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Endodontie – für viele Zahnärzte
eine ungeliebte Disziplin – kann zu
einem profitablen Bereich jeder
Praxis gemacht werden. Denn ak-
tuell gibt es einen starken Trend  zu
konservierenden Maßnahmen:
Patienten bevorzugen zuneh-
mend Zahnerhalt und immer we-
niger den Zahnersatz. Der Markt
für eine hochwertige Versorgung
mit langfristig guter Erfolgsprog-
nose ist da.
Mit modernen Techniken kann je-
der Zahnarzt bei reduziertem Zeit-

aufwand reproduzierbar gute Be-
handlungsergebnisse erzielen.
Diese sind Grundvoraussetzung
für Patientenvertrauen und beste
Werbung für die Praxis. Vom En-
dospezialisten VDW München
gibt es kostenlos eine CD-ROM,
die die moderne Aufbereitung mit
dem rotierenden FlexMaster®

NiTi-System sowohl theoretisch
als auch anhand eines praktischen
Falles ausführlich erklärt. Im Vi-
deo werden die einzelnen Behand-
lungsschritte live gezeigt und von
Dr. Christoph Zirkel (Köln) kom-
mentiert. Viele schematische Dar-
stellungen erleichtern das Ver-
ständnis. Häufig gestellte Fragen
werden beantwortet, zahlreiche
Zusatzinformationen runden den
Inhalt ab. Die CD-ROM ist zwei-
sprachig in Deutsch und Englisch.
VDW GmbH
www.vdw-dental.com

Schulungs-CD-ROM:

Rotierende Endodontie

Die Dichte der reinen, ul-
trafeinen Diamantpartikel
und einzigartige Silikon-
mischung machen diese
Polierer mit ihren vielseiti-
gen Formen zur besten
Wahl für die rasche Bear-
beitung und Politur von
Keramikrestaurationen.
Unterschiedliche Körnun-
gen der groben Cera-
Master Coarse Polierer in Kombination mit den feineren CeraMaster
Polierern bilden ein effizientes Konzept für eine homogene Ober-
flächenbearbeitung. So ermöglichen die CeraMaster Coarse Polierer
die Bearbeitung und Vorpolitur von Keramikrestaurationen in nur 
einem Arbeitsschritt. Ihre Stärken zeigen diese Polierer selbst bei 
Korrekturen im Randbereich von Gerüsten aus Vollkeramik wie 
Aluminiumoxid und Zirkonoxid. Für die nachfolgende Hochglanz-
politur sind die CeraMaster Polierer empfohlen.
Die neuartige Bindung der ausgewählten Diamanten gewährleistet
eine hohe Formstabilität und wirtschaftliche Standzeiten. 
Die Polierer sind in verschiedenen Formen in Hand- und Winkel-
stückausführung erhältlich; ergänzend stehen Sortimente mit vier
verschiedenen Formen zur Verfügung.
SHOFU Dental GmbH, www.shofu.de

Polierer:
Für perfekte Oberflächen
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Mit dem EndoMaster von EMS steht dem
Zahnarzt ein Apex Locator mit integriertem
Mikromotor zur Wurzelkanalaufbereitung zur
Verfügung, der eine reibungslose Behandlung
ermöglicht. Komfortabel in der Handhabung
arbeitet er präzise, sicher und schnell. Der 
EndoMaster überzeugt durch sein modernes
Design und insbesondere durch seine Funk-
tionalität. So sorgen drei Programme für Ge-
nauigkeit. Im vollautomatischen Auto-Mode
beginnt die Feile bei Kanaleintritt zu rotieren
und stoppt bei Erreichen des gewählten
Drehmoments oder der gewünschten Arbeits-
tiefe. Im semiautomatischen Run-Mode be-
ginnt die Behandlung manuell, stoppt aber au-
tomatisch. Wählt der Behandler den manuel-
len Apex-Over-Mode, startet die Feile beim 
Kanaleintritt ohne an der gewählten Arbeits-

tiefe zu stoppen und hört beim Erreichen des
gewählten Drehmoments auf zu rotieren. Um
Perforationen und Feilenbrüche zu verhin-
dern, wurden mehrere Sicherheitsstufen ein-

gebaut. Zudem hat der Behandler auf der Real-
Time-Anzeige die Geschwindigkeit und das
Drehmoment im Kanal ständig im Blick, und
ein akustisches Signal sorgt zusammen mit ei-
ner farbigen Anzeige für eine klare Darstellung
der Feilenposition im Kanal. 
Die Geschwindigkeit des Mikromotors lässt
sich von 100 bis 500 U/min einstellen, das
Drehmoment von 1 bis 4 Ncm. Der Endo
Master ist selbstkalibrierend und sowohl in
trockenen als auch in feuchten Kanälen ver-
wendbar. Er besitzt ein Kurzkopf-Winkelstück
und eignet sich für alle marktüblichen Nickel-
Titan-Feilen. Mikromotor und Apex Locator
können auch separat verwendet werden.
EMS Electro Medical
Systems-Vertriebs GmbH
www.ems-dent.de

