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Die ersten Stifte, die sich ganz nach dem
Zahn richten

Mit DT Light Post® und DT White Post® bietet VDW
neue Stift-Systeme in Double Taper Quarzfaser Tech-
nologie an. 60% der Misserfolge einer Wurzelkanalbe-
handlung sind auf ein prothetisches Versagen zurück-
zuführen.* Häufig liegt die Ursache im verwendeten
Wurzelstift-System: Metallstifte sind zu rigide, neigen
zur Korrosion und resultieren in einer  Wurzelfraktur.
Dezementierung oder Lockerung des Stiftes, Wur-
zelperforation während des Vorbohrens, Reinfektion
des Kanals etc. sind weitere Gründe. Glasfaser-Stifte
haben häufig eine zu geringe Ermüdungsresistenz,
sind meistens zu beweglich und können bei hoher Kau-
belastung brechen. VDW bietet dem Zahnarzt Lösun-
gen an, die zu einer einfachen und erfolgreichen endo-
dontischen und zahnkonservierenden Behandlung
führen. 
Ein Durchbruch in der prothetischen Zahnversorgung
sind die neuen Double Taper Quarzfaser Stifte  DT Light
Post® und DT White Post®. 
Weshalb stellen diese Stifte einen Meilenstein dar?
• Neueste Quarzfaser Technologie 

– Die mechanischen Eigenschaften der Quarzfaser
Stifte sind für den Zahn besser geeignet, als die von
Glasfaser Stiften. Der Stift verhält sich dauerhaft
wie ein Zahn: hohe Biegefestigkeit, dentinähnliche
Elastizität, höchste Ermüdungsresistenz

• Endodontisches Double Taper Design
– Der Stift folgt der Anatomie des Zahns nach einer

Wurzelkanalaufbereitung: Zahnschonende Versor-
gung und schnelles Arbeiten durch geringsten Den-
tinabtrag

• Einzigartige Faser-Resin Matrix für einen optimalen
chemischen Verbund 
– Keine Dezementierung oder Lockerung des Stiftes,

keine Reinfektion  durch Undichtigkeit der Aufbau-
füllung

• In Hunderten von Fällen in Langzeitstudien unter-
sucht
– Keine Stift- und Wurzelfrakturen – die Bestätigung

eines bewährten Systems

Mit den neuen DT Light Post® und DT White Post® wird
Ihre Erfolgsquote in der Endodontie und Prothetik
deutlich steigen.

DT Light Post®: röntgenopaker tranzluzenter Stift aus
Quarzfasern für dualhärtende Bonding Technik
DT White Post®: weißer Stift aus Quarzfasern für
selbsthärtende Bonding Technik 

VDW bietet System Kits mit allen benötigten Zement
und Aufbaumaterialen. Lieferbar ab April 03.

*nach Vire (1991)

Hightech Endomotor im Taschenformat 

E-Master® für das FlexMaster® NiTi Feilensystem:
• Neueste Microchip Technologie 

– Neueste Chip-Technologie ermöglicht ein kleines
„fernbedienungsgroßes“ Gehäuse. Die Steuerein-
heit benötigt im Behandlungsraum kaum Platz.

• Wartungsfreier Motor mit integrierter Laufrichtungs-
und Belastungsanzeige
– Wartungsfreier, bürstenloser Motor. Optische Sig-

nale sind am Motor direkt integriert. Beim Arbeiten
im Torsionsgrenzbereich (Überschreiten von 80%
der vorprogrammierten Torsionswerte) und bei Än-
derung der Laufrichtung von Rechts- auf Linkslauf
Farbwechsel von Grün auf Rot. 

• Analog der FlexMaster® Systembox programmiert
– Einfachste Menüführung und 1:1 Darstellung der

FlexMaster® Feilensequenzen auf der Steuerein-
heit. Klare Zuordnung der Feile zur jeweiligen Se-
quenz erleichtern Zahnarzt und Helferin die tägliche
Anwendung in der Praxis. Jede FlexMaster®-Feile
ist mit ihrem individuellen Drehmomentwert vor-
programmiert.

