
E
ine Lösung für dieses Prob-
lem hat die Schweizer Firma 
I-DENT SA aus Lausanne ent-

wickelt und produziert. Die geniale 
Idee heißt EverClearTM – ein akkube-
triebener, sterilisierbarer und selbst-
reinigender Mundspiegel, der immer
klar und sauber bleibt. Die neueste
technologische Entwicklung ermög-
licht die Ausstattung des EverClearTM

mit einem Mikromotor, der mit 15.000
Umdrehungen in der Minute die Spie-
geloberfläche dreht und so Wasser,
Schmutz und Blut wegschleudert. 
EverClearTM ist dabei ultraleicht und
handlich. Das Instrument ermöglicht
erstmals ununterbrochenes Präparie-
ren, auch unter ungünstigsten Be-
dingungen. Stress, der durch schlechte
Sichtverhältnisse ausgelöst wird, ge-
hört der Vergangenheit an. Ein un-
bewusstes Verrenken von Nacken und
Rücken, nur um einen möglichst direk-
ten Blick auf die Behandlungsstelle 
zu erhalten, wird durch EverClearTM

vermieden. Für den Behandler be-
deutet das: reduzierter Arbeitsstress; 
geringere Augenermüdung, speziell
wenn mit Lupenbrille oder Mikros-
kop gearbeitet wird; deutliche Zeit-
ersparnis und erhöhte Produktivität –
und einfach mehr Spaß bei der Arbeit!
EverClearTM begleitet sinnvoll jedes 

Präparationsset, welches mit Kühlspray
eingesetzt wird – egal ob es sich 
hierbei um ein Schnelllaufwinkel-
stück, ein Turbinenwinkelstück oder 
ein Ultraschallhandstück handelt. 
EverClearTM fügt sich nahtlos in den 
Hygienekreislauf dieser Instrumente
ein. Er entspricht selbstverständlich 

den Hygieneanforderungen und kann,
mit Ausnahme des Akkus, voll steri-
lisiert werden. Der innovative Ever-
ClearTM Mundspiegel stellt also einen
deutlichen Fortschritt für den Praxis-
alltag eines jeden Zahnarztes dar. 

Die Vorteile im Überblick:
– erleichtert auch anspruchsvollste

Präparationen bei durchgängig kla-
rer Sicht

– ermöglicht beispiellose Sichtver-
hältnisse während der Ultraschall-
Zahnsteinentfernung

– führt zu deutlicher Zeitersparnis 
und erhöhter Produktivität

– reduziert Arbeitsstress und ermü-
dete Augen durch konstant gute
Sicht

Eigenschaften:
– schnurloser Betrieb mit wiederauf-

ladbaren Hochleistungs-Akkus
– schleudert Bohrstaub und Spray ab

und sichert damit die volle Konzen-
tration auf den Eingriff

– ein Mikro-Magnetsystem erlaubt
schnellen Austausch der doppel-
seitigen Präzisionsspiegel, die auf
modernsten, keramischen Kugel-
lagern gleiten

– voll autoklavierbares, ausgewoge-
nes und ergonomisch geformtes 
Instrument.
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Bis heute gingen Zahnärzte davon aus, dass sie mit Mundspiegel 
arbeiten 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 Spray-
menge, Benetzungsmittel etc., die sich jedoch meist als umständ-
lich und wenig effektiv erweisen.
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Abb. 1: Ein herkömmlicher Mundspiegel muss be-
reits nach wenigen Sekunden abgewischt werden. 
– Abb. 2: Glasklares Prinzip: Ein Mikromotor mit
15.000 Umdrehungen in der Minute dreht die Spie-
geloberfläche und schleudert so Wasser, Schmutz 
und Blut einfach weg. – Abb. 3: Mit dem EverClearTM

erleben Sie über die gesamte Behandlungsdauer 
die Annehmlichkeit, beständig und detailgenau zu
sehen. 
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Der EverClearTM ist ein selbstreinigender Mundspiegel, der immer klar 
und sauber bleibt. – QR-Code zum Video zum EverClearTM Mundspiegel. 
QR-Code einfach mit dem Smartphone scannen.


