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RinsEndo reinigt und
desinfiziert stets bis zum
Apex

Debris und Krankheitskeime lassen
sich jetzt effektiver als bisher aus Wur-
zelkanälen entfernen – mit dem neuen
Endodontie-System RinsEndo von
Dürr Dental. Seine Wirkung reicht
selbst bei ungünstigen anatomischen

Verhältnissen, zum Beispiel bei starker
Kurvatur oder geringem Durchmesser,
bis zum Apex. So schafft RinsEndo auf
der Basis einer innovativen Druck-
Saug-Spülung unter Einsatz von Natri-
umhypochlorit-Lösung beste Voraus-
setzungen für eine langfristige Erhal-
tung des behandelten Zahns. Seit fünf
Jahren engagiert sich Dürr Dental in der
Vorbeugung und der Zahnerhaltung im
Bereich Parodontaltherapie. Für eine

minimalinvasive, ursachengerichtete
Reinigung der Zahnfleischtaschen
steht die Vector Methode zur Verfü-
gung. Sie hat sich in klinischen Studien
als eine für den Patienten schmerzarme
und für den Zahnarzt Kraft und Zeit spa-
rende Alternative zur herkömmlichen
Handkürettage erwiesen. Aus vielen
Praxen ist sie heute nicht mehr wegzu-
denken. Nun hat Dürr Dental wie schon
bei der Vector Methode in Zusammen-

arbeit mit Priv.-Doz. Dr.
Rainer Hahn, Tübingen
auch für die Endodontie
ein System entwickelt, das
die Chancen für eine lang-
fristige Zahnerhaltung
verbessert. Es kommt bei
der Befreiung der eröff-
neten Wurzelkanäle von 
Debris und Krankheits-
keimen zum Einsatz – ei-
nem besonders kritischen
Schritt der Behandlung.
Denn viele herkömmliche
Endo-Instrumente weisen
Schwingungsknoten auf,

was die Flüssigkeitsströmung in ihrer
Umgebung limitiert und somit den
Spüleffekt begrenzt. Erfolgt darüber
hinaus die anschließende Absaugung
mit einer herkömmlichen Kanüle, so
kommt es meist zu einer nur oberfläch-
lichen Entfernung kleiner Flüssigkeits-
volumina. Insbesondere bei langen,
dünnen Kanälen mit starker Kurvatur
kann das eigentliche Ziel – saubere,
keimarme Wurzelkanäle – daher kaum

erreicht werden. Das Problem wird nun
durch das neue System RinsEndo (von
engl. rinse = spülen) gelöst, das nach
dem Prinzip der Druck-Saug-Spülung
arbeitet: Mit einer Frequenz von 1,6
Hertz werden je 65 Mikroliter natrium-
hypochlorit-haltige Lösung über eine
feine Endokanüle in den eröffneten
Wurzelkanal gefördert und anschlie-
ßend wieder abgesaugt. Durch die
hydrodynamische Desinfektion kön-
nen bis zum Apex bakterielle Kontami-
nationen entfernt werden. Die im ersten
Arbeitszyklus mitangesaugte Luft ver-
mischt sich zudem mit dem Natriumhy-
pochlorit und aktiviert es dabei, so-
dass es eine noch kräftigere oxidative
und desinfizierende Wirkung entfaltet.
Die Installation des RinsEndo-Hand-
stücks erfolgt denkbar einfach: Es wird
an den Turbinenanschluss gekoppelt,
wobei Dürr Dental für alle gängigen
Kupplungen (z.B. von KaVo und Sirona)
den passenden Anschluss bereithält.
Die Natriumhypochlorit-Lösung wird
über eine Einweg-Spritze zugeführt, die
wahlweise mit 5 oder 10 Millilitern be-
füllt werden kann. RinsEndo ist ab No-
vember 2004 über die Dentaldepots er-
hältlich.

DÜRR DENTAL GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-3 38
Fax: 0 71 42/7 05-2 88
E-Mail: info@duerr.de
www.duerr.de

DENTview 
Cam LEDcompact

Die DENTview Cam der Firma HAH-
NENKRATT zeigt höchste Qualität,
verpackt in edlem Design und das zu
vernünftigen Preisen. Ein Einstei-
ger-Paket (DENTview Stuhlanbau, 
LCD-Bildschirm, DENTview-Kamera,
Dockingstation, Software) wird von
der Firma HAHNENKRATT in einer ak-
tuellen Aktion für € 4.950,– + MwSt.
angeboten. Die Ausstattung von meh-

reren Behandlungsplätzen ist durch
preisgünstige Dockingstationen (je €
190,– + MwSt.) als Tisch- oder Stuhl-
version einfach möglich. Ausführliche
Informationen erhalten Sie beim Her-
steller.     

