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Herstellerinformation

Bakterien-Reduktion durch
Photo-Dekontamination

LDS bedeutet „Laser Disinfection
System“ und ist für diesen neuen
Diodenlaser der MeDys GmbH Name
und Programm gleichermaßen. Die
Photo-Dekontamination durch La-
serlicht in der Endodontie, der Paro-

dontaltasche und bei der Periimplan-
titisbehandlung stellt die am häu-
figsten genutzte Dentallaseranwen-
dung dar und wird seit über zehn Jah-
ren erfolgreich von niedergelas-

senen Zahnärzten angewandt. Die
Charakteristik des LDS 200 wird von
der im Dauerstrahlmodus eingesetz-
ten Laserdiode mit 810 nm be-
stimmt. Dieses Licht eignet sich auf
Grund seiner schlechten Absorption
im Gewebe besonders gut zur Photo-
Dekontamination. Es trägt nicht
photoablativ ab, sondern wirkt aus-
schließlich thermisch und ist daher
ideal zur lokalen Bakterienreduktion
geeignet. Studien belegen, dass eine
erfolgreiche Dekontamination z.B. in
der Parodontaltherapie und der Be-
handlung von Periimplantitis mit 
810 nm  ab etwa  einer Leistung von
1 Watt im Dauerstrahlmodus und ei-
ner Zeitdauer von etwa 20 sek durch-
geführt werden kann. Auch bei der
Endodontie liegt ein Wert um etwa
1Watt Dauerstrahlmodus im klinisch
wirksamen Bereich. Mit seinen 2
Watt Dauerstrahlleistung bietet der
LDS 200 deshalb genügend Reser-
ven für alle Dekontaminationsan-
wendungen.

Kompaktes Leichtgewicht
Der LDS 200 wird beansprucht in
etwa die Stellfläche einer DIN A4

Seite und wiegt knapp 4 kg. So findet
er leicht an oder in unmittelbarer
Nähe der Einheit seinen Platz. Aus er-
gonomischen Gründen ist er als Pult-
gehäuse gehalten, bedient wird er
über ein Touchpaneel, dessen ein-
deutige Symbole die Bedienung ver-
einfachen. Bis zu drei Settings spei-
chert das Gerät automatisch ab, sie
stellen die individuellen Einstiegs-
werte dar, die bei Bedarf während der
Anwendung auf Knopfdruck ange-
passt werden können. Das Gerät
wird komplett ausgestattet geliefert.
„Komplett“ bedeutet, inklusive drei
Laserschutzbrillen, ein Handstück,
ein Set Einweg-Therapiespitzen,
zwei Fasern und Faserabisolierer.
Zwei Jahre Garantie und auf Wunsch
einen Servicevertrag für die sicher-
heitstechnische Kontrolle, bis zur
garantierten Einsatzbereitschaft
innerhalb von 48 Stunden runden
das Produkt ab.

MeDys GmbH
Hauptstraße 20

73326 Deggingen 
Tel.: 0 73 34/96 97 35 

Fax: 0 73 34/9 69 73 68

Preissenkung für
Wurzelkanal-
längenmessgerät

Das Gerät Justy II zur endometri-
schen Messung der Wurzelkanal-
länge aus dem Hause Hager & Wer-
ken wurde deutlich im Preis ge-
senkt. Es arbeitet nach der 2-Fre-
quenz-Methode, die bei zwei unter-
schiedlichen Frequenzen Wech-
selstromwiderstände misst. Das
Verhältnis beider Messungen wird
als Impedanzquotient bezeichnet,
der beim Erreichen des Foramen
apicale sofort sinkt. Durch die
Mikroprozessorsteuerung benötigt
Justy II keine Kalibrierung im Kanal.
Deshalb kann das Gerät auch wäh-

rend der Aufbereitung mit einem ro-
tierenden Instrument eingesetzt
werden. Es zeichnet sich dadurch
aus, dass es eine Messung in jedem

Milieu erlaubt. Das heißt, der
elektrolytische Einfluss von Flüs-
sigkeiten, wie z. B. Blut und Spei-
chel, auf die Längenbestimmung
kann vernachlässigt werden. Ein

übersichtliches Farbdisplay zeigt
die Position der Nadel im Kanal an.
Gegen Ende der Behandlung bzw.
Messung arbeitet es zusätzlich mit
einem akustischen Signal im kriti-
schen, apexnahen Bereich. Justy II
ist handlich in seinen Maßen und
wiegt ca. 240 g. 
Weitere Informationen können bei
Hager & Werken in Duisburg ange-
fordert werden.

