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Komplettlösung für reibungslose Wurzelkanalbehandlung

Das neue System von Garrison wurde spe-
ziell für anspruchsvolle Frontzahnrestau-
rationen entwickelt. Dabei baut das Fusion 
Anterior Matrix System stark auf Garrisons 
über 23-jähriger Geschichte inno-
vativen Produktdesigns auf. Die-
ses komplette Kit enthält zwei Grö-
ßen fester Metallmatrizenbänder 
und vier Größen Keile, um die Wie-
derherstellung einer Vielzahl von 
anterioren Läsionen zu ermöglichen.

Die festen Metallmatrizenbänder sind 
deutlich dünner als herkömmliche 
Kunststoffstreifen und können für 
tiefere Restaurationen durch vor-
handene Kontakte und in den Sul-
kus eingeführt werden. Die ideale 
gingival-inzisale sowie die fazial- 
linguale Anatomie sind integriert, 
was die Modellierung im kritischen 
Frontzahnbereich vereinfacht.

Die einzigartige radikale Krümmung des 
Fusion Frontzahnkeils legt das Band 
fest um den Zahn und hält es am Platz, 
um die Hände des Klinikers zu befreien. 

Die Metallmatrizenbänder gleiten sanft 
entlang der Interdentalpapille, um inter-
proximal tiefer zu sitzen und eine maxi-
male Zahnseparierung zu gewährleis-
ten, während das Auftreten schwarzer 
Dreiecke verringert wird.

Das gut sortierte Starterkit für das Fusion 
Frontzahnmatrizensystem enthält jeweils 
50 der beiden Matrizenbandgrößen und 
jeweils 25 der vier Keilgrößen. Eine voll-
ständige Auswahl an Nachfüllpackungen 
ist ebenfalls erhältlich. Wenden Sie sich 
unter +49  2451  971409 an Garrison 
Dental Solutions oder besuchen Sie 
www.garrisondental.com, um weitere In-
formationen zu erhalten.

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971409
www.garrisondental.net

So viel Dentin wie möglich erhalten – das ist der Schlüssel zu 
einer langfristigen und erfolgreichen Zahnerhaltung in der En-
dodontie. Dentsply Sirona hat dafür das dentinschonende Be-
handlungskonzept TruNatomy™ entwickelt. Es beinhaltet sämt-
liche Instrumente und Materialien für eine reibungslose und 
vorhersagbare Wurzelkanalbehandlung. Die Komplettlösung 
bietet Produkte für jeden Schritt von der Aufbereitung über die 
Spülung bis zur Obturation. Zudem ist es mit TruNatomy™ mög-
lich, eine kleinere Zugangs kavität zu erschaffen; ein geradlini-
ger Zugang ist dabei nicht notwendig, denn die Feilen haben 

eine hohe Flexibilität. Ihr Design berücksichtigt die Anatomie 
des Zahns und des Wurzelkanals. So können sogar bei engen 
und gekrümmten Kanälen oder eingeschränkter Zugangskavität 
Behandlungen durchgeführt werden. Kliniker müssen nicht län-
ger einen Kompromiss zwischen Zugang und Strukturerhalt ein-
gehen. Dank nahtloser Übergänge kann der Zahnarzt den The-
rapieplan in einem einzigen reibungslosen Prozess umsetzen.

Dentsply Sirona Deutschland GmbH
Tel.: 08000 735000 (kostenfrei) • www.dentsplysirona.com
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Sicherer Verschluss mit neuem Wurzelkanalsealer
Der neue biokeramische CeraSeal ist wenig techniksensitiv und bietet aufwendigen Obturationsmethoden 
die Stirn. Der Wurzelkanalsealer stellt die Dimensionsstabilität der Wurzel kanalfüllung sicher, führt also zu 
einer sehr guten Versiegelung zwischen Dentin und Guttapercha und verhindert damit die Reinfektion des 
obturierten Wurzelkanals. Aufgrund seiner Calciumsilikat-Basis zeigt er außerdem eine sehr gute Bio-
kompatibilität. Beim Abbinde vorgang erzielt CeraSeal einen sehr hohen  pH-Wert (12,7), der über 
mehrere Tage  bak terizid wirkt. Und was Zahnärzte im täglichen Handling  be sonders freuen 
wird: CeraSeal ist hydrophil. Somit ist das Behandlungsergebnis 
deutlich weniger technikanfällig. Mittels der bei gelegten Applika-
tionsspritzen ist  das Material einfach einzubringen und 
das Ergebnis dank einer hervorragenden Röntgenopa-
zität eindeutig sichtbar. All das macht CeraSeal den 
üblichen, viel aufwendigeren Obturationsmethoden 
absolut ebenbürtig.

Komet Dental • Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Tel.: +49 5261 701-700 • www.kometdental.de

Neues DVT mit 49 µm Voxel Endo-Mode 

und 1, 2, 3 Umlaufzeiten

Mit dem neuen Green X stellt Vatech er-
neut seine hohe Kompetenz bei DVTs 
unter Beweis. Die kürzesten Umlaufzei-
ten der Branche (1,9 Sek. Ceph, 2,9 Sek. 
3D, 3,9 Sek. Pano) setzen neue Maß-
stäbe und minimieren zugleich Bewe-
gungsartefakte. Auch dank der extrem 
kurzen Umlaufzeiten ist „Green“ (Low 
Dose) nicht nur ein Lippenbekenntnis, 
sondern wird technisch bei Vatech ge-
lebt und angewendet. 

