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NiTi Endosystem
Die moderne Endodontie mit

rotierenden NiTi-Instrumenten
ist längst eine ausgereifte Me-
thode. Neben einem deutlichen
Zeitgewinn von ca. 50 % in der
Aufbereitungsphase spricht die
Reproduzierbarkeit der guten,
konischen Kanalausformung für
diese maschinelle Technik. 

E-Master™ heißt ein neuer,
leistungsstarker Mikromotor für
das bewährte FlexMaster® NiTi
Feilensystem. 

Dank modernster Microchip-
Technologie passt die gesamte
Steuerelektronik in ein kleines
„fernbedienungsgroßes“ Ge-
häuse. Es benötigt kaum Platz,
ist sehr leicht und kann schnell in
einem anderen Behandlungs-
raum angeschlossen werden. 

Mit einer praktischen Halte-
rung kann das Gerät an fast jeder
Dentaleinheit integriert werden.
Für eine sichere Anwendung
sorgt die digitale Drehmoment-
kontrolle. Jede FlexMaster®-
Feile wird mit ihrem individuel-
len Lastwert gesteuert. 

Bei Erreichen der Belas-
tungsgrenze wird das Instru-
ment vollautomatisch durch
drehmomentgesteuerten Rück-
wärtslauf freigegeben. Direkt
am Motor sind hilfreiche Leucht-

anzeigen integriert: GRÜN für
Arbeiten im „grünen Bereich“,
ROT beim Wechsel in Linkslauf
und im Lastgrenzbereich. Die
Bedienung ist klar und einfach. 

Die Wahl der Feilensequen-
zen entspricht der logischen An-
ordnung der Systembox. Die ge-
rade verwendete Feile und de-
ren Position in der Systembox
wird durch eine Leuchtdiode an-
gezeigt. Das vermeidet Fehler
und erleichtert die tägliche An-
wendung enorm. 

Die Zugangserweiterung mit
Gates oder der neuen IntroFile –
sie ersetzt 2–3 Gates – sowie
eine Funktion zur Guttapercha-
Revision gehören ebenfalls zum
Funktionsumfang des E-Mas-
ter™.  Jedes 1:1 Winkelstück kann
mit dem Gerät verwendet wer-

den. Die Software lässt sich
leicht updaten. Die Kombination
von E-Master™ und FlexMas-
ter®-Systembox  macht den Ein-
stieg in die maschinelle Endo-
dontie besonders leicht und er-
füllt die Anforderungen fortge-
schrittener Anwender.

Double Taper Quarzfaser 
Wurzelstifte

Neu sind DT Light Post® und
DT White Post® Double Taper

Quarzfaser Wurzelstifte, die in
mehr als 10 Jahren klinischer
Forschung in der Glas-/Quarzfa-
ser-Technologie entwickelt wur-
den. Laut Studien ist die Kombi-
nation der Quarzfaser-Technolo-
gie mit dem Double Taper Design
die sicherste und beste Lösung
für Stiftsysteme.

Tatsächlich sind 60 % der
Misserfolge bei Wurzelkanalbe-
handlungen auf ein protheti-
sches Versagen zurückzufüh-
ren.* Häufig liegt die Ursache im
verwendeten Wurzelstift-Sys-
tem: 
– Metallstifte sind steif, neigen

zu Korrosion und können eine
Wurzelfraktur verursachen.

– Glasfaserstifte haben häufig
eine zu geringe Ermüdungsre-
sistenz und können bei hoher
Kaubelastung brechen.

– Zirkonoxidstifte lassen sich
nicht wieder entfernen und
bergen das Risiko von Wurzel-
frakturen in sich.

Double Taper Quarzfaser-
Wurzelstifte sind die konse-
quente Weiterentwicklung und
haben durch die Kombination
von Material- und Fertigungs-
qualität dentinähnliche Festig-
keit, Elastizität und Ermüdungs-
resistenz. Durch die spezifische
Mikrostruktur und konische
Form verteilen sich die Kau- und
Scherkräfte in der Wurzel wie
bei einem gesunden Zahn, auch
bei hoher Dauerbelastung. Das
„Double Taper“ Design ermög-
licht eine minimalinvasive, sub-

stanzschonende Versorgung.
Die mikro-strukturierte Stift-
oberfläche und präzise Harz-/
Faser-Matrix sorgen für eine
gute Retention und optimale Ad-
häsion. So wird das Risiko einer
Dezementierung oder Locke-
rung des Stiftes und Undichtig-
keit der Aufbaufüllung mini-
miert.