• Zukunftssicher – Basisgerät für weitere Module 
– Der E-Master – eine zukunftssichere Plattform für

weitere Module

Endo Einfach Erfolgreich 

VDW GmbH
www.vdw-dental.com

Halle 13.2/Stand  Q 40–R 41
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Neues Modulsystem für 
Wurzelkanalaufbereitung 

Das Dentaport ZX stellt eine gelungene Weiterentwick-
lung aus bewährter Root ZX und Tri Auto ZX Technolo-
gie dar. Als Kombination aus Handstück für die ma-
schinelle Wurzelkanalaufbereitung und Apex Locator
bietet es viele intelligente Funktionen: Neben den vom
Tri Auto ZX bekannten drei automatischen Sicher-
heitsfunktionen  Auto Start/Stop, Auto Apical Reverse
und Auto Torque Reverse hat der Anwender auch die
Möglichkeit der Einstellung verschiedener Umdre-
hungsgeschwindigkeiten (zwischen 50–400 U/min).
Zusätzlich kann er zwischen elf verschiedenen Werten
für die Drehmomentsbegrenzung wählen.
Im apikalen Bereich gibt es außerdem zwei Sonderein-
stellungen, den Auto Apical Slowdown sowie einen
verzögerten Apical Reverse. Dies gibt dem Anwender
zusätzliche Sicherheit. Sämtliche Einstellungen wer-
den unkompliziert am Root ZX Modul, welcher natür-
lich auch die Funktion eines Längenmessgerätes hat,
eingegeben und können – ebenso wie die exakte Fei-
lenposition – am übersichtlichen Display überwacht
werden. Standardeinstellungen können dort ebenfalls

abgespeichert werden. Das zierliche Handstück und
das übersichtliche Display gewährleisten komfortab-
les Arbeiten am Patienten. Die ausgereifte Technik ga-
rantiert hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
Das Dentaport Root ZX Modul ist auch einzeln erhält-
lich und kann je nach Bedarf um das Handstück er-
weitert werden.

J. Morita Europe GmbH
www.jmoritaeurope.de

Halle 14.2/Stand R 40–44

Weltpatent erzielt maximale Sicherheit
gegen Instrumentenbruch

FKG RaCe ist
die erste Ge-
neration von
NiTi-Instru-
mente für die
p e r m a n e n t
r o t i e r e n d e
Wurzelkanal-
aufbereitung,
die über kein
G e w i n d e
mehr verfü-
gen. Die pa-

tentierte Neu-Konstruktion des Instrumentes löst
dank alternierender Schneidekanten die Gewinde-
form auf und verhindert somit ein Festschrauben des
Instrumentes im Wurzelkanal. 
Diese neuartige Geometrie erlaubt nicht nur eine er-
höhte Umdrehungszahl von max. 600 upm statt der
üblichen 300 upm, sondern es kann auch auf eine In-
vestition in teure Spezialmotoren, die ursprünglich

zur Lösung des Verschraubungsphänomens ent-
wickelt wurden, verzichtet werden, so der Vertreiber
Müller- Dental. Auch gegen Brüche, verursacht durch
Materialermüdung, hat FKG RaCe eine Lösung anzu-
bieten. Zum einen reduziert eine spezielle elektro-
chemische Oberflächenbehandlung die Materialer-
müdung bei gleichzeitiger Erhöhung des Torsions-
widerstandes um das bis zu 10fache. Zum anderen
wird die Beanspruchung des Instrumentes mittels
der Safety Memo Disk auf einfachste Art und Weise
kontrolliert. Einer am Instrument angebrachte Sili-
konscheibe mit acht Abschnitten, werden nach Ge-
brauch, in Abhängigkeit vom Instrumentenquer-
schnitt der Konizität und der Wurzelkanalkrümmung,
eine definierte Anzahl dieser Abschnitte entfernt. So
weiß der Anwender immer über den Zustand seines
Instrumentes Bescheid und wie oft er es noch ver-
wenden kann. FKG RaCe bietet mit Sicherheit weniger
Stress für den Behandler und nicht zuletzt auch für
den Patienten.

Müller-Dental GmbH
www.mueller-omicron.de

Halle 14.1/Stand C 39
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Die exakte endometrische 
Längenmessung 

Zur endometrischen
Bestimmung der Wur-
zelkanallänge bietet
Dentsply Maillefer den
neuen Apex Locator
ProPex, basierend auf
der neuesten elektro-
nischen Technologie.

