
Endodontie geht am bes-
ten mit einem ganzheitlichen 
System. Bei Morita beginnt 
dies mit der Diagnose, 
die durch dreidimensio-
nale Bildgebung mittels 
DVT (Morita Veraview X800) noch  
sicherer gestellt werden kann und setzt 
sich bis zur Therapie mit innovativen 
Instrumenten fort. Mit aufeinander ab-
gestimmten Produkten werden Lösun-
gen für einen idealen endodontischen 
Workflow geboten.
Apex-Lokatoren stehen für absolute 
Präzision und millimetergenaue Ergeb-
nisse. Das DentaPort Root ZX und das 
handliche Root ZX mini verfügen über 
ein einfach lesbares LCD-Farbdisplay. 
Beide Geräte informieren den Anwen-
der zusätzlich akustisch, wenn er sich 
kurz vor dem Apex befindet oder die-
sen erreicht hat.
Das Thema Sicherheit spielt sowohl für 
den Patienten als auch den Zahnarzt 
eine bedeutende Rolle. Die Kombina-
tionssysteme von Morita werden exakt 
diesen Anforderungen gerecht. Sie ver-
fügen über drehmomentstarke Endo- 
Motoren für eine effiziente Wurzelkanal-
aufbereitung, die integrierten Apex- 
Lokatoren ermöglichen die gleichzei-
tige Längenbestimmung. Der Behand-
ler hat die Wahl zwischen kabellosen 
oder kabelgebundenen Systemen, die 
ihm je nach Modell viele weitere Funk-
tionalitäten bieten. 

Der Tri Auto ZX2 ist 
ein kompakter kabel-
loser Endo-Motor mit inte-
griertem Apex-Lokator und den 
einzig ar tigen Sicherheitsfunktionen 
OGP (Optimum Glide Path) und OTR 
(Optimum Torque Reverse). Mittels der 
OGP-Funktion kann der Gleitpfad ma-
schinell erstellt werden. Die OTR-Funk-
tion vereint die Vorteile der rotierenden 
und alternierenden Technologie. Sie 
schützt vor Feilenbruch und Microcracks, 
indem bei Drehmomentüberschreitung 
die Richtung geändert wird.
Das DentaPort ZX Set OTR ist ein mo-
dular aufgebautes Kombinationssystem 
von Apex-Lokator und Endo-Motor mit 
vielen Sicherheitsfunktionen wie Auto 
Start/Stop, Optimum Torque Reverse 
und Auto Apical Reverse. Geschwindig-
keit und Drehmoment können indivi  - 
duell eingestellt werden. 
Auch bei den Behandlungseinheiten 
lassen sich Endodontiefunktionen inte-
grieren. Hierfür steht das Aufbereitungs-
winkelstück TorqTech CA-10RC sowie 

die Option eines integrierten Apex- 
Lokators. Apex und exakte Feilenposi-
tion werden grafisch auf dem Monitor 
visualisiert und sorgen für perfekte 
Kontrolle.

Martina Schulz ist Category Manager 
Endodontic Solutions & Instruments 
bei J. MORITA EUROPE GMBH.

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haftung übernehmen kann.

Martina Schulz

Nichts ist besser als den natürlichen Zahn so lange wie möglich 

zu erhalten. In diesem Wissen wurde die Zahnheilkunde in den 

vergangenen Jahren revolutioniert. Als langjähriger Partner der 

Zahnmedizin bietet Morita ein umfassendes Spektrum hochprä-

ziser Endodontiesysteme, die maßgeschneiderte, teils hochkom-

plexe Behandlungen ermöglichen.

Integrierte Lösungen für exzellente 
Wurzelkanalbehandlungen
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