Hunderte von dokumentier-
ten Fällen in klinischen Lang-
zeitstudien bestätigen die hohe
Erfolgsrate des Systems. Bisher
sind keine Stift- oder Wurzel-
frakturen bekannt geworden.

Double Taper Quarzfaser-
Stifte erhöhen deutlich den Er-
folg der endodontischen und
prothetischen Behandlung. DT
Light Posts® sind röntgenopak
und transluzent für dualhär-
tende, weiße DT White Posts®

für selbsthärtende Bonding-
Technik.  

*nach Vire (1991)

NITI ENDOSYSTEM / DT LIGHT POST® UND DT WHITE POST®
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� E-MasterTM.

� Harz-Faser-Matrix.

� Hohe Erfolgsrate des Systems in Langzeit-
studie dokumentiert.

� DT Light Post® und DT White Post®.

Free Acces – der multifunktio-
nelle Lippen- und Wangenspreizer
von J. Morita – ermöglicht dem Be-
handler ein optimales Arbeitsfeld
bei gleichzeitiger Zeitersparnis.

Insbesondere in schwer zu-
gänglichen Bereichen verhilft er zu
einer umfassenden Sicht. 

Durch konstantes Zurückhal-
ten der Wangen und Lippen wird
einer Hand- und Armbelastung
vorgebeugt. Somit ist Free Access
ein idealer Assistent während der
Prophylaxe, bei der Sondierung

der Taschentiefe, bei der Fissuren-
versiegelung sowie beim Blea-
ching. Er ermöglicht ebenso den
idealen Zugang bei Röntgenauf-
nahmen, bei der Abdrucknahme,
bei der Präparation und der Poly-
merisation mit Licht. 

Free Access ist ab sofort in der
praktischen Klinikpackung erhält-
lich: ein autoklavierbarer Metall-
Federbügel plus 50 Wangenele-
mente zur Einmalverwendung.
Der Behandler kann zwischen den
Größen medium und large wählen.

FREE ACCESS

J. MORITA EUROPE
GMBH
Justus-von-Liebig-Str. 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
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E-Mail: Info@jmoritaeurope.de
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� Free Access in der praktischen Klinikpa-
ckung.

Die neue Polymerisations-
lampe L.E.Demetron I ist auf dem
Markt. Das Gerät, welches durch
Licht-Emittierende-Dioden die
Polymerisation ermöglicht, ver-
fügt neben fortschrittlichem und
praxisgerechtem Design auch
über ultimativen Komfort: Im Ver-
gleich zu herkömmlichen Halo-
gengeräten besticht die L.E.Deme-
tron durch einen geringeren
Stromverbrauch sowie durch ei-
nen zehnfach höheren Wirkungs-
grad. Das waren auch Gründe, wa-
rum das Gerät kabellos konstruiert
wurde. Auf Grund einer ausgewo-
genen Gewichtsverteilung und der
ergonomischen Form kann die
Polymerisationslampe bequem
und einfach während der Behand-
lung eingesetzt werden. Das blaue
L.E.D.-Licht ermöglicht die Poly-
merisation der sämtlichen Kom-
posits und Adhäsive mit Photoini-
tiatoren, die im emittierten Wel-

lenlängenbereich aktiviert wer-
den können. Die Ausgabenleis-
tungsspitze der L.E.Demetron I
liegt bei einer Wellenlänge zwi-
schen 450 und 470 nm. Das inte-
grierte L.E.D.-Radiometer gibt die
Leistung in Schritten von 200, 400,
600 und 800 W pro cm2 an. Auf ei-
nem Modus-Wahlknopf lassen
sich drei verschiedene Zeitrhyth-
men – 10, 20 und 40 Sekunden –  für
Restaurationen aller Art einstel-
len. Mit dem Display wird sekun-
dengenaues Aushärten möglich.
Muss die Batterie gewechselt wer-
den, erscheint ein Lichtsignal. Per-
fekte Behandlungsergebnisse
verspricht der L.E.Demetron I
durch den neuen 11-mm-Turbo-
Lichtleiter. Die Speziallänge des
Lichtleiters sorgt für leichten Zu-
gang, auch im Molarenbereich. Ein
Ventilator soll eine lange Lebens-
dauer des Gerätes garantieren.

