
Die Firma Coltène/Whaledent bietet
ROEKO Calciumhydroxid PLUS Spit-
zen an, welche als temporäre Einlage
bei der Desinfektion des Wurzelkanals
eingesetzt werden. Überdies können
sie bei der endodontischen Notfallbe-

handlung und zur Versorgung von
Wurzelresorptionen angewandt wer-
den. Die Spitzen bestehen aus Calci-
umhydroxid und Guttapercha. Durch
ihre Gebrauchsfertigkeit sind sie be-
sonders leicht zu handhaben, da das
Anmischen von mehreren Komponen-
ten entfällt. Sie sind formstabil und
können mühelos in den Wurzelkanal
eingebracht werden. Dabei bleibt das
Material biegsam, um auch gekrümm-
ten Wurzelkanälen zu folgen. Das
Ca(OH)2 ist homogen im Trägermate-
rial Guttapercha verteilt. Versuchser-
gebnisse der Universität Erlangen zei-
gen, dass die Ca(OH)2-Ionen wenige

Sekunden nach Einbringen der Spitzen
freigesetzt werden. Der pH-Wert steigt
sofort auf über 12. Die meisten oralen
Bakterien sind in einem alkalischen 
Milieu von pH 8 nicht überlebensfähig.
Das Plus: Durch die Zusätze Natri-
umchlorid und Benetzungsmittel wird
eine Porenbildung und damit eine stark
vergrößerte dreidimensionale Ober-
fläche erreicht. Dies führt zu einer we-
sentlich höheren und längeren Abgabe
von Calciumhydroxid
Beim Gebrauch von Coltène/Whale-
dent ROEKO Calciumhydroxid PLUS
Spitzen entfallen eine Reihe von Ar-
beitsgängen wie z. B. die Einbringung
mit dem Lentulo. Zusätzlich bekommt
der Zahnarzt die Sicherheit, tatsächlich
bis zum Apex applizieren zu können.
Der Zeitgewinn ist enorm, nicht nur
hinsichtlich der einfachen Anwen-
dung, sondern auch deshalb, weil die
Spitzen die Trepanationsöffnung nicht
verschmieren und die Überschussent-
fernung sowohl sauber, als auch
schnell durchführbar ist. Genauso un-
kompliziert lassen sich die Spitzen, un-
abhängig von ihrer Liegezeit, mit einer
Pinzette oder Hedströmfeile entfernen.
Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau
www.coltenewhaledent.de
www.roeko.de

Die schnelle Wurzelkanaldesinfektionen

Endo-Mate DT ist ein Mikromotor System für NiTi-Feilen al-
ler Marken von NSK. Die Vorprogrammierungsfunktion er-
möglicht eine hohe, effiziente Behandlung nach den Verfah-
ren verschiedener Feilenhersteller. Das Steuergerät ist eine
leichte, kompakte und tragbare Einheit mit wiederaufladba-
rer Batterie und bietet so mobile Einsatzbereitschaft an je-
dem Ort. Das Handstück des Endo-Mate DT ist äußerst hand-
lich und kompakt. Es ist mit 92g eines der leichtesten Hand-
stücke der Welt. Sein Gewicht und die schlanke Ergonomie
ermöglichen stressfreies, effizientes Arbeiten auch bei lan-
ger Behandlungsdauer. Das Instrument kann mit verschie-
denen Köpfen bestückt werden und deckt damit einen brei-

