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Sanft und effektiv gegen Biofilm

Das schweizerische Unternehmen EMS
Electro Medical Systems ist berühmt für AirFlow, die Originalmethode für supragingivale
Luftstromreinigung. Aber bedeutend weniger Zahnärzte kennen die einzigartige subgingivale Anwendung dieses Gemischs aus
Pulver und Luft. „AIR-FLOW GOES SUBGINGIVAL“, verkündet EMS und bringt es damit auf
den Punkt. Eine einzigartige Düse leitet das
Pulver-Luft-Gemisch tief in die Parodontaltasche ein; mit Wasser werden die entfernten Ablagerungen anschließend ausgespült. Das Gerät und
die Hilfsmittel sind hervorragend aufeinander abgestimmt, um ein außergewöhnliches Ergebnis ohne
Stress oder Risiken für den Patienten zu erzielen.
Die patentierte Perio-Flow-Düse für den Einmalgebrauch ist speziell auf die Anwendung tief in den Pa-
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www.ems-dent.com

Kariesdetektion: neu und innovativ

Die neue Proface Lichtsonde von W&H ermöglicht eine direkte visuelle Kariesdetektion in geöffneten Kavitäten. Während herkömmliche Methoden nur indirekte Schlüsse auf das Ausmaß kariös infizierten Dentins zulassen, bietet Proface dem Zahnarzt eine direkte Beurteilung der Behandlungsstelle auf einen Blick.
Proface ermöglicht selektives Vorgehen während der
Kariesexkavation, basierend auf der innovativen
FACE-Methode. FACE bedeutet: Fluorescense Aided
Caries Excavation (fluoreszenzunterstützte Kariesexkavation). Das Prinzip dahinter: Bakterien hinterlassen im kariös infizierten Dentin
Stoff wech sel pro duk te
(Porphyrine). Diese sind
mit freiem Auge nicht
sichtbar. Die Beleuchtung geöffneter Kavitäten mit violettem
Licht lässt Porphyrine
nun aber rot fluoreszieren, während gesunde Zahnsubstanz eine
grüne Fluoreszenz aufweist. Eine Diagnosebrille mit
spezieller Filtercharakteristik verstärkt diesen Effekt.
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rodontaltaschen (bis zu 10mm)
ausgelegt. Laut EMS sorgt sie für
optimale und gleichzeitig sanfte
Luftwirbel im subgingivalen Bereich, wobei drei horizontale Öffnungen für das Pulver-Luft-Gemisch und eine vertikale Düsenöffnung für Wasser Emphyseme
des Weichgewebes verhindern.
Das Perio-Pulver auf Glyzinbasis
ist besonders feinkörnig (~25μm) und hat eine sehr
niedrige spezifische Dichte (D 50). Das führt dazu,
dass die Perio-Flow-Methode beim Entfernen schädlicher Ablagerungen sehr wirksam ist, die Zahnoberfläche oder das Zahnbein jedoch nicht angreift.

Proface bietet dem Zahnarzt drei substanzielle Vorteile in seiner alltäglichen Arbeit:
1. Mehr Sicherheit bei der Kariesdetektion: Eine Kontrolle mit Proface minimiert das Risiko eines Kariesrezidiven. Darüber hinaus liefert Proface ein umfassendes Gesamtbild an Informationen für die Therapieentscheidung bei Caries profunda.
2. Hohe Effizienz bei der Kariesdetektion: Mit Proface
beurteilt der Zahnarzt den Erfolg der Kariesexkavation auf einen Blick. Und das zu jedem Zeitpunkt des
Arbeitsprozesses.
3. Unterstützung von minimalinvasivem Arbeiten: Proface unterstützt den Zahnarzt beim selektiven, minimalinvasiven Exkavieren und trägt substanziell
dazu bei, die gesunde Zahnsubstanz des Patienten
zu schonen!
Darüber hinaus bietet das schlanke Design der Proface Lichtsonde
einen optimalen Zugang zur Behandlungsstelle. Eine flexible, berührungs- und
somit schmerzfreie Anwendung ist garantiert.