L. E. DEMETRON I

KERR GMBH
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� L. E. Demetron I – kabellos, stromsparend
und einfach einzusetzen.

Jetzt wird die endometri-
sche Längenmessung noch ein-
facher und komfortabler. Die
neue Feilenlanzette der J. Mo-
rita Europe GmbH bietet dem
Anwender vor allem im Mola-
renbereich Vorteile. Überall
dort, wo aus Platzgründen eine
Befestigung der Feilenklemme
an die Feile umständlich ist,
empfiehlt sich die Verwendung
der längeren, grazilen Feilen-
lanzette. Einfach durch Berüh-
rung den Kontakt zwischen
Feile und Lanzette herstellen,
und die exakte Feilenposition
kann am Display des Längen-
messgerätes abgelesen wer-

den. Die Feilenlanzette ist ab
sofort erhältlich und mit allen
Endogeräten von J. Morita kom-
patibel:
– Root ZX
– Tri Auto ZX
– Dentaport ZX

FEILENLANZETTE

J. MORITA EUROPE
GMBH
Justus-von-Liebig-Str. 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
Fax: 0 60 74/8 36-2 99
E-Mail: Info@jmoritaeurope.de
www.jmoritaeurope.de
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� Einfach Kontakt zwischen Feile und Feilen-
lanzette herstellen. 

� Vergleich Feilenklemme und längere grazile
Feilenlanzette.

� FlexMaster®-Feile.

Zahnerhaltung im Wandel der
Zeiten

Von der Wurzelbehandlung zur modernen Endodontie

� Neben einer ruhigen Hand
und filigranen Arbeitsweise ge-
hört die Ausstattung der Endo-
dontie-Spezialisten zur wichtig-
sten Voraussetzung. Denn nur
mit hochwertigen Produkten las-
sen sich auch hochwertige Wur-
zelkanalbehandlungen durch-
führen. Bei dem Gang über die
nationalen Fachmessen wird
deutlich, dass gerade in diesem
Fachbereich eine enorme Ent-
wicklung stattgefunden hat.
Noch vor 100 Jahren wurden irre-
versibel pulpa erkrankte oder gar
„beherdete“ Zähne überwiegend
extrahiert. Wenige Spezialisten
trauten sich, Wurzelbehandlun-
gen und Wurzelspitzenresektio-
nen auszuführen. Die Erfolgs-
quote war sehr niedrig.

Ziel einer endodontischen Be-
handlung ist es, das nekrotische,
infizierte Gewebe möglichst voll-
ständig zu entfernen, die infekti-
ösen Mikroorganismen so weit
wie möglich zu beseitigen und
räumliche Verhältnisse zu schaf-
fen, die dicht verschließen. Dazu
erfordert eine kompromisslose

endodontische Behandlung die
richtigen Instrumente, Materia-
lien und Medikamente. Die ra-
sante Entwicklung der endodon-
tischen Behandlungsmethoden
seit 1964 und des dazu verfügba-
ren Intrumentariums führte
schließlich zu einer nahezu un-
übersichtlichen Vielfalt. Allein
im Bereich der Nickel-Titan-Fei-
len gibt es zzt. mehr als 20 am
Markt befindliche Systeme. Die
Industrie ändert fleißig das Ins-
trumentendesign, sie variiert den
Querschnitt und die Schneide-
kanten, um damit die Effektivität
zu erhöhen. Durch kürzere Ar-
beitsteile zum Beispiel soll die
die Torsion der neuen Wurzel-
kanalsysteme verringert werden.
Außerdem haben rotierende Ni-
ckel-Titan-Instrumente den Vor-
teil gegenüber Stahlinstrumen-
ten, dass sie flexibler sind. Der
gekrümmte Wurzelkanal kann
ohne klinisch relevante apikale
Veränderungen aufbereitet wer-
den. Ebenso arbeitet der Zahn-
arzt wesentlich schneller als mit
einem Handinstrument. 

