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Die neuen LED Turbinenkupplungen aus dem Hause
NSK Europe bringen Licht ins Dunkel.
LED ist bereits in diversen Instrumenten verschiede-
ner Hersteller integriert, NSK jedoch schafft es durch
die neuen LED Turbinenkupplungen (Anschluss für
NSK und KaVo* und ab sofort auch für Sirona),LED mit
allen existierenden Lichtturbinen in der Praxis zu
kombinieren. Wirkungsgrad und Lichtqualität des
NSK LED heben sich durch die dem Tageslicht ver-
gleichbare Farbtemperatur gegenüber dem Halo-
genlicht ab.Das System der Kombination eines Licht-

leiters mit der Lichtquelle LED optimiert die zentrale
Ausrichtung des Lichtkegels am Schleifkörper. Die
Vorteile dieser fortschrittlichen Technik sind die da-
durch sehr gering gehaltenen Investitionskosten.
NSK macht den Wechsel zu LED Turbineninstru-
menten attraktiv und benutzerfreundlich.

* KaVo ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma
KaVo Dental GmbH,Deutschland

www.nsk-europe.de
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Neben dem fachlichen Know-how des Chirurgen ist
auch die Antriebseinheit für den Erfolg des chirurgi-
schen Eingriffs ausschlaggebend.
Mit dem neuen Elcomed bietet W&H eine innovative
Lösung auf höchstem Niveau im Bereich der Kiefer- und
Gesichtschirurgie, der Implantologie und der Mikro-
und Kleinknochenchirurgie. Denn Elcomed erreicht
nichtnur ein Drehmomentvon bis zu 80 Ncm am rotie-
renden Instrument, sondern glänzt auch mit einem
Motor, der mit einer Leistung von 50.000 Um-
drehungen pro Minute zu einem der leichtesten und
kürzesten seiner Klasse zählt. Natürlich sind Motor,
Kabel und Motorablage thermodesinfizierbar und ste-
rilisierbar bis 135 °C.
Ein Display, tausende Möglichkeiten. Beim neuen
Elcomed können mittels nur einer Bedienebene alle

nötigen Parameter sehr einfach eingestellt werden.
Mit der bewährten Fußsteuerung kann problemlos
zwischen den Programmen gewechselt und die
Drehrichtung des Instruments sowie die Flüssigkeits-
zufuhr geregelt werden.
Um eine lückenlose Dokumentation zu sichern,
speichert Elcomed alle Behandlungsschritte pro-
blemlos auf einen USB-Stick. Das Elcomed ist per-
fekt für die anspruchsvollen Bedürfnisse konzipiert
– nicht zuletzt auch aufgrund der maschinellen 
Gewindeschneidefunktion: Sie minimiert die Kom-
pression auf den Knochen und ermöglicht da-
durch eine stressfreiere Einheilung des Implan-
tats.

www.wh.com
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Die Speicherfolientechnik von Dürr Dental hat sich
mehr und mehr zum Standardverfahren in der zahn-
ärztlichen Röntgendiagnose entwickelt.
Der neue VistaScan Mini kombiniert jetzt die he-
rausragende kompromisslose Bildqualität der Dürr
Dental PCS-Technologie mit einer besonders einfa-
chen Bedienung und einem kompakten Design – und
macht damit den Umstieg von „analog“ auf „digital“
so interessant wie nie zuvor. Der neue „Kleinste“ von
Dürr Dental ist daneben auch die clevere Wahl als
Chairside-Lösung für Röntgen und sekundenschnel-
les Auslesen der Speicherfolien direkt an der Be-
handlungseinheit.
Der VistaScan Mini verbindet die Leistungsfähigkeit
der Speicherfolientechnologie mit der gewohnten
Anwendung des analogen Röntgenfilms. Die dünne

flexible Speicherfolie wird, geschützt in einer Hy-
gienehülle, im Mund platziert und belichtet. Der
VistaScan Mini ergänzt die bestehende Familie der
Speicherfolienscanner von Dürr Dental. Steht mit
dem VistaScan Plus ein System für die gesamte
Röntgendiagnostik inklusive Panorama und CEPH 
zur Verfügung, so empfiehlt sich als zentrale Lösung
für intraorale Aufnahmen in größeren Praxen der
VistaScan Perio, denn er scannt in einem Arbeits-
schritt bis zu acht Speicherfolien automatisch ein.
Der VistaScan Mini eignet sich für jedes Team, das 
einen einfachen Umstieg von „analog“ auf „digital“
erwägt, ob als neue zentrale Röntgenlösung oder 
für das Röntgen an der Behandlungseinheit.

www.duerr.de

VistaScan Mini      4

3

4

Mit dem Air-Flow handy Perio dringt EMS jetzt in die
subgingivalen Areale vor. Nach Aussage des Herstel-
lers ist das innovative Air-Flow handy Perio das erste
und einzige tragbare Periogerät,das eine sichere und
effektive Entfernung des subgingivalen Biofilms er-
möglicht. Aufbauend auf der Erfolgsreihe des Air-
Flow handy 2+ und des mit einem Innovationspreis
ausgezeichneten Air-Flow Master, bekommt der
Zahnarzt erneut ein ergonomisches Meisterstück an
die Hand, mit dem es sich ausgezeichnet behandeln
lässt und man dem Biofilm den Garaus macht, so

EMS. Im Zusammenspiel mit dem Air-Flow Pulver
Perio geht die Perio-Flow-Einmal-Düse bis auf den
Grund der Parodontaltaschen.
Mikroorganismen siedeln sich an und wachsen.Da der
Biofilm die Bakterien gegen Pharmazeutika schützt,
war eine Behandlung bisher sehr schwierig. Deshalb
will man bei EMS, unter dem Leitsatz „Air-Flow kills 
biofilm“, bei Anwendung der subgingivalen Prophy-
laxe dem schädlichen Biofilm den Kampf ansagen.

www.ems-ch.de
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