Ganz neu wurde jetzt für die präzise, 
endodontische Diagnostik ein speziel-
ler Endo-Mode mit einem Volumen von 
4 x 4 cm entwickelt. Nur 49 µm Voxelgröße
und 3,5lp/mm sorgen für eine bislang 
unerreicht hohe Auflösung, die jedes 
Detail der Wurzelkanalmorphologie er-
kennen lassen. Darüber hinaus ermög-
licht die neue Software Ez3D-i Endo/
Ortho vielfache und neuartige Varianten 
der Wurzelkanaldarstellung (Root Canal 
Curvature Function pat. pend.) und damit 
eine präzisere Diagnostik.

Der Insight-Pan-Mode stellt Panorama-
röntgenaufnahmen in 41 Schichten und 
frei wählbaren Segmenten dar. Durch die 
41 Schichten kann der Anwender scrol-

len und somit Details erkennen, die eine 
traditionelle Panoramaaufnahme nicht 
freigibt. Dies erspart dem Patienten in 
vielen Fällen die höhere Strahlendosis 
einer 3D-Aufnahme und kann in Corona- 
Zeiten als hygienische Alternative zum 
Intraoralröntgen eingesetzt werden.

Das neue Green X gibt es in drei Model-
len mit einem FOV von 4 x 4 cm (Endo), 
5 x 5 cm, 8 x 5 cm, 8 x 8 cm bis 12 x 9 cm 
oder 16 x 9 cm. Mit dem serienmäßigen 
Scout View ist eine präzise Positionie-
rung des Patienten, speziell bei kleine-
ren FOV, gewährleistet. Darüber hinaus 
sorgt die Face-to-Face-Position für eine 
optimale Patientenkommunikation, hilft 
bei der Angstüberwindung und ermög-
licht eine optimale Patientenpositio-
nierung. Das moderne, minimalistische 
Design mit glatten, leicht zu desinfizie-
renden Oberflächen (kein Touchscreen) 
ermöglicht eine optimale Hygiene, ins-
besondere in Corona-Zeiten.

Großserientechnik (über 7.000 Groß-
röntgengeräte in 2019) in höchster Qua-
lität und Zuverlässigkeit sind weitere 
Stärken des koreanischen Herstellers. 
Als einziger Röntgenproduzent bietet 

Vatech zehn Jahre Garantie auf Sensor 
und Röntgenröhre, verhilft somit seinen 
Anwendern zu besserer Planungssicher-
heit und bewahrt vor überraschenden 
und teuren Reparaturen.

orangedental/Vatech-Produkte stehen 
für Innovation und Zuverlässigkeit auf 
höchstem Qualitätsniveau, bei einem 
unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Die orangedental 7-Tage-Hotline, 
sowie das zwölfköpfige Technikteam 
gewährleisten einen außergewöhnlichen 
Service und sind auch in Corona-Zeiten 
immer für Sie da.

orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7351 47499-0
www.orangedental.de
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Editorische Notiz (Schreibweise männlich/weiblich/
divers): Wir bitten um Verständnis, dass aus Grün-
den der Lesbarkeit auf eine durchgängige  Nennung 
der Genderbezeichnungen verzichtet wurde. Selbstver-
ständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise 
auf alle Gendergruppen.

Individuell einsetzbarer Endo-Motor
Ein Endo-Motor für alle gängigen rotierend arbeitenden NiTi-Endodontiefeilen? Mit dem neuen ENDO- 
MATE DT2 stellt NSK genau diesen vor. Diese hohe Flexibilität macht ihn zu einer individuell einsetz-
baren Hilfe im Praxisalltag. Die von Feilenanbietern vorge gebenen Parameter wie Drehzahl und 
Drehmoment können einfach eingestellt und gespeichert werden. Diese benutzerfreundliche Pro-
grammierfunktion ermöglicht äußerst effiziente Behandlungen. Selbstverständlich verfügt ENDO- 
MATE DT2 über verschiedene Auto-Reverse-Funktionen, die dazu beitragen, einen Feilenbruch 
zu verhindern. Der Kopf des Endo-Motors lässt sich in sechs unterschiedlichen Positionen auf 
dem Handstück positionieren, sodass stets ein optimaler Zugang zum Wurzelkanal gewähr-
leistet ist. Das geringe Gewicht des Handstücks unterstützt die ergonomische Anwendung 
zusätzlich. Das Steuergerät wurde als leichte, kompakte und tragbare Einheit mit einem  
wiederaufladbaren  Akku paket entwickelt und bietet somit mobile 
Einsatzbereitschaft. Optional kann der  ENDO-MATE DT2  
in Kombination mit den bei NSK erhältlichen MPA- 
Köpfen mit einem Apex-Lokator, z. B. dem NSK 
iPex II, oder einem anderen Gerät ver-
bunden werden.

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de
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