www.wh.com
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Schallspitzen mit breitem Indikationsspektrum

Hochqualitative Schallspitzen der „Sonic-Line“ unterstützen den Behandler jetzt auch innerhalb der Prophylaxe (Schallspitzen SF1-3, supragingival und Polymer-Pin SF1982 zur Implantatprophylaxe) und Paro-

dontologie (Schallspitze SF4, subgingival).Wer bisher
ausschließlich mit Handinstrumenten gearbeitet hat,
sollte jetzt darüber nachdenken, das Vorgehen zu ändern: In vielen Praxen wird die Grobdepuration maschinell, die Nachbearbeitung taktil mit Handinstru-

4

menten durchgeführt. So kann wertvolle Zeit gespart
werden. Die grazilen Schallinstrumente SF1-3 führen
zu einer effektiven und ermüdungsfreien Entfernung
von Zahnstein und Belägen. Die rundum aktive, elliptische Arbeitsweise macht das zirkuläre Arbeiten zum
Kinderspiel. Schmelz und Weichgewebe werden
dabei geschont. Beim subgingivalen Arbeiten
reduziert die gerade Universalspitze SF4 (bzw.
die gebogenen Versionen SF4L und SF4R) die
Mikroflora maßgeblich: Form und Effektivität der neuen Komet-Schallspitze schaffen
eine günstige Prognose für die Wiederherstellung eines entzündungsfreien Parodonts.
Um den Abnutzungsgrad der Schallspitzen
SF1–4 festzustellen, empfiehlt Komet eine
Prüfkarte (405207). Einen Überblick über die
gesamte SonicLine bietet eine Broschüre (405215).
Tipps zur Wiederaufbereitung für Schallspitzen sind
über die Herstellerinformation (405178) zu erhalten.

www.kometdental.de

Air-Scaler Ti-Max S970 mit kraftvollem Durchzug

Air-Scaler erfreuen sich deswegen einer solch großen Beliebtheit, weil sie ein breites Anwendungsspektrum abdecken und sich dank ihrer einfachen
Verwendung auf der Turbinenkupplung durch
besondere Flexibilität und schnelle Einsatzbereitschaft auszeichnen. Einsatzgebiete der luftbetriebenen Zahnsteinentfernungsgeräte (ZEGs)
sind zum Beispiel die Zahnsteinentfernung, die
Parodontologie oder die Endodontie. Sie sind damit eine interessante Ergänzung oder ggf. Alternative zu Piezo-ZEGs.
Mit dem neuen Air-Scaler Ti-Max S970 – erhältlich für den Anschluss an Turbinenkupplungen
der Typen NSK PTL, KaVo® MULTIflex® LUX und
Sirona® Schnellkupplung – gelingt es NSK, konstante, kraftvolle Leistung an den Zahn zu bringen und somit auch bei starkem Anpressdruck
effiziente Arbeitsergebnisse zu erzielen. Gleichzeitig wurde die maximale Leistung des S970
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im Vergleich zum Vorgängermodell um ca. 10% gesteigert. So ist gewährleistet, dass in jeder der drei
per Power-Control-Ring regulierbaren Leistungsstufen ein verlässliches Oszillationslevel abgerufen werden kann, ohne die sonst bei Air-Scalern übliche Leistungsabnahme in Relation zu einem zunehmenden
Anpressdruck wahrzunehmen.
Die NSK Volltitan-Hülse mit DURACOAT-Beschichtung steht für leichtes Gewicht und lange Lebensdauer und der neue Glasstab-Lichtleiter für perfekte Ausleuchtung des Behandlungsfelds. Selbstverständlich ist der S970 sterilisierbar und thermodesinfizierbar. Im Lieferumfang des NSK Air-Scalers
S970 enthalten sind drei Scaling-Ansätze (S1, S2, S3),
ein Drehmomentschlüssel für sicheres Anbringen
der Ansätze sowie ein Aufsatzschutz.

www.nsk-europe.de
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