E. HAHNENKRATT GmbH
Benzstraße 19
75203 Königsbach-Stein 
Tel.: 0 72 32/30 29-14
Fax: 0 72 32/30 29 99
E-Mail: m.proksch@hahnenkratt.com
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Starterset für eine 
erfolgreiche Wurzel-
kanalaufbereitung

Anfang gut – alles gut: Trepanation und
Anlegen einer geradlinigen Zugangs-
kavität sind die entscheidenden ersten
Behandlungsschritte einer Wurzelka-
nalaufbereitung. Gelingen sie, ist die
gesamte Behandlung Erfolg verspre-
chend. Misslingen sie, tauchen wäh-
rend des endodontischen Eingriffs im-
mer wieder Schwierigkeiten auf, wie
etwa eine Begradigung oder Perfora-
tion des Wurzelkanals. Einen guten Be-
handlungsstart sichert das Endo Ac-
cess Kit 4406 nach Dr. Rudolf Beer.
Gebr. Brasseler/Komet stellt dem
Zahnarzt damit einen Spezialsatz rotie-
render Instrumente für die Trepanation
und das Anlegen der Zugangskavität
zur Verfügung. Die Zusammenstellung
des Sets ist in allen Einzelheiten sinn-
voll und durchdacht: Der birnenför-
mige Diamantschleifer 6830L eignet
sich für die Trepanation durch den
Schmelz. Steht eine Trepanation durch

eine Metallkrone an, enthält das Set al-
ternativ auch den Transmetallbohrer
H140. Mit dem Hartmetall-Rundboh-
rer H1SE erfolgt das Exkavieren und
ein erster Tiefengewinn. Für den seit-
lichen Abtrag während der Trepanation
werden die Cardia-Bohrer 383 bzw.

389 eingesetzt. Ist das Pulpakammer-
dach durchdrungen, steht die Vervoll-
ständigung der Extension an. Wenn die
Pulpakammer nur schwer auffindbar
ist, kommt der langsam laufende lange
Pulpabohrer Müller 191 zum Einsatz:
Er präpariert in der trockenen Kavität in

Richtung der vermuteten Kanalein-
gänge bis in eine Tiefe von 2 Millime-
tern. Nach der Penetration des Pulpa-
kammerdaches und der Präparation
der Zugangskavität werden die Wur-
zelkanaleingänge sondiert. Sind sie lo-
kalisiert, sorgt ein Gates-Gliddenboh-
rer G180A für deren Erweiterung und
damit für einen besseren Zugang. Nach
der Herstellung eines Gleitpfades mit
einem Handinstrument der ISO-Größe
010 werden Gates-Bohrer in aufstei-
gender Größe zur koronalen Erweite-
rung eingesetzt. Nach der koronalen
Erweiterung wird die Arbeitslänge mit
einer Feile Größe 015 röntgenogra-
phisch bestimmt und anschließend er-
folgt die vollständige Aufbereitung des
Wurzelkanals mittels Handinstrumen-
ten oder einem maschinellen System.

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo 
Tel.: 0 52 61/7 01-0
Fax: 0 52 61/7 01-2 89
E-Mail: info@brasseler.de
www.kometdental.de

Weltneuheit: Kaltfüll-
system  für die Obtura-
tion von Wurzelkanälen

GuttaFlow® vereint Guttapercha und
Sealer in einem Produkt und hat her-
vorragende Materialeigenschaften:
Unlöslichkeit*, keine Schrumpfung,
äußerste Biokompatibilität. Um die An-
wendung zu perfektionieren, wurde
ein Applikationssystem entwickelt,
das eine absolut einfache, sichere und
hygienische Handhabung ermöglicht.
GuttaFlow® ist die erste, fließfähige
Guttapercha, die nicht schrumpft. Für
die exakte Dosierung und gutes Mi-
schen wurde eine Spezialkapsel zum
Einmalgebrauch entwickelt, bei der
keine Kontaminierung auftreten kann.
GuttaFlow® erlaubt sehr einfaches
Handling, da nur ein Masterpoint be-
nötigt wird. Das Material hat ausge-
zeichnete Fließeigenschaften, die eine

optimale Verteilung im Wurzelkanal
sowie das Abfüllen von lateralen Kanä-
len und Isthmen ermöglichen. Gutta-
Flow® kann während eines Re-
treatments problemlos entfernt wer-
den. Das GuttaFlow®Introkit enthält 20
Kapseln GuttaFlow®, 20 Canal Tips, 1
Dispenser und 2 Packungen Guttaper-
cha-Spitzen. GuttaFlow® ist seit Ok-
tober im Dentalfachhandel erhältlich. 