Er ermöglicht dem Zahnarzt durch eine moderne Multi-
Frequenz-Technologie eine präzise und zuverlässige
Messung – und dies, ohne den Patienten einer Belastung
durch Röntgenstrahlen auszusetzen. Das Gerät eignet
sich auf Grund seiner unkomplizierten Bedienung und
seiner ergonomischen Gestaltung ideal für den täg-
lichen Einsatz in der Endodontie. Dentsply Maillefer bie-
tet ein breites Produktsortiment für die endodontische
Behandlung. Hierzu gehören z.B. die bekannten Marken
ProFile und ProTaper (rotierende Nickel-Titan-Instru-
mente), ATR Mikromotoren, Thermafil (thermoplasti-
sche Wurzelfüllung) und Radix (Anker- und Stiftsys-
teme). Um die Bedürfnisse der modernen endo-

dontischen Praxis nach fortschrittlichen Techniken zu
unterstützen, bringt Dentsply Maillefer jetzt den Apex
Locator ProPex heraus. ProPex bedient sich bei der
Messung gleichzeitig mehrerer Messfrequenzen und er-
zielt auf diese Weise zuverlässige und genaue Ergeb-
nisse. Die Position der Feile wird auf einem großen Bild-
schirm visualisiert. Sobald das Instrument den apikalen
Bereich erreicht, schaltet ProPex auf eine Zehn-Punkte-
Skala um, die auf einen Blick den exakten Abstand zum
apikalen Foramen anzeigt. Gleichzeitig erfolgt ein akus-
tisches Signal. So kann der Zahnarzt ohne Blick auf den
Bildschirm sicher arbeiten. Ein Überinstrumentieren ist
folglich nahezu ausgeschlossen. ProPex ist auf Grund
seiner einfachen Bedienung und der ergonomischen
Gesamtgestaltung sowohl für den Spezialisten als auch
für den Einsteiger geeignet. ProPex ist auf Knopfdruck
einsatzbereit; es müssen keinerlei Parameter oder Vor-
einstellungen eingegeben werden. Das Gerät kündigt
rechtzeitig den Entladungszustand der Akkus an. Das
stabile Gehäuse des ProPex bürgt für eine lange Halt-
barkeit.

Dentsply Maillefer
www.dentsply.de

Halle 13.2.

Der erste Mikromotor mit Smart Card

Zur IDS ’03 stellt Endodontie-Spezialist Dentsply Mail-
lefer einen neuen Mikromotor vor, der mehr Komfort
bei der Wurzelkanalbehandlung bietet. Aufbauend auf
dem ATR Tecnika repräsentiert Tecnika Vision den
neuesten Technologiestand computergesteuerter
Endodontiemotoren. Ein herausragendes Merkmal ist
seine hohe Flexibilität: Durch eine Smart Card-Tech-
nologie können alle gängigen Nickel-Titan-Instru-
mente mit Tecnika Vision betrieben werden. Mehr
Anwendungssicherheit bieten dabei auch das große
Display, die übersichtliche Tastatur sowie die An-
schlussmöglichkeit eines Apex Locators, wie z.B. des
neuen Maillefer Gerätes ProPex. Moderne Mikromoto-
ren haben zu einer fortschreitenden Etablierung der
maschinellen Wurzelkanalaufbereitung in der Zahn-
arztpraxis geführt. Einen wesentlichen Anteil hatte
daran der ATR Tecnika von Dentsply Maillefer, dessen
Technologie neben Zeitersparnis mehr Sicherheit und
Effizienz erbrachte. Nun präsentiert Endo-Spezialist
Dentsply Maillefer mit Tecnika Vision die neueste Ge-
neration computergesteuerter Mikromotoren. Dabei
gestattet die Verwendung von Smart Cards eine maxi-
male Flexibilität. Dieses moderne Speichermedium in

Form einer Scheckkarte lässt sich mühelos vom An-
wender selbst auswechseln, sodass – ähnlich wie bei
einer Diskette – innerhalb weniger Sekunden die ge-
wünschte Software zur Verfügung steht. In einer Pro-
grammkarte sind die Einstellungen wie Drehzahl und
maximales Drehmoment der Maillefer-Instrumente
enthalten; entsprechend ist eine zweite Programm-
karte für alle handelsüblichen NiTi-Instrumente ver-
fügbar. Eine Data Card dient der Sicherung der eige-
nen, individuellen Einstellungen. Diese Smart Card-
Technologie macht Tecnika Vision zu einem offenen
System, in dem auch zukünftige Instrumenten-Ent-
wicklungen schnell und einfach integriert werden kön-
nen. Wie ATR Tecnika gewährleistet auch der neue
Mikromotor Tecnika Vision eine extrem kurze Dreh-
richtungsumkehr innerhalb einer Tausendstelsekun-
de. Eine erhöhte Sicherheit erbringt die Möglichkeit,
einen Apex Locator, wie z.B. das neue Maillefer-Gerät
ProPex, zur Längenmessung während der Aufberei-
tung anzuschließen. Tecnika Vision bietet weitere Vor-
teile. So erleichtert ein kleines, präzises Winkelstück
den Zugang zu den Molaren. 