ten Drehzahlbereich für alle endodontischen Behandlungen
ab. Mit dem Schnellkupplungssystem können die verschie-
denen Köpfe einfach ausgewechselt werden und so die Ar-
beitseffizienz erhöht werden. Das Tischgerät hat einen brei-
ten Bildschirm mit einem großem Display aus Flüssigkris-
tallen. Alle Einstellungen werden auf dem Bildschirm über-
sichtlich angezeigt. Das Endo-Mate DT verfügt zudem über
eine Memory-Funktion, bei der neun verschiedene Pro-
gramme über das flache Steuerpult ausgewählt und einge-
stellt werden können. Neben der wiederaufladbaren Batterie
hat das Gerät auch einen Anschluss für ein Netzkabel. Ist die
Batterie leer, kann problemlos mit dem Netzkabel weiter ge-
arbeitet werden. Die Inbetriebnahme des  Motors erfolgt, je
nach Wunsch des Anwenders, mit dem handlichem Schal-
ter am Handstückgehäuse oder mit der Fußsteuerung (die
Fußsteuerung ist optional). 
NSK Europe GmbH, 
Westerbachstraße 58, 60489 Frankfurt, 
E-Mail: info@nsk-europe.de, www.nsk-europe.de

Mikromotor System
für NiTi-Feilen

qualifizierungsszenario produkte 

herstellerinformation

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der
Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redak-
tion wider.

ZERTIFIZIERTE WEITERBILDUNG IN EINEM JAHR

Die Vorteile auf einen Blick

• Eine Woche konzentrierter Blockunterricht
an der Universität Göttingen

• Dezentrales Chairside Teaching in Ihrer Nähe

• „Schneller und kompakter gelingt der Einstieg 
in die orale Implantologie woanders kaum“ (ZWP 1/04)

Information und Anmeldung:
Deutsches Zentrum für orale Implantologie e.V.
Hauptstraße 7a, 82275 Emmering
Telefon-Hotline: 01805.012 312
Fax: 08141.53 45 46, www.dzoi.org

CURRICULUM
IMPLANTOLOGIE

„VOM PRAKTIKER FÜR DEN PRAKTIKER“

ANZEIGE

ROEKO Calciumhydroxid plus Spit-
zen.

Das Endo-Mate DT Mikromotor System ist für alle endodonti-
schen Behandlung in der Zahnarztpraxis einsetzbar.



herstellerinformation

produkte qualifizierungsszenario

Eine erfolgreiche Endodontiebehandlung
erfordert eine präzise, feinmotorische und
sensible Vorgehensweise bei der Wurzelka-
nalaufbereitung. Trotzdem kommt es im-
mer wieder zu Feilenfrakturen. Das neue
KaVo ENDOadvance mit Sicherheitskupp-
lung bietet bei der Aufberei-
tung des Wurzelkanals mit dem Mo-
tor der Dental-Einheit Sicherheit und
Komfort wie ein Stand-alone-Gerät, ohne
dessen Nachteile. Die 4 Drehmoment-
stufen, in den Größen 0,25; 0,5; 1,0; 3,0
Ncm, ermöglichen eine präzise Einstel-
lung der Drehmomente, sodass sich alle
gängigen NiTi-Feilen sicher anwenden
lassen.
Das ENDOadvance wird einfach auf den
Mikromotor der Behandlungseinheit
aufgesteckt. Mit der Untersetzung von
120:1 ist die Wahl der Aufbereitungsge-
schwindigkeit sehr einfach, weil diese im
Bereich der maximalen Motorgeschwin-
digkeit liegt. Wie gewohnt erfolgt der
Materialabtrag rotierend und völlig
ohne Druck. Die Feile arbeitet sich sel-
ber in den feuchten Wurzelkanal ein.
Eine patentierte Sicherheitskupplung,
schütz z.B. vor Kalzifizierungen im Kanal
und wird dann aktiviert, wenn das einge-
stellte Drehmoment überschritten wird. 
Die gerade Ausführung des ENDOadvance
mit einem Kopfwinkel von 100° geben dem

Anwender zusätzliche Freiheitsgrade, 31°
im Vergleich zu 27° mit einem konventio-
nellen Winkelstück. Damit hat der Anwen-
der einen perfekten Zugang zu allen Wurzel-
kanälen auch im molaren Bereich. Zudem
sorgen der kleine Kopf und die 25.000 LUX

