von
mectron kann heute auf über 20 Jahre Erfah-
rung zurückblicken. In ihrer aktuellsten und
leistungsfähigsten Fassung lässt sich die
Ultraschallleistung in neun Stufen einstellen,
wobei diese einzelnen Einsatzbereichen zu-
geordnet sind (1–2 Endo, 3–5 Perio und 6–9
Scaling).

Dass immer die optimale Leistung zur
Verfügung steht, dafür sorgt das Feedback-
System und die Automatic Protection Control
(APC). Das integrierte Feedback-System
kontrolliert die Leistungsentfaltung und re-
gelt diese bei Bedarf in wenigen Hundertstel-
sekunden nach. So steht in allen Anwen-
dungsbereichen die für die jeweilige Indika-
tion optimale Leistung durchgehend und zu-
verlässig zur Verfügung. APC sorgt für ein
Maximum an Sicherheit.Es erkennt vollauto-
matisch Abweichungen von der normalen
Funktionsweise des piezo smart und unter-
bricht in weniger als 0,1 sec den Ultraschall
und die Flüssigkeitszufuhr. Die Ursache der
Unterbrechung – etwa ein abgenutztes oder
fehlerhaft befestigtes Instrument – wird als
spezifischer Fehlercode im Display wieder-
gegeben.

Mit Beginn der Auslieferung im Dezem-
ber dieses Jahres steht mit dem piezo smart
eine einzigartige Alternative zu den bekann-
ten Ultraschallgeräten zur Verfügung.
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� piezo smart – das smarte Ultraschallgerät von 
mectron.


