
Industry Report DENTAL TRIBUNE Swiss Edition · Nr. 7+8/2014 · 30. Juli 201420

Wesentliche Faktoren für eine erfolg-
reiche Wurzelkanalbehandlung sind
die Reinigung, Desinfektion und
Trocknung des Wurzelkanals. Der
Dentalspezialist COLTENE unter-
stützt den Behandler dabei mit einer
Vielzahl an Produkten, die sowohl bei
Endo-Fachleuten als auch bei -Einstei-
gern beliebt sind. Das neue „ENDO
Cleaning Pack“ bietet ab sofort eine
praktische Auswahl an Produkten für
den Spül- und Trocknungsprozess
zum attraktiven Vorteilspreis. Dieses
aufeinander abgestimmte Paket er-
leichtert das Handling und erhöht die
Sicherheit, da die einzelnen Kompo-
nenten perfekt harmonieren.

Neben bekannten Produkten wie
die Spüllösung, Papierspitzen und
Wattekügelchen sind auch ausgeklü-
gelte Innovationen im Paket enthalten.

Basis ist die farbcodierte dreipro-
zentige Spüllösung CanalPro NaOCl

(480ml) und die dazugehörige Spritze
in Rot. Alle CanalPro Spül lösungen
weisen eine smarte Farb codierung auf,
um eine Verwechslung zu vermeiden.
Mit den praktischen CanalPro Slotted-
End Tips werden auch tiefste Kanäle,
Taschen und Fisteln gründlich gespült.

Zur Erhöhung des Reinigungs -
effekts der Spüllösung steht ROEKO
CanalBrush zur Verfügung. Die flexi-
blen Mikrobürstchen werden zur Ent-
fernung jeglicher Verunreinigungen
im Kanal eingesetzt und gelangen zu
Stellen, die selbst mit Feilen nicht er-
reicht werden. 

Die neue ENDO-Absaugkanüle
ROEKO Surgitip-endo wurde speziell
zur Trocknung des Wurzelkanals ent-
wickelt. Das innovative Kugeldesign
verleiht ihr aussergewöhnliche Rund -
umbeweglichkeit, die das Einbringen
auch in schwer zugängliche Wurzel -
kanäle erleichtert und eine gute Sicht

auf das Arbeitsfeld ermöglicht. Der
Zeitaufwand zur Trocknung und der
Papierspitzenbedarf werden deutlich
verringert. Lediglich zur abschliessen-

den Trocknungskontrolle wird die
Verwendung einer Papierspitze emp-
fohlen. Hierfür stehen ROEKO Papier-
spitzen Top color (Sortierung 15–40)

im „ENDO Cleaning Pack“ parat. Die
ROEKO Wattekügelchen in Grösse 1
runden das Paket ab.

COLTENE versorgt den Endo-
Fachmann genau wie Einsteiger mit
dem gesamten, optimal aufeinander
abgestimmten Behandlungs-Equip-
ment, von der Aufbereitung bis 
zur Obturation. Regelmässige Schu-
lungen und Workshops informieren
über das optimale Handling. Das
COLTENE-Expertenteam hilft dem
Zahnarzt dabei mit jeder Menge prak-
tischer Tipps und Anwendungstricks.
Weitere Informationen und Fortbil-
dungstermine gibt es unter www.
coltene.com.

Coltène/Whaledent AG
Tel.: +41 71 757 53 00
www.coltene.com
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Erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung
ENDO Cleaning Pack – Produkte für Endo-Fachleute und -Einsteiger.

Von Curaprox gibt es die CRA prime:
Interdentalbürsten für das grüne Win-
kelstück. Damit können Interdental-
räume besser und auch schneller gerei-
nigt werden. Am Winkelstück gibt es
sowohl Wasser als auch Licht. Ausser-
dem ermöglicht die Farbcodierung der
CRA prime, dem Patienten gleich die
richtige Interdentalbürste mitzugeben.

Die CRA prime werden einfach
auf das grüne Winkelstück gesetzt. Das
erlaubt es, mit einer Rotation von 200
bis 400 Umdrehungen pro Minute zu
reinigen. Schon bei 200 Umdrehungen
entwickelt sich eine Fliehkraft, die 
die Reinigungswirkung erhöht. Bedin-
gung ist, dass die CRA prime schön ge-
rade eingeführt wird. Wichtig: Die 
Rotation muss im Uhrzeigersinn er -
folgen; ansonsten wickelt sich der
Draht auf. 

Jetzt kann mit Rotation, mit Licht
und Wasser, mit Prophylaxepaste, ei-
nem 1%-CHX-Gel sowie mit Polier-
pasten gearbeitet werden. Dabei ist zu
beachten, dass die Rotation die Abrasi-
vität erhöht. Allzu abrasive Poliergels
sollten also vermieden werden.

Für das Winkelstück 
und zur Pflege zu Hause

Die Interdentalbürsten sind in
fünf Farben codiert. Das sorgt dafür,
dass dem Patienten gleich die richtige
Interdentalbürste der fünf CPS prime-
Grössen für die Pflege zu Hause mit -
gegeben werden können.

Bis auf den Verschluss nämlich
sind die Interdentalbürsten für das
Winkelstück und die für die Pflege zu
Hause identisch. Der Verschluss der
CRA prime passt auf das grüne Win-
kelstück, der Verschluss der CPS prime
hingegen auf alle Curaprox-Halter.