Beleuchtung für beste Sicht am Arbeits-
feld. 
Die Plasmatec-Beschichtung des neuen

KaVo Endodontie-Handstückes sorgt für
eine sehr gute Griffigkeit. Die glatte 
Form ohne Wülste und Kanten lässt das 
Instrument immer optimal in der Hand
liegen. Das niedrige Gewicht von nur 

99 g führt auch bei längeren Behandlun-
gen nicht zu Ermüdungserscheinungen. 
In Kombination mit den KaVo Motoren 
KL 701 und KL 200 erzielt der Anwender
die gleiche Ergonomie und Sicherheit
wie bei Stand-alone-Geräten, bei schnel-
lerer Verfügbarkeit und einfacherer An-
wendung. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach / Riss
E-Mail: info@kavo.com
www.kavo.com

Sicherheit und Komfort in der Endodontie

ENDOadvance bietet eine sichere und
überzeugende Methode der maschinel-
len Wurzelkanalaufbereitung mit
Nickel-Titan-Feilen.

head & neck SUPPORT – KID SUPPORT

Für Ihre kleinen Patienten ein großer Schritt

in den Zahnarzthimmel

Informationen erhalten Sie bei Ihrem Partnerdepot, oder bei Funke GmbH & Co.KG • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld

Tel. 02865/6648 • Fax 02865/8133

ANZEIGE

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht im-
mer die Meinung der Redaktion wider.

Die DENTview Cam der Firma HAHNENKRATT
GmbH verbindet in optimaler Weise ein ergono-
misches Design mit höchster Qualität in jedem De-
tail. Das Kamera-System überzeugt durch: 
– High Tech zu fairen Preisen: zum Beispiel
4.950,– € + MwSt. in einer aktuellen Aktion für ein
Einsteiger-Paket (DENTview Stuhlanbau. LCD-
Bildschirm, DENTview-Kamera, Dockingstation,
Software).
– Preisgünstige Dockingstationen (190,– € +
MwSt.) als Tisch- oder Stuhlversion für die kos-
tengünstige Ausstattung mehrerer Behandlungs-
plätze. – Einfache Integration an vorhandene Be-
handlungseinheiten  – Handliches, kleines Kame-
rahandstück, das ausgewogen leicht in der Hand
liegt. Der seidenmattierte Edelstahl hat eine ange-
nehme Haptik und das edle Finish unterstreicht die
Qualität des Instruments; es macht einfach mehr
Spaß mit designter Spitzenqualität zu arbeiten.  –
Die fokussierbare DENTview-Universaloptik hat
einen Schärfenbereich von 3– ∞mm. Die Elektro-
nik mit einem hoch auflösenden 1/4˝ CCD-Chip
(440.000 Pixel/752 horizontal x 582 vertikal) und
die Optik sind optimal aufeinander abgestimmt,
sodass in allen Bereichen automatisch immer ein
scharfes, kontrastreiches Bild mit räumlicher Tiefe
und natürlicher Farbbrillanz zur Verfügung steht. –
Die DENTview LEDs sorgen durch den Weißab-
gleich für eine homogene und farbnatürliche Aus-
leuchtung. Nutzen Sie die Möglichkeiten der
DENTview Cam für Ihre Diagnose und überra-
schen Sie Ihre Patienten mit einer interessanteren
Form der Kommunikation; ein Bild sagt mehr als
1000 Worte. Die ausführliche DENTview-Bro-
schüre informiert Sie umfassend.

E. HAHNENKRATT GmbH
Dentale Medizintechnik
Benzstr. 19, 75203 Königsbach-Stein
Tel.: 0 72 32/30 29-0, Fax: 0 72 32/30 29 99
www.hahnenkratt.com 

Kamera-System: 
Ein Bild sagt mehr!

Integration der DENTview an eine vorhandene
Behandlungseinheit.


