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„Unsere neuen Endo-Absaugkanülen
stießen auf positive Resonanz“

Andreas Farnik, Verkaufsleitung Handel

n Zur diesjährigen IDS hat Transcodent
die neu entwickelten 32 mm Endo-Ab-
saugkanülen zur apikalen Absaugung
bzw. passiven Wurzelkanalspülung vor-
gestellt. Die Endo-Absaugkanülen wer-
den zusammen mit dem Transcodent Luer
Lock Handstück (Edelstahl) für den Spei-
chelsauger eingesetzt. Mithilfe der neuen
Spherigator®-Technologie wird durch die
apikale seitliche Öffnung eine maxi-
male Absaugung in Apexnähe realisiert.
Transcodent hat mit den vier auf dem 
Kanülenrohr deutlich als dunkle Streifen
sichtbaren Lasermarkierungen erstmalig
eine Endo-Kanüle mit Tiefenindikator
präsentiert, die in einer sterilen Einzel-
verpackung angeboten wird. Die Einfüh-
rung der Markierung auf den Endo-Kanü-
len verdeutlicht unseren Anspruch, durch
die konsequente Weiterentwicklung un-
serer technologischen Kompetenz eines der führenden Unter-
nehmen für hochqualitative Einmal-Kanülen zu sein.
Ein weiterer Technologieträger ist die SyrificaTM Luer Lock Cap-
sule zur Applikation von Bulk-Fill-Kompositen und sonstigen
fließfähigen, lichthärtenden Materialien. Sie besteht aus einem
lichtdichten, orange eingefärbten Zylinder und einem 45° ab-
gewinkelten Kanülenrohr mit 0,9 mm Durchmesser (20 G). Vor
der Anwendung wird sie mit einer (Flowable-) Luer Lock Spritze
befüllt. Anschließend bietet sie die Möglichkeit der präzisen
Ausbringung des Füllungsmaterials unter Zuhilfenahme einer
handelsüblichen Applikationspistole. Ihre Verwendung er-
möglicht eine deutliche Materialersparnis, hohe Präzision 

und einen sicheren Ausschluss jeglicher Kreuzkontamination.
Beide Neuprodukte wurden mit großem Interesse wahrgenom-
men und auf unserem Messestand mit positivem Feedback aus-
führlich getestet. Unser qualifiziertes Fachpublikum hat sich
auch in diesem Jahr wieder detailliert über die breite Palette 
unserer Qualitätsprodukte informieren können. Die IDS ist
auch für uns weiterhin die bedeutsamste Leitmesse. Parallel zur
 fortschreitenden Internationalisierung zählt zum Erfolg der
nächsten IDS im Jahre 2017 jedoch sicher auch die noch stär-
kere  Mobilisierung des heimischen Fachpublikums. Vor dem
Hintergrund der positiven Resonanz auf unsere Neuprodukte
blicken wir optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf. 7


