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Komplettanbieter

Design und 
Funktionalität gehen
Hand in Hand
Das japanische Unternehmen NSK gehört zu den führenden Anbietern rotierender Instrumente weltweit.
Das Produktportfolio umfasst Geräte und Instrumente für alle zahnmedizinischen und zahntechnischen
Anwendungsbereiche.Mit neuester Technologie und höchsten Qualitätsansprüchen unterstützt NSK als
Komplettanbieter die zahnmedizinische Versorgung von Patienten in mehr als 120 Ländern.
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� NSK ist auf die Entwicklung und Herstellung
hochwertiger Hand- und Winkelstücke spezialisiert
und deckt mit ihnen die verschiedenen Einsatzge-
biete der konservierenden Zahnheilkunde, Endo-
dontie, Prothetik, Prophylaxe und Kieferorthopädie
ab. Formvollendet und mit durchdachter Ergonomie
stehen die NSK-Instrumente für Innovation, Qualität
und Komfort.

Vielseitig in der Prophylaxe 

Der Bereich der Prophylaxe hat in den letzten Jah-
ren stark an Bedeutung zugenommen. Hauptbe-

standteil bildet die professionelle Zahnreinigung, die
vor allem schwer zugängliche Bereiche im Mund säu-
bert und Beläge sowie Verfärbungen von den Zähnen
entfernt. Dem Zahnarzt stehen für dieses Behand-
lungsfeld eine Reihe qualitativ hochwertiger Instru-
mente und Geräte von NSK zur Verfügung, die spe-
ziell für die Zahnreinigung oder für ein breiteres An-
wendungsgebiet entwickelt wurden.

Im Bereich der professionellen Zahnreinigung um-
fasst die NSK-Produktpalette das Pulverstrahlgerät
Prophy-Mate mit Luftantrieb, das an die meist ver-
wendeten Kupplungsmarken angeschlossen werden
kann. Im Sommer 2007 wird NSK mit dem Prophy-
Mate Neo den innovativen Nachfolger des bewährten
Zahnpolitursystems auf den Markt bringen. Daneben
bietet NSK mit dem Taskal Wizard einen schnurlosen
Mikromotor für Prophylaxemaßnahmen an, der auf
der Basis von Ideen und Vorschlägen von Dentalhy-
gienikerinnen entwickelt wurde und somit exakt auf
die Anforderungen und Bedürfnisse des Anwenders
ausgerichtet ist. Die Ultraschallgeräte der Varios Se-
rie sind für ein breites Anwendungsfeld ausgelegt,
das nicht nur Zahnsteinabtragung und die Reinigung
der Zahnfleischtaschen umfasst, sondern auch En-
dodontie, Zahnwurzel- und Implantatbehandlungen
einschließt. Auch die Ti-Max Air Scaler sind aufgrund
der umfangreichen Palette an Aufsätzen für ein brei-
tes Behandlungsfeld von Zahnsteinentfernung über
Parodontologie und Endodontie bis hin zu minimal-
invasiven Behandlungen konzipiert. Auch die Air
Scaler können direkt an die Kupplungen anderer Her-
steller angeschlossen werden. 
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Perfekte Pflege
aller Hand- und 

Winkelstücke mit dem
Care3 Plus.


