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Seit dem 1. Mai können Prophylaxe affine Zahnarzt -
praxen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
an einer honorierten EMS-Umfrage teilnehmen. Als
Belohnung winkt ein Original Swiss Instrument PS im
Wert von 118€.
Um das Instrument PS kostenlos zu erhalten, muss
die Praxis zu allererst ins Internet und unter www.
die-1PS-Frage.com ein paar Fragen zum Thema
Prophylaxe in der Zahnarztpraxis beantworten. Mit
Leichtigkeit und nur wenigen Klicks kommt man zum
Ende des Fragebogens und erhält als Dank per Post
ein Original Swiss Instrument PS. Das Instrument
kommt in einer attraktiven Geschenkbox mit zahlrei-
chen weiteren Informationen rund um das Thema
Prophylaxe daher. Die Anzahl der zu gewinnenden
Instrumente ist auf fünftausend Stück und auf einen
Teilnehmer pro Praxis limitiert. Darum sollte jede
interessierte Zahnarztpraxis schnellstmöglich ins

Netz, um an dieser, am 30. September 2010 endenden,
Kampagne teilzunehmen.
Mit der Aktion möchte man bei EMS zeigen, dass die
Qualität der EMS Swiss Instruments sich gegenüber
den zahlreichen No-Name Ultraschallinstrumenten
deutlich unterscheidet.
Laut EMS ist dies eine gute Gelegenheit, das
Instrument PS einmal selber auszuprobieren.

www.ems-dent.com

EMS will es wissen 1

UNIVERSAL und YOUNG sorgen für Sicherheit und
Flexibliät in der Zahnreinigung: 
Proxeo UNIVERSAL hält, was sein Name verspricht:
Das System kann mit allen gängigen Kappen und
Bürsten kombiniert werden. Der Wechsel klappt se-
kundenschnell und flexibel, denn mit der Screw-in-
bzw. Snap-on-Technik können die Kappen je nach
Wunsch aufgeschraubt oder aufgesteckt werden.
Mit dem von W&H eigens entwickelten Dichtungs -
system bleiben Paste und Behandlungspartikel au-

ßen vor. Das schont die Technik und garantiert eine
lange Lebensdauer auch bei härtesten Einsätzen.
Mit seinen vielseitigen Talenten ist Proxeo YOUNG so
benutzerfreundlich wie kaum ein anderes Instru -
ment: Das YOUNG Einwegwinkelstück passt perfekt
auf das Proxeo Handstück und wird nach der An -
wendung als Ganzes entfernt. Die einzigartige Triple
Seal Dichtung des Systems verhindert außerdem das
Eindringen auch kleinster Schleifpartikel in das Ins -
trument. Die Dichtung erneuert sich bei jedem
Kappenwechsel und sorgt so bei jeder Anwendung
für beste Hygienebedingungen und einen langfristi-
gen Einsatz auf Topniveau. 24 Monate Garantie und
bewährte W&H Qualität machen Proxeo zu einem
Begleiter, auf den man sich verlassen kann. Proxeo ist
thermodesinfizierbar und bis zu 135°C sterilisierbar.
Proxeo sorgt mit einer optimalen Drehzahl dafür,
dass die Polierpaste bleibt, wo sie hingehört. Die
Umdrehungsgeschwindigkeit mit der Untersetzung
von 4:1 ermöglicht effiziente Reinigung und schonen-
des Polieren.

www.wh.com

Die Proxeo Systeme 2
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NSK stellt den Nachfolger des TCs vor. Das neue
Endo Mate TC2 verfügt über eine große, über-
sichtliche LCD-Anzeige, fünf einfach festzule-
gende Voreinstellungen und ein leichtes, ka-
belloses Handstück, das Ihnen die Handha -
bung auch bei den kompliziertesten endo-
dontischen Verfahren vereinfacht. Das TC2
unterstützt die meisten namhaften Hersteller
von Nickel-Titan-Feilen.
Es gibt zwei Arten von akustischen Alarmsig -
nalen für eine sichere und effizientere
Behandlung, die es Ihnen ermöglicht,
die Feilen keiner zu starken Belastung
auszusetzen, wodurch es zu einer ge-
ringeren Metallermüdung kommt.

Auch schaltet es sich automatisch ab, um Energie zu
sparen und die Sicherheit zu verbessern. Die intelli-
gente Autoreverse-Funktion kommt zum Tragen, 
sobald die voreingestellte Last des Drehmomentes
erreicht wird. Die drehende Feile hält an und die au-
tomatische Rückwärtsdrehfunktion (Autoreverse)
wird aktiviert. 
Die Kalibrierungsfunktion sorgt für eine präzisere
Drehgeschwindigkeit und Drehmomenteinstel -
lung. Das Endo Mate TC2 steht für ein schlankes

Design, effizientes Arbeiten und für mehr
Sicherheit bei der sensiblen endodontischen

Behandlung.

www.nsk-europe.de

Artikulatorprogrammierung und Funktionsdiagnos -
tik mit KaVo ARCUSdigma: DVD-Neuheit zeigt An -
wen dung des Systems live am Patienten.
Lange haben die Anwender und Interessenten des
KaVo ARCUSdigma 3D-Messsystems warten müs-
sen: Jetzt ist endlich eine DVD verfügbar, die das in-
novative System anhand einer Live-Behandlung am

Patienten ausführlich darstellt und die um-
fangreichen Einsatzmöglichkeiten in der täg-
lichen Praxis auf zeigt. 
Insgesamt stehen dem Anwender mit dem
ARCUSdigma-System bis zu neun verschiede -
ne Messprogramme für Therapie und Diag -
nostik zur Verfügung. Um jederzeit zu allen
Programmen optimale Informationen zu er-
halten, werden alle relevanten Behandlungs -
schritte am Patienten und weiterführend im
zahntechnischen Labor mithilfe der neuen
DVD demonstriert. Zahlreiche verschiedene
Anwendungsgebiete können auf der DVD ge-
zielt ausgewählt werden. Ob zum Beispiel in-
dividuelle Artikulatorprogrammierung, Be -
stimmung der zentrischen Unterkiefer posi -
tion, Schienentherapie, Bewegungsana lyse
oder Lokalisation einer schmerzhaften Kie -

fer gelenkposition mit automatischer Schienen -
berechnung: Der Anwender erhält alle gewünschten
Informationen in ansprechend visualisierter Form.
Erhältlich ist die DVD ab sofort direkt über KaVo
(Bestell.-Nr. 1.003.9354).

www.kavo.com

Neue Demo-DVD erhältlich4

Endo Mate TC23


