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Der Endodontie-Spezialist VDW 
bringt zum Herbst eine nächste 
Generation  der  erfolgreichen 
RECIPROC® Instrumente auf den 
Markt. Durch ein neues Produk-
tionsverfahren gewinnt die Feile 
deutlich an Flexibilität und besitzt 
gleichzeitig ein noch geringeres 
Frakturrisiko. Diese Kombination 
macht die Wurzelkanalaufbereitung 
für den Zahnarzt noch sicherer und 
einfacher in der Anwendung. Zu-
sätzlich hat der Zahnarzt die Mög-
lichkeit, die Instrumente im Vor-
hinein zu biegen, um einen leichte-
ren Zugang zu Kanälen zu schaffen, 
wenn es erforderlich ist. 

Temperaturprotokoll
Möglich macht diese neuen 

Eigenschaften ein besonderes Tem-
peraturprotokoll.  Nachdem  die 
RECIPROC® Instrumente im be-
währten Verfahren hergestellt sind, 
werden sie zusätzlich durch einen 
detailliert festgelegten Erhitzungs-

prozess geleitet. Dieser verändert 
die Molekularstruktur des Nickel-
Titans so, dass das RECIPROC® In   -
s trument die beschriebenen zusätzli-
chen Eigenschaften erhält. Aufgrund 

der Erhitzung verändert sich die 
Farbe der Feile – sie wird blau. Diese 
Blaufärbung gibt der neuen Instru-
mentengeneration ihren Namen: 
RECIPROC® blue.

Anwender
RECIPROC® blue Instrumente 

sind sowohl für erfahrene als auch 
für neue Anwender des reziproken 
Systems geeignet. Alle Vorteile, die 
das bewährte RECIPROC® System 
bietet, fi nden sich auch im 
RECIPROC® blue System. Auch 
die Anwendung bleibt für den 
Zahnarzt unverändert, sodass die 
RECIPROC® blue Instrumente wie 
gewohnt in allen VDW-Endomoto-
ren genutzt werden können. 

Zur Aufbereitung von Wurzel-
kanälen stellt das RECIPROC® Sys-
tem sicher den wichtigsten Meilen-
stein seit der Entwicklung rotieren-
der NiTi-Systeme dar. Seit der Ein-
führung 2011 hat sich das System 
in den Praxen durchgesetzt und 
eine grosse Zahl von Anwendern 
gefunden. Eine 2014 durchgeführte 
Marktbefragung belegt eine verbrei-
tete Zufriedenheit unter den Anwen-
dern, die dem RECIPROC® System 
eine sichere Aufbereitung, eine ge-

ringe Gefahr für Instrumentenfrak-
turen, eine gute Indikationsbreite, 
eine sehr gute Formgebung sowie 
eine ausreichende apikale Aufberei-
tung bescheinigt.

Einmalverwendung
Auch die Einmalverwendung 

der Instrumente wird von den 
Anwendern positiv beurteilt. Als 
Hauptvorteile werden die vermin-
derte Kontaminationsgefahr und 
Einsparungen im Praxisablauf durch 
den Wegfall von Reinigung und Ste-
rilisation genannt. Im Durchschnitt 
werden ca. 80 Prozent der Kanäle 
mit nur einem Instrument vollstän-
dig aufbereitet. 73 Prozent der 
Anwender verwenden RECIPROC® 
auch bei Revisionsbehandlungen. DT
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Die Erfolgsstory geht weiter 
Nächste Generation der RECIPROC® Instrumente von VDW kommt auf den Markt.

Einer der grössten Online-Anbieter 
für zahnmedizinische Verbrauchs-
materialien feiert dieses Jahr sein 
zehnjähriges Bestehen. Mit Service, 

Qualität und besten Preisen hat sich 
die ascandi AG immer weiterentwi-
ckelt und zählt heute über 2’000 Kun-
den. Im Onlineshop stehen über 
15’000 hochwertige Markenpro-
dukte bereit, unter anderem von 
Ivoclar Vivadent oder 3M ESPE. 
Zudem fi ndet man im Shop exklusiv 
Produkte der Marke Medicom.

4 für 3: Medicom-Aktion
Die Kunden kommen immer in 

den Genuss der besten Preise in der 
Schweiz. Aktuell profi tieren Käufer 
von Medicom-Artikeln sogar dop-
pelt. Neben ausgewählten Sonder-
konditionen erhält jeder Kunde bei 
Bestellung drei gleicher Produkte ein 
viertes geschenkt.

Onlineshop und mehr
Der Shop ist rund um die Uhr 

erreichbar. Der kostenfreie Versand 

erfolgt mit der Schweizer Post, Be-
stellungen bis 16 Uhr werden schon 
am nächsten Tag geliefert. Mit der 
persönlichen Bestellliste im Kun-

denportal ist ein erneuter Kauf 
schnell und kinderleicht. 

Über die Kundenhotline erhält 
man zudem fundierte Informatio-
nen über das gesamte Produktsor-
timent. Das kompetente Team un-
terstützt die Kunden auch bei Preis-
vergleichen, diskret und professio-
nell.

Persönlich und nah
Die Mitarbeiter der ascandi AG 

trifft man nicht nur virtuell. Sie be-
suchen viele Fortbildungsveranstal-
tungen sowie Kongresse und pfl egen 
so den persönlichen Kontakt zu 
ihren Kunden. DT
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Beste Preise 
für die Praxis

Die ascandi AG überzeugt seit zehn Jahren 
mit Qualität und Service. 

Der neue und informative Newsletter von 
Hager & Werken.

Das Zeitalter, in dem digitale Medien 
zum täglichen Brot des Informa-
tionsfl usses gehören, ist schon lange 
erreicht. Auch Hager & Werken kann 
davor keinen Halt mehr machen und 
hat einen informativen und anspre-
chenden Newsletter erstellt. 

Abgestimmt auf die jeweiligen 
Abonnenten, wird in regelmässigen 
Abständen über Aktionen, Neuhei-
ten oder Veranstaltungen informiert.

Anschaulich gestaltet mit Bil-
dern, downloadbaren Flyern, Verlin-
kungen zu Videos, Gewinnspielteil-

nahmen und vielem mehr, lädt der 
neue Newsletter zum informativen 
Stöbern ein. 

Zögern Sie nicht und melden Sie 
sich gleich auf www.hagerwerken.de 
zum Newsletter an. DT
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Newsletter informiert 
Hager & Werken berichtet über Angebote und Neuheiten.
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NSK bei abc dental
Unternehmen versprechen verlässliche Partnerschaft.

Uns geht es nicht nur um die Produk-
tion von Gütern, sondern auch um 
Ideale. Unser Ziel ist es, gemeinsam 
mit den Menschen in aller Welt neue 
Werte zu schaffen. Dingen, die es bis-
her noch nicht gab, verleihen wir eine 
Form. Wir schaffen Technologien, die 
jeden in Erstaunen versetzen. Wir 
bereichern das Leben vieler 
und zaubern ein Lächeln auf 
die Gesichter der Men-
schen. Auch in den vor 
uns liegenden Jahren wer-
den wir Ihr verlässlicher 
und kreativer Partner sein. 
DT
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