Dentsply Maillefer
www.dentsply.de

Halle 13.2
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Neuartige Applikationspistole entwickelt

Ab sofort erhältlich ist die praktische Applikationspis-
tole von Kuraray Dental für alle Komposit-Kompules
und PLTs. Der neue Schnellverschluss ermöglicht ein-

faches Einlegen und Entfernen der Kompositkartu-
schen in zwei Sekunden. Der Paralleldruckverstärker
erlaubt ein gerades, direktes Applizieren bei wesent-
lich geringerem Kraftaufwand und stellt außerdem si-
cher, dass der Kunststoff nur in die gewünschte Posi-
tion gelangt. Die Clearfil Appligun ist durch Dampf ste-
rilisierbar. Von azetonhaltigen und chemischen Reini-
gungsmitteln wird abgeraten. 
Das neue Modell ist im dentalen Fachhandel oder über
Hager & Werken in Duisburg zu beziehen. Bereits vor
und während der IDS wird die Pistole als attraktives
Angebot im Zusammenhang mit dem bewährten Hy-
bridkunststoff CLEARFIL AP-X PLT erhältlich sein.

Kuraray Dental
www.kuraray-dental.de

Halle 13.1/Stand A 20–B 21

Vorträge auf der IDS

• ZA Carsten Appel, Niederkas-
sel: Endodontie – State of the
Art (in Zusammenhang mit ei-
ner permanent lfd. Präsenta-
tion „moderne Endodontie“
auf unserem Stand)

• Dr. E. Hirsch, Universität Leip-
zig: Bildqualität des 3D Volu-
mentomographen Accuitomo

• ZA M. Candir, Universität Mar-
burg:   radiologisch-histologi-
sche Untersuchung von Kno-
chendefekten am 3D Accui-
tomo

Vortragsdauer jeweils ca.15 Mi-
nuten

Die Vorträge werden im Zeit-
raum vom 26.–29.3. jeweils 
vor- und nachmittags gehalten
(Röntgen in Deutsch und Eng-
lisch, Endo in Deutsch).

J. Morita Europe GmbH
www.jmoritaeurope.de
Halle 14.2/Stand R 44

Gel für den Wurzelkanal

Seit zwei Jahren gehört bei lege artis CA-
LINCASE-slide, ein Gel zur Aufbereitung
des Wurzelkanals, zu den Top-Produkten.
Es unterstützt die sichere Führung des
Instruments auch im gekrümmten Wur-
zelkanal und schont als Gleitmittel dabei
die Instrumente. Das Gel verflüssigt sich
während der Aufbereitung, verteilt sich
rasch im Wurzelkanal und erleichtert so
die glattwandige Präparation. Das Gel
sorgt auch im Oberkiefer für eine präzise
Applikation und damit für eine sichere An-
wendung. Das Produkt ist in einer Pa-
ckung mit 3 x 6 g Tuben erhältlich. Pas-
send dazu bietet lege artis CALCIPRO, ein
Kalziumhydroxid-Pulver für die tempo-

räre Wurzelkanaleinlage bzw. zur direkten Wurzelüberkappung an. Mit CAL-
CIPRO steht dem Zahnarzt stets frisch angemischte Kalziumhydroxidpaste
zur Verfügung, die sich sowohl für eine direkte  Überkappung der Pulpa als
auch für eine temporäre Wurzelkanaleinlage eignet. Die Paste lässt sich ein-
fach mit Wasser anmischen und gestattet daher auch eine individuelle Ab-
stimmung der Konsistenz von wässrig bis eher geschmeidig. Das Pulver
zeichnet sich durch sparsamen Materialverbrauch aus und ist in 10 g-Glä-
sern zu beziehen. Bei Kontrolluntersuchungen ist die Paste röntgensichtbar.
Weitere Informationen und aktuelle Erfahrungsberichte erhalten Sie auf An-
frage vom Hersteller.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
www.legeartis.de

Halle 13.2/Stand Q 11
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Endodontie – nicht leicht, 
aber leicht gemacht 

Längst ist der ora-laser
jet von der Fa. Oralia in
Konstanz etabliert und
bei Praktikern tagtäg-
lich im Einsatz. Dieser
weltweit einzige Dio-
denlaser mit einer Puls-

