
... für Zahnstein & Co. 

Setzen Sie diamantierte  
Instrumente ein oder präferieren 
Sie Instrumente aus Hartmetall 
für Ihre Prophylaxe-  
und Parodontalbehandlung?

Wählen Sie aus zehn  
unterschiedlichen Varianten  
das für Sie richtige Instrument 
zum Entfernen von supra- und  
subgingivalem Zahnstein sowie  
zum Glätten natürlicher  
Plaqueretentionsstellen aus.

... for calculus & Co.  

Do you use diamond-coated 
instruments or do you prefer 
carbide instruments for your 
prophylactic and periodontal 
treatments?

From a range of ten different 
instruments you can choose 
your preferred instrument  
for removing supra- and  
subgingival calculus, as well  
as for smoothing natural  
plaque retention points.
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Keine Chance ...
No chance...



BUSCH 407 407L 406 406 406L 406L
ISO Ø 012 012 010 012 010 012
L mm 2,9 2,9 5,8 5,8 5,8 5,8

BUSCH 8406LF 8407LF
ISO Ø 012 012
L mm 5,0 2,9

8406LEF 8407LEF
012 012
5,0 2,9

L

W/RA W/RA

Reinigung und Glättung von Wurzeloberflächen sind wesentlicher Bestandteil der Prophylaxe- und Parodontalbehandlung.  
Der Patient erwartet am sensiblen Wurzelbereich eine sehr schonende und atraumatische Behandlung. Besonders an schwer zugäng-
lichen Stellen ist mit herkömmlichen Handinstrumenten eine optimale Oberfläche kaum zu erzielen. 

Aus diesem Grund wurden die PERIO-PRO Instrumenten-Serien entwickelt. Das Indikationsgebiet dieser Instrumente ist weitrei-
chend. Neben der Wurzelreinigung und -glättung, selbst bei beginnender Furkationsbeteiligung, finden die Instrumente auch bei der 
effektiven Entfernung von supra- und subgingvalem Zahnstein ihren Einsatz.

Auch lassen sich natürliche Plaqueretentionsstellen wie auch der Wurzelzement bei parodontal geschädigten Zähnen sanft glätten.  
Die Vorreinigung intraalveolärer Knochentaschen und die Entfernung von Zementüberschüssen nach dem Einsetzen von festsitzen-
dem Zahnersatz sind weitere Einsatzgebiete dieser vielseitigen Instrumente.

Die schonende Patientenbehandlung steht bei diesen Instrumenten im Vordergrund und wird durch die besondere Konstruktion des 
Arbeitsteils gewährleistet. Die Arbeitsteilformen berücksichtigen den Übergang von Zahnschmelz zum Zahnwurzelzement und die 
Makromorphologie der Zahnwurzeln aller Zähne von den Inzisiven bis zu den Molaren. Die abgerundeten Arbeitsteilspitzen vermindern 
das Verletzungsrisiko der Gingiva bei der geschlossenen Kürettage. Das Arbeitsteil der LongLife PERIO-PRO ist polygonal und hat 
keine scharfen Schneiden. Die Langlebigkeit des Longlife Perio Pro beruht auf einem Arbeitsteil aus speziellem Feinstkorn-Hartmetall; 
das Arbeitsteil der Dia PERIO-PRO hat eine feine bzw. eine extra feine Diamantkörnung. 

Die PERIO-PRO Instrumente sind unter Beachtung der Herstellerangaben für alle gängigen Desinfektions-, Reinigungs- und Sterilisa-
tionsmethoden geeignet.

Drehzahlempfehlung/ Recommended speed:  Scaling Einsatz/ Scaling 12.000 min-1/ r.p.m., Wurzelglättung/ Root-planing 8.000 min-1/ r.p.m.

LongLife PERIO-PRO Dia PERIO-PRO

Feine Körnung 
Fine grit

Extra feine Körnung 
Extra fine grit
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Polygonales  
Arbeitsteil,  
ohne scharfe
Schneiden

Polygonal
working part,
without sharp
blades

Draufsicht
Top view

Cleaning and smoothing the root surface is a major element in prophylactic and periodontal treatment. Patients expect particularly 
gentle and atraumatic treatment of the delicate root area. An optimum surface is difficult to produce with conventional hand instru-
ments, especially in inaccessible places. 

This has led to the development of the PERIO-PRO instrument series. These instruments are used for a large range of  
indications: from cleaning and smoothing the root, even with incipient furcation, to effective removal of supra- and subgingival calculus. 

They are also used for gently smoothing natural plaque retention points, as well as the root cementum of teeth with periodontal lesion. 
These versatile instruments can additionally be used for pre-cleaning intra-alveolar intra bony pockets and for removing surplus cemen-
tum after fitting crowns and bridges.

Gentle treatment is the focal aspect of these instruments and is assured by the specially designed working part. The transition 
from dentine to root cementum and the macromorphology of the roots of all teeth, from incisors to molars, have been taken into  
account in the shape of the working part in special finest grain carbide; the working part of the Dia PERIO-PRO has got a fine to 
extra-fine diamond grit. 

PERIO-PRO instruments can be disinfected, cleaned and sterilized by all standard methods as directed by the manufacturer.


