
E
ine Lösung für dieses Problem hat die
Schweizer Firma I-DENT SA aus Lau-
sanne entwickelt und produziert. Die

geniale Idee heißt EverClear™ – ein akkube-
triebener, sterilisierbarer und selbstreinigen-
der Mundspiegel, der immer klar und sauber
bleibt. Die neueste technologische Entwick-
lung ermöglicht die Ausstattung des Ever-
Clear™ mit einem Mikromotor, der mit 15.000
Umdrehungen in der Minute die Spiegelober-
fläche dreht und so Wasser, Schmutz und Blut
wegschleudert. EverClear™ ist dabei ultra-
leicht und handlich. 
Das Instrument ermöglicht erstmals un-
unterbrochenes Präparieren, auch unter un-

günstigsten Bedingungen. Stress, der durch
schlechte Sichtverhältnisse ausgelöst wird,
gehört der Vergangenheit an. Ein unbewuss-
tes Verrenken von Nacken und Rücken, nur
um einen möglichst direkten Blick auf die 

Behandlungsstelle zu erhalten, wird durch
EverClear™ vermieden. Für den Behandler be-
deutet das: reduzierter Arbeitsstress; gerin-
gere Augenermüdung, speziell wenn mit Lu-
penbrille oder Mikroskop gearbeitet wird;
deutliche Zeitersparnis und erhöhte Produk-
tivität – und einfach mehr Spaß bei der Arbeit! 
EverClear™ begleitet sinnvoll jedes Präpara-
tionsset, welches mit Kühlspray eingesetzt
wird – egal ob es sich hierbei um ein Schnell-
laufwinkelstück, ein Turbinenwinkelstück
oder ein Ultraschallhandstück handelt. 
EverClear™ fügt sich nahtlos in den Hygiene-
kreislauf dieser Instrumente ein. Er entspricht
selbstverständlich den Hygieneanforderun-
gen und kann, mit Ausnahme des Akkus, voll
sterilisiert werden. Der innovative EverClear™
Mundspiegel stellt also einen deutlichen
Fortschritt für den Praxisalltag eines jeden
Zahnarztes dar. 

Die Vorteile im Überblick:
– erleichtert auch anspruchsvollste Präpara-

tionen bei durchgängig klarer Sicht
– ermöglicht beispiellose Sichtverhältnisse

während der Ultraschall-Zahnsteinentfer-
nung

– führt zu deutlicher Zeitersparnis und er-
höhter Produktivität

– reduziert Arbeitsstress und ermüdete Au-
gen durch konstant gute Sicht

Eigenschaften:
– schnurloser Betrieb mit wiederaufladbaren

Hochleistungs-Akkus
– schleudert Bohrstaub und Spray ab und 

sichert damit die volle Konzentration auf
den Eingriff

– ein Mikro-Magnetsystem erlaubt schnellen
Austausch der doppelseitigen Präzisions-
spiegel, die auf modernsten, keramischen
Kugellagern gleiten

– voll autoklavierbares, ausgewogenes und
ergonomisch geformtes Instrument.
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Bis heute gingen Zahnärzte davon aus, dass sie mit Mundspiegel arbei-
ten müssten, bei denen innerhalb weniger Augenblicke die Sicht durch
Spray und Bohrstaub behindert und die Konzentration gestört wird. Jeder
hat seine eigene Technik, das Sichtproblem zu minimieren – Positionieren
des Spiegels, Reduzieren der Spraymenge, Benetzungsmittel etc., die sich
jedoch meist als umständlich und wenig effektiv erweisen.

Mit dem EverClearTM erleben Sie über die gesamte Be-
handlungsdauer die Annehmlichkeit, beständig und
detailgenau zu sehen. 

Ein herkömmlicher Mundspiegel muss bereits nach
wenigen Sekunden abgewischt werden.

Glasklares Prinzip: Ein Mikromotor mit 15.000 Umdre-
hungen in der Minute dreht die Spiegeloberfläche und
schleudert so Wasser, Schmutz und Blut einfach weg.

Der EverClearTM ist ein selbstreinigender Mundspiegel,
der immer klar und sauber bleibt.