Pausen-Automatik (PPR) – typisch für die Laser-
spezialisten aus Konstanz – bietet auch in der En-
dodontie maximale Anwendungssicherheit: Die im
Lieferumfang enthaltene Endo-Faserspitze (200 µm,
90° gebogen) ermöglicht die Dekontamination des
Wurzelkanals auf einfachste Art und Weise. Die dem
ora-laser eigene Divergenz am Faserende führt so-
gar dazu, dass schwer zugängliche Seitenkanälchen
gleichfalls ausreichend dekontaminiert werden. Und
– wie immer in der Medizin – ist die richtige Dosis die
Voraussetzung für den Behandlungserfolg, welchen
die im Gerät fest programmierten Parameter für
diese Indikation gewährleisten. Clever, rentabel und
einfach in der Ausführung – einfach typisch ora-la-
ser jet. Die exakte Vorgehensweise wird auf dem Vi-
deo „Join the pilots“, erhältlich bei der Fa. Oralia,
Konstanz, aufgezeigt (Schutzgebühr EUR 15,00).

ORALIA Dentalprodukte GmbH 
www.oralia.de

Halle 14.2/Stand N 70

Qualität mit 27-Farb-Spektrum

Der Hanauer Dental-Werkstoff-Hersteller Heraeus
Kulzer, eine Tochter des Edelmetall- und Technologie-
unternehmens Heraeus Holding GmbH, setzt seine In-
novationsoffensive auf der IDS in Köln fort. Die Neu-
entwicklungen sind das Ergebnis einer konsequent an
der Praxis orientierten Entwicklungsstrategie: Alle
Produkte entsprechen dem Patientenwunsch nach
mehr Ästhetik und dem Anwenderwunsch nach mehr
Wirtschaftlichkeit in Zahnarztpraxis und Labor.
Höchste Ansprüche an die Ästhetik erfüllt auch das
neue Füllungsmaterial Venus. Mit Venus kann der
Zahnarzt naturgetreue und festhaftende Restauratio-
nen realisieren. Durch einen Zwei-Schichten-Farb-
schlüssel und ein Spektrum von 27 Farben lässt sich
das Composite perfekt an die natürliche Zahnfarbe an-
passen. Pünktlich zur IDS wird dieses im Markt bereits

erfolgreich platzierte Universalcomposite durch ein
entsprechendes Bondingsystem und eine darauf ab-
gestimmte Polymerisations-Lampe ergänzt. Mit dem
selbstätzenden und lichthärtenden Ein-Komponen-
ten-Adhäsiv iBond kann der Zahnarzt in nur einem Ar-
beitsschritt ätzen, primen, bonden und desensibilisie-
ren. iBond eignet sich zur Befestigung aller handels-
üblichen Composites. Auch an der Schnittstelle zwi-
schen Zahnarzt und Labor, bei den Abformmaterialien,
hat Heraeus Kulzer seine Werkstoffpalette ergänzt. Zur
IDS wurde ein vollkommen neues Polyether-Abform-
material entwickelt, mit dem der Zahnarzt auch in nicht
völlig trockener Umgebung arbeiten kann und das für
den Patienten geschmacksneutral ist. 

Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
www.heraeus-kulzer.de

Halle 14.1/Stand A B C 10–11

Optimal und einfach

Kaniedenta bietet den bewährten provisorischen Ze-
ment Kanicem eugenolfrei ab sofort in der neuen
OptiMix Doppelspritze an. Das durchdachte System
ermöglicht die direkte Applikation ohne manuelle An-
mischung. Der Materialverlust in der braunen Sicher-
heitskanüle ist dabei äußerst gering. Eine zusätzliche
Mischpistole ist nicht mehr erforderlich. Auf Grund
der neuartigen Applikationsform können mit dem
OptiMix-System sehr geringe Schichtstärken erzielt
werden. Eine hervorragende Passgenauigkeit der
temporären Versorgung ist somit garantiert. Der Vor-
teil für die Praxis: Eine deutliche Vereinfachung und
Zeitersparnis bei der Befestigung von Provisorien.
Der eugenolfreie Kanicem Zinkoxid-Zement sorgt für
gute Haftung bei gleichzeitig leichter Entfernbarkeit
des Provisoriums. Durch die exzellente thermische
Isolierfähigkeit wird einer Heiß-Kalt-Sensitivierung
vorgebeugt. 

Kaniedenta GmbH & Co. KG
www.kaniedenta.de

Halle 14.2/Stand T 58