Hager & Werken
Pulverweg 10

47051 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83

E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
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Double Taper Quarzfaser
Wurzelstifte

Neu sind DT Light Post® und DT
White Post® Double Taper Quarzfa-
ser-Wurzelstifte, die in mehr als zehn
Jahren klinischer Forschung in der

Glas-/Quarzfaser-Technologie ent-
wickelt wurden. Laut Studien ist die
Kombination der Quarzfaser-Tech-
nologie mit dem Double Taper De-
sign die sicherste und beste Lösung
für Stiftsysteme. Tatsächlich sind 
60 % der Misserfolge bei Wurzel-

kanalbehandlungen auf ein protheti-
sches Versagen zurückzuführen.
Häufig liegt die Ursache im verwen-
deten Wurzelstift-System: 
– Metallstifte sind steif, neigen zu

Korrosion und können eine Wur-
zelfraktur verursachen.

– Glasfaserstifte haben häufig eine
zu geringe Ermüdungsresistenz
und können bei hoher Kaubelas-
tung brechen.

– Zirkonoxidstifte lassen sich nicht
wieder entfernen und bergen das
Risiko von Wurzelfrakturen in sich.

Double Taper Quarzfaser-Wurzel-
stifte sind die konsequente Weiter-
entwicklung und haben durch die
Kombination von Material- und Fer-
tigungsqualität dentinähnliche Fes-
tigkeit, Elastizität und Ermüdungs-
resistenz. Durch die spezifische Mi-
krostruktur und konische Form ver-
teilen sich die Kau- und Scherkräfte
in der Wurzel wie bei einem gesun-
den Zahn, auch bei hoher Dauerbe-

lastung. Das „Double Taper“ Design
ermöglicht eine minimalinvasive,
substanzschonende Versorgung.
Die mikro-strukturierte Stiftoberflä-
che und präzise Harz-Faser-Matrix
sorgen für eine gute Retention und
optimale Adhäsion. So wird das Ri-
siko einer Dezementierung oder
Lockerung des Stiftes und Undich-
tigkeit der Aufbaufüllung minimiert.
Hunderte von dokumentierten Fällen
in klinischen Langzeitstudien bestä-
tigen die hohe Erfolgsrate des Sys-
tems. Bisher sind keine Stift- oder
Wurzelfrakturen bekannt geworden.
Double Taper Quarzfaser-Stifte erhö-
hen deutlich den Erfolg der endo-
dontischen und prothetischen Be-
handlung.

VDW GmbH
Postfach 83 09 54, 81709 München

Tel.: 0 89/62 73 40
Fax: 0 89/62 73 41 90

E-Mail: info@vdw-dental.com
www.vdw-dental.com 

Endometriegerät  ROOT ZX
erhält erneut fünf Sterne

Das ROOT ZX hat 2003 abermals
den begehrten Reality Five Star
Award erhalten. Wie schon im Jahre
2002 hat das unabhängige Testinsti-
tut Reality in den USA dem endome-
trischen Längenmessgerät die
höchste Punktzahl verliehen. Das
ROOT ZX war bei seiner Einführung
vor zehn Jahren weltweit das erste
Gerät, das nach dem Prinzip der
Quotientenmethode, bei der die Im-
pedanzen zweier Stromfrequenzen
(400 kHz und 8 kHz) gemessen wer-
den, arbeitet. Diese Methode ist pa-
tentiert, und bis heute wurden von
keinem anderen Hersteller Lizenz-
rechte erworben. Das ROOT ZX wird
im Reality-Bericht als das „Sahne-
stück“ unter den vielen anderen
Apex Locatoren bezeichnet. Neben
seiner Zuverlässigkeit und Exaktheit

habe es das am einfachsten zu le-
sende Display und zeichne sich
durch eine ebenso einfache Handha-
bung aus. Flüssigkeiten wie Blut, Ei-
ter, Anästhesielösungen etc. sowie
anatomisch schwierige Kanäle be-
einträchtigten seine Messung nicht.
Zusätzlich zur üblichen Feilenklem-
me wünschten sich die Tester einen
„touch tip“, d.h. eine Spitze, bei der
durch einfache Berührung der Kon-

takt zur Feile hergestellt wird. Die-
sem Wunsch hat Morita prompt ent-
sprochen: im Lieferumfang des
ROOT ZX plus ist ab sofort neben der
Feilenklemme auch eine sog. Feilen-

lanzette enthalten (daher das
„plus“). Hierbei handelt es sich um
einen grazilen, mit Kunststoff um-
mantelten Metallstab mit einer
Spitze in Lanzettenform. Hierdurch
wird insbesondere im Molarenbe-
reich die Längenmessung komfor-
tabler. Selbstverständlich kann die
Lanzette auch einzeln bezogen wer-
den. Und sie kann natürlich auch mit
den anderen Endogeräten von Mo-
rita, dem Tri Auto ZX und dem neuen
Dentaport ZX, eingesetzt werden.
Denn auch diese Geräte arbeiten
selbstverständlich nach der Quo-
tientenmethode des prämierten
ROOT ZX.

