
ANBIETER VON A BIS Z

� 3D-Diagnostik
� Adhäsive
� Anästhetika
� Antriebseinheiten
� Backfi ll-Geräte
� Intraorale Kameras

� Kofferdam
� Komposite
� Laser
� Lupen & Brillen
� Mikroskope
� Obturationsgeräte

� Röntgengeräte
� Ultraschallgeräte
� Unterfüllungsmaterialien
� Wurzelkanaldesinfektion
�  Wurzelkanalinstrumente 

(manuell)

�  Wurzelkanalinstrumente 
(maschinell)

� Wurzelkanalstifte
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 Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

 Hauptprodukte des Unternehmens:
 Produktart Bezeichnung Produktart Bezeichnung
 Wurzelkanalinstrument  F360  Wurzelkanalstifte  DentinPost Coated
Endo-Motor EndoPilot Wurzelkanalfüllung CeraSeal
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[Infos zum Unternehmen]

Ich bin Endo

Was passiert mit Ihnen als Zahnarzt, 
wenn ein konservativer Fall in eine endo-
dontische Behandlung mündet? Fühlen 
Sie sich gut dabei, wissen die Folge-
schritte der anstehenden Wurzelkanal-
aufbereitung und haben sie souverän 
im Griff mit der von Ihnen bevorzugten 
Arbeitsweise – also rotierend bzw. rezi-
prok? Oder sind Sie noch auf der  Suche 
nach mehr Sicherheit? Komet  Dental 
holt jeden Zahnarzt – ob Einsteiger oder 
Spezialist – mit einem umfangreichen 
Endo-Sortiment ab.
Die Aufbereitung des Wurzelkanals stellt 
nach wie vor eine Herausforderung für 
den allgemeintätigen Zahnarzt dar: 
Werde ich alle Kanäle auffi nden, die 
Wurzelkanäle von Debris vollständig 
befreien und lege artis abfüllen können?
Wie stark verschiebt sich meine Patien-
tenbelegung dadurch nach hinten? Endo 
beginnt bei Komet mit Instrumenten, 
die eine Eröffnung der Zugangskavität 
deutlich erleichtern (z. B. EndoGuard), 
erstreckt sich über Spezialinstrumente 
für das Auffi nden aller Kanäle (z. B. 
 EndoTracer), sichere Feilensysteme (z. B. 
F360, F6 SkyTaper, Procodile Q) und 
mündet in einer optimalen Obturation 
mit einem Sealer (z. B.  CeraSeal), der eine

neue Dimensionsstabilität und Biokom-
patibilität im Kanal aufweist. Mittels der 
warmen, vertikalen Kondensationstech-
nik können hocheffi ziente, sichere und 
homogene Wurzelkanalfüllungen erreicht 
werden. Da der EndoPilot modular 
aufgebaut ist, kann die thermoplasti-
sche Obturation mittels DownPack und 
BackFill einfach am EndoPilot integriert 
werden – auch nachträglich. Es ist kein 
zusätzliches Gerät notwendig. 

Kurze Sequenzen im Trend
Gute Ergebnisse können mit Mehrfeilen-
systemen erzielt werden, doch es geht 
auch einfacher. Neuere Systeme setzen 
auf eine reduzierte Anzahl von Feilen, 
um Stresssituationen am Behandlungs-
stuhl die Spitze zu nehmen und den 
Ablauf zu vereinfachen. Die Endodontie 
ist z. B. dank F360 und Procodile in der 
Allgemeinpraxis angekommen. Die Prä-
zision und Einfachheit überzeugt den 
spezialisierten Endodontologen  genauso 
wie den Allgemeinzahnarzt, ja, sogar 
die Zahnärzte, welche die Endo in der 
Vergangenheit eher scheuten. Neu in 
der Familie der Wurzelkanalinstrumente
von Komet ist Procodile Q. Diese Evolu-
tion macht die Endo-Welt einfacher und 
sicherer. Procodile Q ist die erste wärme-
behandelte reziprokierende Feile mit 

variabel getapertem Feilenkern. Dank 
der Wärmebehandlung überzeugt diese 
Feile sowohl den Generalisten als auch 
den Spezialisten mit außergewöhnlicher 
Flexibilität bei gleichzeitig besonders 
effektivem Abtrag, Vorbiegbarkeit und 
einer enormen Widerstandsfähigkeit 
gegenüber zyklischer Ermüdung.

Komplettbetreuung
Kompetente Fachberatung und das 
EndoFIT-Kursprogramm lassen keine 
Fragen im endodontischen Praxisalltag 
offen. Nur eine Frage darf sich der 
Zahnarzt gerne noch stellen: Welcher 
Feilentyp bin ich eigentlich? Die Ant-
wort lautet: Es gibt kein Richtig und 
kein Falsch. Vielmehr geht es um ganz 
persönliche Faktoren wie klinische Er-
fahrung und individuelle Vorlieben. An-
sonsten stehen sämtliche Kommunika-
tionskanäle für eine Kontaktaufnahme 
zur Verfügung. Persönliche Komet-Fach-
berater betreuen individuell und um-
fassend. Wer die zeitliche Unabhängig-
keit liebt, für den steht der Onlineshop 
rund um die Uhr offen. Und wer noch 
eine Frage hat, kann gerne zum Telefon 
greifen: unter +49 5261 701-700 wer-
den die Anliegen – Bestellung, Fragen 
zum Produkt, System oder Kurs – garan-
tiert beantwortet. 