*gemäß ISO 6876:2001 Zahnärztliche Wurzel-

kanalfüllungswerkstoffe

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstr. 30
89129 Langenau
E-Mail: 
productinfo@coltenewhaledent.de
www.coltenewhaledent.de
www.roeko.de

Mit GuttaFlow® erhält der Anwender ein zeitsparendes Wurzelkanalfüllungssystem.
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Alles für die Prophylaxe –
Ultraschall- und Pulver-
strahlgeräte

Vor 25 Jahren hat mectron begonnen,
Ultraschall- und Pulverstrahlgeräte zu
produzieren. Dabei ist mectron immer
an vorderster Entwicklungsfront dabei.
So sind z.B. die heute gebräuchlichen
Titanhandstücke für piezoelektrische
Ultraschallgeräte eine mectron-Ent-
wicklung. Seit Anfang des Jahres ist
mectron nun mit einer Niederlassung in
Deutschland vertreten. 
Für die Prophylaxe bietet mectron
mehrere Geräte an, das turbodent s als
reines Pulverstrahlgerät, das multi-
piezo als Ultraschallgerät und das
combi s als Kombination dieser beiden
Geräte. Pulverstrahlgeräte sind inzwi-
schen Stand der Technik, wenn es um
schnelles, effektives und dabei scho-
nendes Entfernen von Verfärbungen
auf den Zahnoberflächen geht. Die
hierfür angebotenen Geräte unter-
scheiden sich in der Regel nur in De-
tails, die jedoch direkten Einfluss auf
die alltägliche Handhabung haben. So
ist etwa die Abtragsleistung meist ab-
hängig vom Eingangsdruck der Druck-
luftversorgung. Anders bei mectron:
unabhängig vom Eingangsdruck wird
über einen voreinstellbaren integrier-
ten Druckminderer ein konstanter Ar-
beitsdruck erzeugt. Der Vorteil liegt in
der exakteren Dosierbarkeit und
Gleichmäßigkeit des Pulverstroms. 
Ein leidiges Problem bei Luft-/Pulver-
strahlgeräten ist das Verstopfen der
Pulverdüse. mectron hat hier gleich
zwei Systeme in die Pulverstrahlgeräte
integriert, die dies verhindern. So wird,
sobald das Handstück aus der Halte-
rung genommen wird, ein Ventil geöff-
net und ein leichter, aber permanenter
Luftstrom ausgestoßen. Daneben ver-
fügen die Pulverstrahlgeräte über eine
Clean-Funktion, welche auf Knopf-
druck das komplette Luft-/Pulver-
system reinigt, beim combi s wird zu-
sätzlich das Flüssigkeitssystem der
Ultraschall-Einheit gereinigt. 
Auch bei den Ultraschallgeräten sind die

Unterschiede in der Regel beschränkt
auf die alltagsrelevanten Handha-
bungsdetails. Standard ist heute die
ausschließliche Notwendigkeit eines
Stromanschlusses. Nahezu alle Geräte
verfügen über eine externe Flüssig-
keitszufuhr mittels Flaschen oder Be-

hälter. Entscheidend ist, wie sicher und
zuverlässig dieses System arbeitet. Der
Anschluss einer Flasche mittels Infu-
sionsbesteck, wie es von mectron beim
multipiezo angeboten wird, hat sich be-
währt und bietet den Vorteil, auch mit
sterilen Lösungen oder aber Einweg-
behältern arbeiten zu können. 
Einzigartig ist auch das APC-System
(automatic protection control) von
mectron, das sowohl Instrumenten-
verschleiß als auch Defekte am Instru-
ment oder Handstück erkennt und
diese über eine Anzeige rückmeldet.
Dass dabei auch gleich die Flüssig-
keitszufuhr unterbrochen wird, wird
derjenige schätzen, der einmal medika-
mentöse Lösungen, im schlimmsten
Fall Natriumhypochlorid, durch einen
versehentlichen Tritt auf den Fußanlas-

ser in der Praxis oder gar über dem Pa-
tienten verteilt hat. Die neuartige digi-
tale Elektronik der mectron Ultraschall-
geräte sorgt auch für eine optimale,
feedbackgesteuerte Leistungsentfal-
tung. Dies ermöglicht eine wesentlich
effizientere supragingivale Zahnstein-

