
Das neue und verbesserte NSK Prophy-
Mate neo ist die intelligente Weiterentwick-
lung des bewährten Zahnpolitursystems
Prophy-Mate.Das kompakte und einfach zu
bedienende Gerät ist jetzt noch handlicher.
Neu sind die zwei Düsen mit einer Abwinke-
lung von 60° und 80° für eine noch effizien-
tere Reinigung, die im Paket enthalten sind.
Das praktische und ästhetisch anspre-
chende Handstück garantiert eine sichere,
rutschfeste und angenehme Anwendung für

jede Handgröße auch bei
längerem Arbeiten. Das
Prophy-Mate-Instrument
ist um 360° drehbar.Damit
bleiben die Gelenke auch
bei hohem Luftdruck frei
beweglich.Der leichte Kör-
per des Instruments mini-
miert das Ermüdungsrisiko
von Hand und Handgelenk.

Der gleichzeitig aus zwei Düsen im Pul-
verbehälter geblasene Luftstrom schafft ei-
nen konstanten Pulverfluss zur Saugdüse in
der Mitte des Behälters.Der dadurch ermög-
lichte gleichmäßige und kraftvolle Pulver-
ausstoß erzielt bemerkenswerte Politur- und
Reinigungseffekte.Durch die runde Form des
Behälters bleiben keine Pulverreste zurück.

Wartungs- und Pflegemaßnahmen sind

einfach wie nie zuvor. Die
vordere Düse lässt sich
leicht abnehmen. Um das
Handstück von der Pulver-
dose zu lösen,zieht man ein-
fach den Schnellverschluss-
ring nach hinten. Die Pflege
erfolgt mittels der mitgelie-
ferten Reinigungsbürste und
des Reinigungsdrahtes.Pro-

phy-Mate kann bei 135°C autoklaviert wer-
den, nachdem der Pulverdosendeckel ent-
fernt worden ist.

Das Prophy-Mate-Handstück kann direkt
an die meist verwendeten Kupplungsmarken
angeschlossen werden (d.h. KaVo® MULTI-
flex®-Kupplung, W&H® Roto Quick®-Kupp-
lung,Bien-Air®Unifix®-Kupplung und Sirona®

Quick-Kupplung).

PROPHY-MATE NEO KENNZIFFER 0841

NSK EUROPE GMBH

Elly-Beinhorn-Str. 8

65760 Eschborn

Tel.: 0 61 96/7 76 06-0

Fax: 0 61 96/7 76 06-29

E-Mail: info@nsk-europe.de

www.nsk-europe.de

>> BLICKPUNKT DENTALHYGIENE
herstellerinformationen*

#3 2008DZ084

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

�Prophy-Mate neo von NSK.

EverClear™ – der revolu-
tionäre Mundspiegel! Sie
sehen, was Sie sehen –
immer !!!

Bis heute gingen Zahn-
ärzte davon aus, dass sie 
mit Mundspiegel arbeiten
müssten, bei denen inner-
halb weniger Augenblicke
die Sicht durch Spray und
Bohrstaub behindert und die Konzentration
gestört wird. Jeder hat seine eigene Technik,
das Sichtproblem zu minimieren – Positio-
nieren des Spiegels, Reduzieren der Spray-
menge, Benetzungsmittel etc., die sich je-
doch meist als umständlich und wenig effek-
tiv erweisen. Eine Lösung für dieses Problem
hat die Schweizer Firma I-DENT SA aus Lau-
sanne entwickelt und produziert. Die geniale
Idee heißt EverClear™ – ein akkubetriebener,
sterilisierbarer und selbstreinigender Mund-
spiegel,der immer klar und sauber bleibt.Die
neueste technologische Entwicklung ermög-

licht die Ausstattung des
EverClear™ mit einem
Mikromotor, der mit 15.000
Umdrehungen in der Minute
die Spiegeloberfläche dreht
und so Wasser, Schmutz,
Speichel und Blut weg-
schleudert. Der Mundspie-
gel ist dabei ultraleicht und
handlich.

Das Instrument ermöglicht erstmals un-
unterbrochenes Präparieren, auch unter un-
günstigsten Bedingungen. Stress, der durch
schlechte Sichtverhältnisse ausgelöst wird,
gehört der Vergangenheit an. Ein unbewuss-
tes Verrenken von Nacken und Rücken, nur
um einen möglichst direkten Blick auf die Be-
handlungsstelle zu erhalten,wird durch Ever-
Clear™ vermieden. Inzwischen nutzen ei-
nige Hundert Zahnärzte die enormen Vorteile
von EverClear™. Besonders gut hat sich
EverClear™ bewährt, wenn mit einem Laser
gearbeitet wird,der ein Kühlmedium braucht.

Auch bei CEREC-Nutzern ist EverClear™ eine
echte Arbeitshilfe und eine enorme Erleichte-
rung bei der Präparation und dem Entfernen
von alten Füllungen.

Die Vorteile für den Behandler: reduzier-
ter Arbeitsstress; geringere Augenermüdung,
speziell wenn mit Lupenbrille oder Mikroskop
gearbeitet wird; deutliche Zeitersparnis und
erhöhte Produktivität – und einfach mehr
Spaß bei der Arbeit!

EverClear™ begleitet sinnvoll jedes Prä-
parationsset, welches mit Kühlspray einge-
setzt wird – egal ob es sich hierbei um ein
Schnelllaufwinkelstück, ein Turbinenwinkel-
stück oder ein Ultraschallhandstück handelt.
Der Mundspiegel fügt sich nahtlos in den Hy-
gienekreislauf dieser Instrumente ein.Er ent-
spricht selbstverständlich den Hygieneanfor-
derungen und kann, mit Ausnahme des Ak-
kus, voll sterilisiert werden. Der innovative
EverClear™ Mundspiegel stellt also einen
deutlichen Fortschritt für den Praxisalltag ei-
nes jeden Zahnarztes dar.
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