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Prophylaxe-Set: 
Sparpaket zum 20-jährigen ORIDIMA-Jubiläum

Das ORIDIMA Prophylaxe-Set (Art.-Nr. PA98) ist seit vielen Jahren ein weit verbreiteter Klassiker 
für die professionelle Zahnreinigung mit tausenden zufriedenen Anwendern. Ausgehend von der 
Suche nach einem für die zahnmedizinische Prophylaxe geeigneten Winkelstückes – dieses sollte 
ausreichend untersetzt sein, damit sowohl eine geringere Drehzahl von ca. 1.500 bis 2.500 Um-
drehungen pro Minute als auch genügend Kraft zur Verfügung stehen – wurde schließlich ein 
ganzes Set als Prophylaxe-Grundausstattung für die Praxis entwickelt und eingeführt.

Ergonomische und wirtschaftliche Grundausstattung
Das im Set enthaltene Winkelstück vom ORIDIMA-Kooperations-
partner NSK hat eine für Prophylaxe-Anwendungen ideale Unter-
setzung von 10:1, d.h. die maxi-
male Geschwindigkeit beträgt 
4.000 min-1. Das Prophylaxe-Win-
kelstück hat einen sehr kleinen 
und schmalen Spezialkopf für 
Polierer und Bürstchen zum Ein-
schrauben. Auch kann der Kopf 
des Winkelstückes individuell ge-
dreht und separat gewechselt 
werden. Das Winkelstück hat ei-
nen ISO-Anschluss, ist mit der 
sehr glatten Oberfläche leicht zu 
reinigen und bei 135 Grad auto-
klavierbar. Neben dem leicht zu 
handhabenden Prophylaxe-Win-
kelstück enthält das Prophylaxe-
Set 200 qualitativ hochwertige 
ORIDIMA-Polierer zum Ein-
schrauben: 150 weiche und flexi-
ble Polierkelche mit zurückge-
setzten Innenlamellen (um mög-
liche Gingivaverletzungen zu mi-
nimieren), 20 Polierbürstchen mit 
abgerundeten, flexiblen Kunst-
stoffborsten sowie 30 Polierspit-
zen zum Reinigen der Interden-
talräume und zur Sulcusreini-
gung bei Implantatpatienten. 
Neben dieser Grundausstattung 

stehen optional viele weitere Polierer- und Bürstchenarten zur Ver-
fügung. Spitze Polierbürstchen, wie sie z.B. für den interdentalen 
und okklusalen Einsatz notwendig werden können, oder Mini-
Bürstchen speziell für die Interdentalräume sind nur einige von ih-
nen. Die geringe Höhe des Winkelstückkopfes inkl. eingedrehten 
Schraubpolierer spielt gerade bei beengten Platzverhältnissen, 
z.B. im bukkalen Bereich, ihre Vorteile aus. Im Hinblick auf ergo-
nomische und wirtschaftliche Prophylaxearbeiten ist mit dem 
Prophylaxe-Set eine ideale Grundausstattung gegeben.

Sparpaket
Im 20. Jubiläumsjahr der ORIDIMA Dentalinstrumente GmbH & 
Co. KG bietet ORIDIMA das Prophylaxe-Set als Sparpaket im Dop-
pelpack mit 600 zusätzlichen Polierkelchen an. Selbstverständlich 
handelt es sich bei den Polierern und Bürstchen, wie bei allen an-
deren rotierenden Instrumenten von ORIDIMA auch, um qualita-
tiv höchstwertige Produkte. Fragen Sie Ihren persönlichen Medi-
zinprodukte-Berater vor Ort. Wir helfen Ihnen aber auch gerne 
weiter, wenn Sie uns anrufen, ein Fax oder eine E-Mail schicken.
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