Neuerdings werden immer öf-
ter Metalle durch High-Perfor-
mance-Faserverbundwerkstoffe
ersetzt. Retentionsverlust des
Stiftaufbaus, Stiftbrüche und
Zahnfrakturen führten in der
Vergangenheit zu Misserfolgen
bei endodontischen Behandlun-
gen. Mit den neuen Werkstoffen
wird die Stabilität einer Stift-
zahnrestauration optimiert. Im
Bereich der Hilfsmittel für die
Wurzelkanalpräparation wurde
vor allem darauf Wert gelegt, die
Gleitfähigkeit der Wurzelkanal-
instrumente zu verbessern, was
gleichzeitig zu weniger Instru-
mentenbrüchen führen soll. 

Fest steht, dass die Entwick-
lung der Endodontie in Deutsch-
land im Vergleich zu einigen eu-
ropäischen Nachbarn und den
USA gerade erst angefangen hat.
Die Zahl der spezialisierten
Endodontologen als auch die
Zahl der Zahnärzte mit Schwer-
punkt Endodontie wird parallel
zum Potenzial der Patienten
wachsen. Die Industrie hat sich
darauf eingestellt.  �

INFO

Endodontie & Kons-
Checkliste 

1. Instrumente zur Reinigung
und Desinfektion

2. Hochflexible Instrumente

3. Ca(OH)2 Einlagen

4. Sind die neuen Glasfaser-
Verstärkungen Evidenz-
Basiert?

5. Ist die adhäsive Restaura-
tion mit und ohne Stiftver-
ankerung verlässlich?

6. Rotierende NiTi-Feilen ->
es gibt mehr als 20 ver-
schiedene Systeme am
Markt!!!

7. Stahlinstrumente

8.Operationsmikroskope

9. Längenmessgeräte

10.Spezielle Mikromotoren im
Zusammenhang mit der
Anwendung von NiTi-Ins-
trumenten
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ANZEIGE

NSK stellt das schnur-
lose mikromotorbetrie-
bene Handstück Endo-
Mate TC vor – ein kompak-
tes, leichtes und schnur-
loses Handstück mit fünf
Drehmoment-Feinein-
stellungen sowie Autore-
verse-Funktion für En-
dodontie und leistungs-

starkem Drehmoment für allgemeine Anwendungen
einschließlich Prophylaxe.

Der Motor bietet höchste Leistung ohne Lärm und
Vibration. Alle Funktionen werden über die auf dem
Griffteil befindlichen Schalter geregelt. Mit der Wahl
zwischen 3 verschiedenen Getriebearten ist ein brei-
ter Drehzahlbereich von zwischen 125 und 10.000 min– 1

verfügbar. Neun vorprogrammierte Drehzahlberei-
che ermöglichen dem Bediener die leichte Auswahl

der benötigten Drehzahl innerhalb des Gesamtbe-
reichs für jede beliebige Anwendung.

Die Kopfteile sind einfach austauschbar, indem
man sie mit der Hand herauszieht und einen der sechs
verstellbaren Kopfteile einsetzt. Die insgesamt elf
Köpfe (fünf für Endodontie und sechs für Prophylaxe)
sowie die sechs verstellbaren Kopfteile bieten die not-
wendige Flexibilität, um bequem an jedem beliebigen
Quadranten zu arbeiten, wobei der Mikromotor sich
immer in einer konstanten Position befindet. 

Die Drehmomentregelung und die Autoreverse-
Funktion werden aktiviert, wenn der Mikromotor mit
dem voreingestellten Feindrehmoment überlastet ist.
Nach 1 Sekunde wechselt der Mikromotor wieder in
Laufrichtung. Es sind fünf Drehmomenteinstellungen
verfügbar, die über eine „T“-Taste auf dem Bedienteil
ausgewählt werden können. Die Autoreverse-Funk-
tion kann so programmiert werden, dass nach der
Autoreverse-Betätigung ein „Stop“ erfolgt. Beide

Funktionen können für Prophylaxeanwendungen
abgeschaltet werden. 

Nur 1,5 Stunden Schnellladung liefern Energie für
eine Stunde Dauerbetrieb bei voller Leistung. Zum
Austausch der Batterien in der Praxis ist nur ein
Schraubendreher erforderlich. Das Endo-Mate TC
wird mit einer aufladbaren Batterie Größe AAA Ni-
HM (Nickel-Wasserstoff) geliefert.