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



Endo REZ

Für eine dauerhaft erfolgreiche Endo-Behandlung muss
der Wurzelkanal nach der Aufbereitung komplett abgefüllt
und zuverlässig abgedichtet werden. Hierzu steht mit 

EndoREZ ein Wurzelfüll-
material auf der Basis eines
hydrophilen Komposites
zur Verfügung. Das Pro-
dukt wird aus einer Doppel-
spritze über einen Mix-
aufsatz automatisch ange-
mischt. Mit Hilfe der
schlanken „Skini Syringe“
wird es durch eine NaviTip-
Kanüle direkt in den Wur-
zelkanal injiziert. Luftbla-
sen werden nicht einge-
bracht, wenn das Wurzel-
füllkomposit langsam den
Kanal und Seitenkanäle von
apikal nach koronal füllt.

Auch leicht feuchte Kanäle werden abgedichtet – dies hat
eine Untersuchung mit Farb-Penetrationstests und mi-
kroskopischen Aufnahmen gezeigt. Das Material ist bio-
kompatibel, radiopak und im Kanal volumenbeständig.
Überstopftes Material wird nach einiger Zeit resorbiert.
Der Hersteller empfiehlt, nach Einbringen der Paste einen
Guttaperchastift als „Leitkanal“ für ein eventuell notwen-
diges erneutes Aufbohren zum Stiftsetzen oder für eine
Revision nachzuschieben. Die zur Applikation empfohle-
nen NaviTip-Kanülen haben einen Durchmesser von 0,3
Millimeter. Sie sind über 2/3 der Länge federhart, an der ab-
gerundeten Spitze jedoch weich, damit sie bis zum Apex
vordringen können. Sie sind auch für das Einbringen von
EDTA-Gel (zum Beispiel File-Eze) oder für Natriumhypo-
chlorit-Spülungen geeignet.

Ultradent Products 
Up Dental GmbH

Am Westhover Berg 30, 51149 Köln
Tel.: 0 22 03/35 92-0

Fax: 0 22 03/35 92-22
E-Mail: info@updental.de

www.ultradent.com
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Neue Endo-Box

Das neueste Produkt aus dem Hause S.E.T., das durch
den Endostepper®, einen neuartigen drehmomentge-
steuerten Schrittmotor für die Endodontie bekannt

wurde, ist die SET identy® Box. Sie macht das Leben
für Zahnärzte leichter, indem sie es erlaubt, Instru-
mente zu identifizieren und ihre Anwendung zu doku-
mentieren. Die SET identy® ist eine runde, drehbare
Box zur Aufnahme von zehn Instrumenten. Dabei

kann nur jeweils ein Instrument entnommen werden.
Jedes Instrument wird nach Gebrauch in eine
Zwischenablage im Inneren der Box abgelegt und wird
nun in einem separaten Gefäß – gefüllt mit z.B. Chlor-
hexidin –  gereinigt. Durch Drehen am äußeren Rand
der Box wird das nächste Instrument angewählt. Die
Positionsänderung und die Instrumentenauswahl
wird an einem Endomotor, z.B. den SET Endo-
stepper®, weitergegeben. Der Motor stellt sich da-
durch automatisch auf das gewählte Instrument ein
und gibt die bohrerspezifischen Daten frei. Der Com-
puter zählt mit, wie oft das Instrument benutzt wurde
und warnt bei Materialermüdung vor erneuter Benut-
zung des Bohrers. Durch Drehung in die Nullposition
ist die Box einfach zu transportieren. Zudem sorgt der
Deckel aus Glas dafür, das kein Instrument herausfal-
len kann. Alle Teile sind einfach zu demontieren und zu
reinigen. Die Box sowie die Transferbox sind bei
135°C sterilisierbar.

S.E.T. Systemvertrieb für endotechnische Geräte
Industriestr 31

82194 Gröbenzell
Tel.: 0 81 42/4 44 56-0

Fax: 0 81 42/4 44 56 30
E-Mail: info@set-dental.de

www.set-dental.de