entfernung.  
Alle mectron Ultraschall-
instrumente weisen für
längere Standzeiten eine
Nitrotitan-beschichtete
Oberfläche auf. Und dies
gilt sowohl für die Sca-
ling-Instrumente als auch
für die ultrafeinen, anato-
misch geformten Perio-
Instrumente. Eine Be-
sonderheit bei mectron:
mit dem optionalen star-
light pm wird aus jedem
mectron Ultraschallgerät,
durch einfaches Aufste-
cken der starlight pm, eine
LED-Polymerisations-
lampe. Übrigens gibt es
das starlight auch als ak-
kubetriebene Version. Die
Leistung der starlight ist
so abgestimmt, dass eine
2 mm Schicht in nur 10
Sekunden ausgehärtet
werden kann. Und einzig-
artig dabei, das starlight

wiegt, je nach Version, nur zwischen 
75 g und 105 g, sicher eine der leichtes-
ten Polymerisationslampen auf dem
Markt.
Moderne Prophylaxe-Konzepte basie-
ren auch immer auf dem Einsatz mo-
derner, zeit- und kostenökonomischer
Technik. Mit den mectron Prophylaxe-
Geräten stehen qualitativ hochwertige,
technisch ausgereifte und dabei kos-
tengünstige Geräte zur Verfügung.

mectron Deutschland 
Vertriebs GmbH
Keltenring 17
82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-79
E-Mail: info@mectron-dental.de
www.mectron.com

mectron multipiezo – das Multitalent unter den Ultra-
schallgeräten.
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Wundverband und
selbstadhäsiver Kompo-
sit-Haftvermittler

Das neu entwickelte Cumdente Dentin-
pflaster ist ein lichthärtender Haftliner
auf Komposit-Adhäsiv-Basis. Allein
angewandt schützt es empfindliche
Zahnhälse und verschließt Dentinka-
nälchen zuverlässig bis tief unter die
Oberfläche. So führt die Anwendung
des Dentinpflasters zur anhaltenden
Reduktion von Sensibilitäten und
Hypersensibilitäten, wie sie bei freilie-
genden Zahnhälsen, nach professio-
neller Zahnreinigung oder nach Blea-
ching auftreten können. Es wirkt so-
fort, ist verblüffend einfach in der An-
wendung und schont das Zahnfleisch. 

Daneben eignet sich Cumdente Den-
tinpflaster auch als Wundverband
(Unterfüllung/Liner) im Zuge der kon-
servierenden oder prothetischen Ver-
sorgung und ergibt für nahezu alle gän-
gigen lichthärtenden Komposit- und
Kompomermaterialien, ohne voraus-
gehende Ätzung, sehr hohe Haftwerte
an Schmelz und Dentin. 

Cumdente GmbH Tübingen
Konrad-Adenauer-Straße 11
72072 Tübingen
E-Mail: info@cumdente.de
www.cumdente.de

Das Cumdente Dentinpflaster ist Wund-
verband (Unterfüllung) und selbstadhäsi-
ver Komposit-Haftvermittler in einem.

Endo-Mate DT

Endo-Mate DT ist ein Mikromotor System
für NiTi-Feilen aller Marken von NSK. Die
Vorprogrammierungsfunktion ermög-
licht eine hohe, effiziente Behandlung
nach den Verfahren verschiedener Feilen-
hersteller. Das Steuergerät ist eine leichte,
kompakte und tragbare Einheit mit
wiederaufladbarer Batterie und bietet so
mobile Einsatzbereitschaft an jedem Ort.
Das Handstück des Endo-Mate DT ist äu-
ßerst handlich und kompakt. Es ist mit 
92 g eines der leichtesten Handstücke
der Welt. Sein Gewicht und die schlanke
Ergonomie ermöglichen stressfreies, ef-
fizientes Arbeiten auch bei langer Be-
handlungsdauer. Das Instrument kann
mit verschiedenen Köpfen bestückt wer-
den und deckt damit einen breiten Dreh-
zahlbereich für alle endodontischen Be-
handlungen ab. Mit dem Schnellkupp-

lungssystem können die verschiedenen
Köpfe einfach ausgewechselt und so die
Arbeitseffizienz erhöht werden.
Das Tischgerät hat einen breiten Bild-
schirm mit einem großen Display aus
Flüssigkristallen. Alle Einstellungen wer-

den auf dem Bildschirm übersichtlich an-
gezeigt. Das Endo-Mate DT verfügt zu-
dem über eine Memory-Funktion, bei der
neun verschiedene Programme über das
flache Steuerpult ausgewählt und einge-
stellt werden können. Neben der wieder-
aufladbaren Batterie hat das Gerät auch

