
Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Herstellerinformationen

Das neue leistungsstarke Ultraschall-Chi-
rurgiesystem mit Licht von NSK überzeugt in
erster Linie durch seine hervorragende und
exakte Schneideleistung. Das VarioSurg ver-
eint in einem Handstück drei Anwendungs-
gebiete: Parodontologie, Endodontie und
Chirurgie. Es unterstützt die Ultraschallkavi-
tation von Kühlmittellösung, womit das Ope-
rationsfeld frei von Blut gehalten wird. Das
erstklassige Lichthandstück sorgt mit leis-
tungsstarken NSK Zellglasstäben für eine
optimale und erweiterte Ausleuchtung des
Behandlungsfeldes. Während der Knochen-
sektion mit dem VarioSurg wird die Erhit-
zung des Gewebes verhindert. Dadurch wird
die Gefahr einer Osteonekrose verringert
und die Beschädigung des angrenzenden
Zahnfleischs bei versehentlichem Kontakt
vermieden. Dies erreicht das Gerät durch
Ultraschallvibrationen, die ausschließlich
ausgewählte, mineralisierte Hartgewebebe-
reiche schneiden. Während des Behandelns
ist exaktes Bearbeiten schnell und stressfrei
gewährleistet. Der Knochen wird mit der Va-
rioSurg Ultraschalltechnik mechanisch be-
arbeitet und abgetragen, gleichzeitig ist das
Weichgewebe vor Verletzungen geschützt.
Die neuartige Burst-Funktion erhöht die
Schneidleistung der Aufsätze um 50%
gegenüber vergleichbaren Geräten. Die Fuß-
steuerung ist benutzerfreundlich und erlaubt
perfekte Kontrolle während komplizierten
chirurgischen Eingriffen. Der ansprechend
geformte Fußanlasser ist mit einem Bügel

ausgestattet, der einfaches Anheben oder
Bewegen ermöglicht. Zum VarioSurg ist
außerdem eine Sterilisationskassette erhält-
lich, in der die VarioSurg-Originalteile sowie
das Handstück und das Kabel sterilisiert wer-

den können. Das VarioSurg Komplettset ent-
hält neben dem Ultraschall-Gerät das Hand-
stück mit Licht sowie die Fußsteuerung nach
den IPX8-Standards für medizinische Fuß-
steuerungssysteme.
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Handstück für drei Anwendungsgebiete

Tiefe Kavitäten und Wurzelkanäle werden
absolut schattenfrei ausgeleuchtet. Typi-
sche Indikationen für den Einsatz des MÖL-
LER DENTA 300 sind endodontische Be-
handlungen und mikrochirurgische Ein-
griffe, im Besonderen in der Parodontologie
und bei der Wurzelspitzenresektion. Für die
Erkennbarkeit der Wurzelkanaleingänge und
bei der Suche nach dem fast immer vorhan-
denen 4. Wurzelkanal ist das MÖLLER
DENTA 300 ein unverzichtbares Instrument.
Die mit dem Einsatz dieses Instrumentes
verbesserte Sicht, die optimierte Ergonomie
und die damit erreichbare Qualitätssiche-
rung sind einige Kriterien für die vorteilhafte
Anwendung. Die Verwendung von Opera-
tionsmikroskopen aus anderen Fächern für
den Einsatz in der Zahnmedizin hat sich aus
verschiedenen Gründen nicht bewährt. Der
Entwicklung vom Stereomikroskop MÖL-
LER DENTA 300 gingen umfangreiche, prak-
tische Studien voraus. Das Ergebnis ist ein
Produkt mit besonderen optischen Eigen-

schaften, mechanischer Präzision und aus-
geprägter Ergonomie. Der neigbare Einblick,
der integrierte Videoanschluss, der 5-fach
Vergrößerungswechsler und der integrierte
Feinfokussierantrieb schaffen die techni-
schen Voraussetzungen für einen effizienten
Einsatz. 
Das MÖLLER DENTA 300 ist so konzipiert,
dass es sowohl in der „Hinterkopf“- als auch
in der „10/11 Uhr“-Position eingesetzt wer-
den kann. Als Trägersysteme stehen Boden-
und Deckenstative mit einer Hochleistungs-
beleuchtung von 150 W Halogen mit integ-
rierter Reservelampe oder XENON-Beleuch-
tung mit einer Leistung von 100W zur Verfü-
gung.
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