NSK NAKANISHI INC.
Westerbachstraße 58 
60489 Frankfurt am Main 
Tel.: 0 69/74 22 99 15 
Fax: 0 69/74 22 99 23 
E-Mail: info@nsk-europe.de 
www.nsk-europe.de 
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� Der Endo-Mate TC bietet Höchst-
leistung ohne Lärm und Vibra-
tion.

ENDO-MATE TC

Voraussetzung für
die Anbindung einer
Komposit-Füllung an
die Zahnhartsubstanz
ist das Bonding. 

Das Universalcom-
posite wird deshalb
durch ein passendes
Bondingsystem und
eine darauf abge-
stimmte Polymerisa-
tionslampe ergänzt. Mit
dem selbstätzenden

und lichthärtenden Einkomponentenadhäsiv iBond
kann der Zahnarzt in nur einem Arbeitsschritt ätzen,
primen, bonden und desensibilisieren. Zur Anwen-
dung trägt der Zahnarzt iBond in drei direkt aufein-
anderfolgenden Schichten auf, lässt sie einmal kurz
einwirken und verbläst mit sanftem Luftstrom das
enthaltene Lösungsmittel. Darauf folgt noch eine 20-
sekündige Lichtpolymerisation, und das Restaura-
tionsmaterial kann vom Zahnarzt eingebracht wer-
den. Somit entfällt eine separate Ätzung von
Schmelz und Dentin – und damit auch der kritische
Punkt des richtigen Feuchtigkeitsgehalts im Dentin.
iBond eignet sich zur Befestigung aller handelsüb-
lichen Composite sowie laborgefertigter Compo-
site-, Polyglas- und Keramik-Arbeiten. Weiterhin hat
Heraeus Kulzer ein vollkommen neues, geschmacks-
neutrales Polyether-Abformmaterial entwickelt, mit
dem der Zahnarzt auch in nicht völlig trockener Um-
gebung arbeiten kann. Bei den medizinischen Pro-
dukten wird das neue Knochenersatzmaterial Ostim
am Markt eingeführt. Das Material aus ungesinter-
tem Hydroxylapatit ist vom Körper resorbierbar, das
heißt, es kann in körpereigene Knochensubstanz
umgewandelt werden. 

Ostim stimuliert das Knochenwachstum. Die
pastöse Masse ist einfach in der Handhabung und
besonders gut verträglich.

iBOND, OSTIM

HERAEUS KULZER 
GMBH CO. KG
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0 61 81/35-1
Fax: 0 61 81/35 30 68
E-Mail: info.dent@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.de
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� Das selbstätzende Einkompo-
nenten-Bonding iBond bietet
einfache Bearbeitung bei ho-
her Anwendersicherheit.

Oft sind mehrere
Instrumente während
einer einzigen Behand-
lung im Einsatz – für
diese Situation wurde
die Roto Quick-System-
kupplung konzipiert.
Sie dient als vielseitige
Schnittstelle zwischen
Turbinenschlauch und
W&H-Instrumenten
mit Roto Quick-An-
schluss. Der Wechsel
zwischen den Instru-
menten wird auf das nö-
tigste reduziert: ein
Handgriff, ein Klick –

und das nächste Instrument ist einsatzbereit. Der
Arbeitskomfort erhöht sich, da mit der Kupplung für
kontinuierliche Abläufe gesorgt ist. Auf die System-
kupplung passen alle W&H Turbinen, Luftmotoren
und Scaler mit Roto Quick-Anschluss. Durch ihre
spezielle Konstruktion ist sie mühelos um 360 Grad
drehbar. Schlauchdrall und Zug am Handgelenk
kommen nicht vor. Das Abnehmen des Instruments
erfolgt bequem über Druckpunkte. Auch der hygie-
nische Aspekt wurde bei der Entwicklung berück-
sichtigt. Mittels Rücksaugstopp wird das Zurück-
fließen von kontaminiertem Spraywasser verhin-
dert und das Infektionsrisiko minimiert.

ROTO QUICK-
SYSTEMKUPPLUNG

W&H DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen/ Obb.
Tel.: 0 86 82/89 67-0
Fax: 0 86 82/89 67 11
E-Mail: office.de@wnh.co.at
www.wnhdent.com
Stand 22

� W&H Roto Quick – die vielsei-
tige Systemschnittstelle zwi-
schen Turbinenschlauch und
W&H-Instrumenten.


