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Operieren mit Tageslichtqualität und mit autarken
Lichtquellen: W&H Chirurgie-Instru -
mente mit LED machen’s möglich und
generieren ihr perfektes, weißes Licht
aus eigenem Antrieb.
Sobald das Hand- oder Winkel -
stück in Betrieb genommen wird,
erzeugt der integrierte Generator
den notwendigen Strom selbst-
ständig und speist die LED des 
zer legbaren S-11 LED G und WS-75 
LED G mit Energie. Ausgezeichnete
Lichtverhältnisse erleichtern den
Weg zu gründlichen Diag nosen
und perfekten Behandlungser -
gebnissen. W&H überzeugt wei -
terhin mit seinen zerlegbaren
chirurgischen Instrumenten, ins-
besondere durch das perfekte
LED-Licht in Tageslichtqualität
und dessen Ausleuchtungsum -

feld des ganzen Behandlungsareales und
stellt somit gängiges Halogenlicht in den

Schatten. Zusätzlich punkten Chirurgie-
Instrumente von W&H aufgrund der

Kompatibilität mit ISO-Kupplungen, einer
unabhängigen Stromversorgung und der
Möglichkeit, sowohl das Hand- als auch das
Winkelstück zu thermodesinfizieren und
bis 135 °C zu sterilisieren. Einfach zu zer -
legen, einfach zusammenzubauen – so
lautet das Motto zerlegbarer Chirurgie-
Instrumente mit LED und Generator von
W&H: Sowohl das S-11 LED G als auch 
WS-75 LED G sind komplett zerlegbar und
natürlich auch wieder zusammenbau-
bar. Schnell, einfach und risikolos – völlig
ohne Werkzeug. Die Rei nigung der ein-

zelnen Innenteile erleichtert die opti-
male Pflege wesentlich.

www.wh.com

Chirurgieinstrumente mit Licht 1

Das Care3 Plus Reinigungs- und Schmiersystem von
NSK übernimmt automatisch die Ölpflege Ihrer
Hand-/Winkelstücke, Turbinen und Luftmotoren. Es

stellt somit eine absolut fehlerfreie
und tadellose Entfernung von me -

chanischem Abrieb und Schmutz
sicher und erleichtert den so
wichtigen Pflegeablauf einer
jeden Praxis. 
Durch die gleichzeitige Auf -
nahme von bis zu drei Instru -
menten wird die Pflege der
Instrumente effizienter. Ei -
nen besonderen Anteil an
der effektiven Pflege des
Care3 Plus übernehmen die
integrierten Mikromo to -

ren, welche die Hand-/
Winkelstücke wäh-

rend des Pflege -

vorgangs in Rotation versetzen – dasselbe geschieht
bei Turbinen durch die angeschlossene Druckluft.
Damit wird sichergestellt, dass das Pflegeöl in alle
sensiblen Bereiche der Instrumente gelangt und 
sich somit die Lebensdauer Ihrer Instrumente ver -
längert. 
Durch den Anschluss an das Druckluftsystem der
Praxis ist das Care3 Plus in der Lage, überschüssiges
Pflegeöl direkt nach der Pflege auszutreiben. Da -
durch wird das leidige Problem des Nachtropfens
während der Behandlung wirksam eliminiert. Der
Pflegemitteltank des Care3 Plus wird ganz einfach
aus der Nachfüllflasche aufgefüllt. Die Füllstand -
anzeige befindet sich gut sichtbar an der Vordersei -
te des Geräts. 
Das Care3 Plus ist eine höchst zu verlässige, wirt-
schaftliche und pannensichere Lösung für alle gän -
gigen Hand-/Winkelstücke und Turbinen. 

www.nsk-europe.de

Pflege für Instrumente 2
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Für den Piezon Master Surgery von EMS wurde das kli-
nische Anwendungsspektrum erweitert. Mit dem
verbesserten Angebot, auch spezieller Instrumente
wie das „Sinus System“ und das „Implantat System“,
bekommt der Behandler Technologien an die Hand,
die ihn noch effizienter arbeiten lassen. So sind seit
Kurzem für den Piezon Master Surgery neben den 
bekannten weitere individuell abgestimmte Instru -
mente erhältlich: insgesamt jetzt vier für den Bereich
Perio mit einem spezifischen Instrumentendesign
zur resektiven und regenera tiven Parodontalchirur -
gie, fünf hochentwickelte Chirurgie instrumente für
sanften und gleichmäßigen Sinuslift sowie sechs
spezielle Instrumente für den Implantatbereich als
vollbeschichtete Diamantinstrumente mit doppel-
tem Kühlsystem und besonders effizienter Debris -
e va kuierung. Die Implantatinstrumente sind für ein 
sicheres und schnelleres Arbeiten bei höherer Präzi -
sion prädestiniert. Die Instrumente bieten sich ins -
besondere für vier klinische Anwendungen an: für
eine Implantatbettaufbereitung nach Extraktion,
eine Implantatbettaufbereitung nach Spaltung des

Kieferkamms, eine Implantatbettaufbereitung im
Sei tenzahnbereich und eine Implantatbettaufberei -
tung in beeinträchtigten Bereichen, auch z.B. bei
schmalem Kieferkamm. Grundsätzlich könne man
mit den Instrumenten bei niedriger OP-Temperatur
von max. 33˚C agieren. Sie ermöglichen ein effizien-
tes und präzises Bohren im Maxillar bereich.
Die gesamte Methode des Piezon Master
Surgery basiert auf piezokeramischen
Ultraschallwellen, die hochfrequente,
geradlinige Schwingungen vor und
zurück erzeugen. Diese Vibrationen
erhöhen die Präzision und Sicherheit
bei chirurgischen Anwendungen. Se -
lektiv schneiden die Ultraschallins trumente ledig-
lich Hartgewebe. In der Parodontal-, Oral- und Ma -
xillachirurgie sowie in der Implantologie liefert das
Gerät zuverlässige Ergebnisse – nicht zuletzt wegen
der einfachen Bedienung über das ergono mische
Touch-Board. 

www.ems-dent.com

Die weiße Keramiklinie von KOMET ist unaufhaltbar:
Zum CeraBur-Knochenfräser, CeraDrill-Pilotbohrer,
K1SM-Exkavierbohrer und CeraTip-Gewebetrimmer
gesellt sich nun der K59, der neue Spezialist für

Fissuren. Sein extrem filigranes Arbeitsteil eignet 
sich bestens für das vorsichtige, minimalinvasive
Aufziehen von Fissuren, denn Taktilität ist sein gro-
ßes Plus. Er findet damit seinen idealen Einsatz im
Rahmen der erweiterten Fissurenversiegelung oder
bei der Kariesdetektion. 
Der „neue Weiße“ mit dem 314er-Schaft ist mit ei-
nem grau gelaserten Ring gekennzeichnet und wird
bei 160.000 min-1 unter Kühlung eingesetzt. Und er 
setzt konsequent den Trend unter den rotierenden
Instrumenten fort: Dank der CeraLine-Hochleis -
tungs keramik ist Ästhetik, Bioverträglichkeit und
Feingefühl in die Praxen gezogen. Mehr Details rund
um den K59 und seine weißen Familienmitglieder 
finden Sie in der druckfrischen CeraLine-Broschüre,
die Sie unter www.kometdental.de schnell und un-
kompliziert anfordern können.

www.kometdental.de
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