einen Anschluss für ein Netzkabel. Sollte
die Batterie also einmal leer sein, kann
problemlos mit dem Netzkabel weiter ge-
arbeitet werden. Die Inbetriebnahme des
Motors erfolgt, je nach Wunsch des An-
wenders, mit dem handlichen Schalter
am Handstückgehäuse oder mit der Fuß-
steuerung (Fußsteuerung ist optional).
Das Endo-Mate DT Mikromotor Sys-
tem von NSK ist für alle endodonti-
schen Behandlungen in der Zahnarzt-
praxis einsetzbar und bietet dem Zahn-
arzt alle wichtigen Funktionen und zu-
sätzlichen Komfort für seine Arbeit.

NSK Europe GmbH
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

Das Endo-Mate DT Handstück ist eines
der leichtesten Instrumente weltweit.

Calciumhydroxid-
hochdispers

1 g Calciumhydroxid-hochdispers hat
die erstaunlich große Oberfläche von ca. 
30 m2. Diese höchste Dispersität erhält
es durch ein besonderes Herstellungs-
verfahren der HUMANCHEMIE GmbH.
Diese reine Calciumhydroxid-Paste hat
mit ihrem besonders hohen pH > 12,6
für die bekannten Indikationen die opti-
malen Eigenschaften. Calciumhydro-

xid-hochdispers wirkt nur durch seine,
die einzelnen Partikel umgebende, ge-
sättigte Lösung und zeigt nur als wäss-
rige Paste die bekannte Wirkung. Des-

halb wurde auf jedes Erhärtungsmittel
sowie auf Zusätze verzichtet, die die ge-
wünschte Wirkung abschwächen oder
gar aufheben. 

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5
31061 Alfeld
Tel.: 0 51 81/2 46 33
Fax: 0 51 81/8 12 26
E-Mail: info@humanchemie.de
www.humanchemie.de
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SIRONiTi Air+

SIRONiTi Air+ heißt das neue Winkel-
stück für Wurzelkanalbehandlungen
mit Nickel-Titan-Feilen im Produkt-
portfolio von Sirona. SIRONiTi Air+
bietet die gleichen Funktionen wie sie
von SIRONiTi bekannt sind, jedoch mit
einem Untersetzungsverhältnis von
66:1 (SIRONiTi 115:1). SIRONiTiAir+
verfügt über eine ISO-Schnittstelle und
ist das Pendant zu SIRONiTi, das seit
der IDS 2003 für Furore sorgt, für
Zahnärzte mit Luftmotor. 
SIRONiTi Air+ ist ausgestattet mit fünf
Drehmomentstufen, die über einen
Vorwahlring direkt am Winkelstück
einzustellen sind. So lassen sich Wur-
zelkanäle in Kombination mit allen gän-
gigen Nickel-Titan-Feilen mühelos auf-
bereiten. Der hohe Installationsauf-
wand, den die Arbeit mit elektrischen
Zusatzgeräten mit sich bringt, entfällt.
Auch die innovative und zugleich raffi-
nierte „Retrorotation“ des erfolgrei-
chen SIRONiTi ist bei SIRONiTi Air+ si-
chergestellt. Die „Retrorotation“ ver-
hindert beim Überschreiten des Dreh-
moments das Blockieren der Feile im
Wurzelkanal. Die Antriebskraft reißt
nicht abrupt ab, sondern es erfolgt ein

weiches Auslösen der Kupplung – ganz
automatisch ohne zusätzliche Einstel-
lung. Damit unterstützt das Instrument
schnelles und sicheres Arbeiten. Der
einzigartige Vorteil ist, dass die Feile
sich nicht festfrisst und zum Stillstand
kommt.
Wenn Sie SIRONiTi Air+ mit einem
Luftmotor betreiben, erzielen Sie die
optimale Drehzahl zur endodontischen
Behandlung. Nutzen Sie SIRONiTi Air+
in Verbindung mit einem Elektromotor,
besteht die Möglichkeit, Feilensysteme
mit höherem, zulässigen Drehzahlbe-
reich zu verwenden, denn SIRONiTi

Air+ hat eine maximale Drehzahl von
600 min-1 bei einer Motordrehzahl von
40.000 min-1.
SIRONiTi Air+ steht für einfache Hand-
habung, geringes Feilenbruchrisiko
sowie effizientes und sicheres Aufbe-
reiten des Wurzelkanals.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 01 80/1 88 99 00
Fax: 01 80/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

SIRONiTi Air+ hat ein Untersetzungsverhältnis von 66:1.
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