Die IAP-Sonde
Um die richtige Grösse der Inter-

dentalbürsten zu bestimmen, bietet
Curaprox sogenannte IAP-Sonden an.
Diese Sonden lassen sich ganz einfach
in den Zwischenraum einführen, und
dank Farbcodierung ist sofort klar,
welches die passende Interdental -
bürste ist.

Zur Sonde gibt es die Chart für die
Instruktion der Patienten. Hier lässt
sich einzeichnen, welche Interdental-
räume welches Bürst-
chen benötigen: Pa-
tienten sind also bes -
tens instruiert, wie sie
zu Hause ihre Inter-
dentalräume richtig
pflegen.

CURADEN International AG
Tel.: +41 41 319 45 50
www.curaprox.com
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Interdentalbürsten auf
dem Winkelstück

Bessere und schnellere Reinigung bei 200 Touren.
Präklinische und klinische Studien be-
legen: Straumanns patentiertes Zahn -
implantatmaterial Roxolid besitzt eine
besonders hohe mechanische Festigkeit
und überzeugt mit hervorragenden 
Osseointegrationseigenschaften.

Roxolid, eine Metalllegierung aus
Titan und Zirkonium, verfügt über
eine bis zu 40 Prozent höhere Ermü-
dungsfestigkeit gegenüber entspre-
chenden Titan-Implantaten (Bern-
hard et al., 2009) und ist auch in puncto
Biokompatibilität herkömmlichen
Implantaten überlegen. Diese spezifi-
schen Materialeigenschaften kommen
insbesondere beim Einsatz von durch-
messerreduzierten und den neuen
kurzen 4-mm-Implantaten von Strau-
mann zum Tragen. Eine klinische Stu-
die der Universität Zürich (Benic et al.,
2013) belegt die Gleichwertigkeit von
3,3-mm-Roxolid-Implantaten gegen-
über 4,1-mm-Titanimplantaten. Dies

ergibt neue Möglichkeiten für eine we-
niger invasive Behandlung von Patien-
ten mit eingeschränktem Knochenan-
gebot und der Vermeidung von auf-
wendigen und teuren Knochenauf-
bauten. 

Seit Jahresanfang 2014 bietet
Straumann den Kunden ein kostenlo-
ses Upgrade von Titan auf das hoch-
feste Material Roxolid. Neben den

zahlreichen Vorteilen für die Patienten
profitiere auch die zahnärztliche Pra-
xis mit Wettbewerbsvorteilen und
Imagegewinn, erklärt das Dental-
unternehmen.

Straumann Schweiz
Tel.: 0800  810812
www.straumann.ch
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Ein Implantatmaterial erobert den Markt
Roxolid von Straumann überzeugt mit hoher Ermüdungsfestigkeit und erstklassiger Biokompatibilität.

Interdentalbürsten fürs grüne Winkelstück, das ist zeit-
sparend, komfortabel und gründlich: Die CRA prime
sind einsetzbar mit oder ohne Rotation, Prophylaxe-
paste, Wasser, Licht. Die CRA prime reinigen den Zahn-
fleischsaum und die konkaven Flächen bis unter den
Kontaktpunkt – mit oder ohne Drehung, langsam und
schonend.

Wird die CRA schön gerade eingeführt, 
entwickelt sich bei 200 Umdrehungen pro 
Minute eine Fliehkraft, die die Reinigungswir-
kung erhöht.(Foto: zumstein dental clinic ag)

Infos zum Unternehmen

Roxolid – für jede Anwendung erhältlich.

Dass diverse Praxiseinrichtungen über
die Jahre älter werden und verschleis-
sen, ist bekannt. Dass nicht immer

gleich eine komplette Einheit neu 
angeschafft werden muss, zeigt die 
ANTERAY Group. Durch den modu-
laren Aufbau der firmeneigenen Be-
handlungseinheit F 60 ist ANTERAY 
in der Lage, auf alle Wünsche und 
Bedürfnisse der Kunden einzugehen. 

Das Arztelement funktioniert nicht
mehr? – ANTERAY hat die neue
Elektronik bei gleichbleibender Hand-

habung (z.B. M1) oder ein komplett
neues und modernes Modul. Ist

das Helferinnenelement
nicht mehr up to date,

kann ohne Pro-
bleme ein mo-
dernes Modul
mit neuester

Technologie am Stuhl angebaut wer-
den. Des Weiteren ermöglicht das

einschwenkbare Mundspülbecken in
individueller Farbwahl eine ergonomi-
sche Nutzung.

Zudem sorgen standardisierte
oder speziell gefertigte Adapter für eine
hellere Beleuchtung. Die modernen,
sparsamen und berührungsfreien
LED-OP-Lampen sind mit jedem
Stuhl zu kombinieren.

Die ANTERAY Group ist in der
Lage, aus allen Varianten ein optimales
Ergebnis für die Praxis zu erzielen,
denn die Umstellung der Trocken- 
auf Nassabsaugung und das Kombi-
nieren von eigenen Elementen mit
ANTERAY-Modulen sowie die Inte-
gration von Amalgamabscheider -
lösungen stellen neben dem Anbrin-
gen eines modernen Speiblocks bis zur
Kompletterneuerung der Einheit kein
Problem dar.

ANTERAY GmbH
Tel.: +49 9128 9266-60
www.anteray.de
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Flexibilität hat einen Namen 
Behandlungseinheit F60 auf Bedürfnisse der Praxen abgestimmt.