Wurzelkanalaufbereitung:

Apex Locator mit integriertem Mikromotor

Der DIAGNOdent Amortisati-
onsrechner verdeutlicht den 
interessierten ZahnärztInnen,
welche Auswirkungen die Ver-
stärkung der Prophylaxe und
der Einsatz moderner Methoden
für die Kariesfrüherkennung für
die Praxis haben kann. Ent-

wickelt wurde der Amortisati-
onsrechner auf Basis einer 
Befragung von erfolgreichen 
DIAGNOdent-Anwendern zu den
Auswirkungen des Geräteein-
satzes auf das Praxisprofil. Das
positive Ergebnis: In den befrag-
ten Praxen konnte die Zahl der
Recall-Patienten, ebenso wie die

Anzahl der einflächigen Kompo-
sit-Füllungen um 100%, also auf
das Doppelte gesteigert werden.
Mehrflächige Komposit-Füllun-
gen erfuhren eine Steigerung
von 30%. Amalgam-Füllungen
wurden in Folge der Veränderun-
gen nicht mehr vorgenommen.

Obwohl der Amortisationsrech-
ner die Steigerungsraten der be-
fragten Praxen nur zu 50 % mit
einfließen lässt, überrascht das
Ergebnis. 
Testen auch Sie es im Internet
unter www.kavo.com/calc. 
KaVo Dental GmbH
www.kavo.com

Kariesfrüherkennung:

Neuer Amortisationsrechner 
zum DIAGNOdent pen 

Mit dem Pinnacle Oral Health
Examination Kit bietet Kerr
ein steriles Diagnoseset
zum einmaligen Ge-
brauch, das Kreuz-
kontamination
verhindert
und somit
den aktuel-
len Hygiene-
standards von
Krankenhäusern ent-
spricht. Es enthält alle für
die zahnärztliche Erstuntersu-
chung erforderlichen Instru-
mente und Hilfsmittel: Mund-
spiegel, Sonde, Pinzette, zwei
Mundschutze, Latz, Zellstoff-
tupfer, Watterollen und Tablett.
Dieses kompakte Set ist sofort
griffbereit und kann innerhalb
oder außerhalb der Praxis ver-
wendet werden. Nach Gebrauch
wird es komplett entsorgt. Es
vereinfacht Hausbesuche sowie
die Behandlung von Risikopati-
enten und ist besonders hilf-
reich bei vollem Terminkalender, 

wenn  Per-
sonal fehlt
oder der Autoklav aus-
gefallen ist.
Mit dem Pinnacle Oral Health 
Examination Kit sparen Sie Zeit
und Kosten: verkürzt die Zeit
zum Reinigen und Sterilisieren
von spitzen Instrumenten, er-
höht die Produktivität und ver-
ringert deutlich den Bedarf an
Lätzen, Mundschutzen und Wat-
terollen. Das Tablett ist biolo-
gisch abbaubar.
KerrHawe SA
www.KerrHawe.com

Aktueller Hygienestandard:

Steriles Diagnoseset zum
einmaligen Gebrauch
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Mit der VistaCam Digital präsen-
tiert Dürr Dental jetzt die voll digi-
tale Datenübertragung via USB
2.0 ohne zwischengeschaltete Bo-
xen und überflüssigen Kabelsalat.
Automatisch entfällt damit auch
die Nachrüstung von PCs oder
Laptops mit Framegrabber-Kar-
ten. Kein Wunder, dass bei dieser
absolut „sauberen“ Datenüber-
mittlung die Darstellungen brillan-
ter werden und noch weniger Rau-
schen aufweisen. Dabei profitiert
die Bildqualität von der bewährten
Dürr IFC-Optik mit hoher Tiefen-
schärfe im intraoralen Bereich, bei
Makroaufnahmen bis zu einer De-
tailerkennbarkeit von 12 µm sowie
lichtstarker Ausleuchtung bei ext-
raoralen Aufnahmen.
Die verlustfreie digitale Daten-
übertragung funktioniert aller-
dings nicht bei so genannten
Funkkameras, da sie stets über
analoge Signale kommunizieren.
Die VistaCam Digital ist daher 
kabelgebunden, wobei sie jedoch
eine höchstmögliche Mobilität

bietet: Flexible Halterungen, eine
Kabellänge von drei bzw. bei Be-
darf fünf Metern und die automa-
tische Ein- und Ausschaltung bei
Herausnahme des Kamerahand-
stücks sorgen dafür, dass der
Zahnarzt sie sehr einfach von 
einem zum anderen Behand-
lungszimmer mitnehmen kann.
Da die Stromversorgung der
VistaCam Digital über ein speziel-
les MPG-konformes Netzteil „am
PC vorbei“ erfolgt, muss dieser
nicht den Anforderungen des Me-
dizinproduktegesetzes entspre-
chen. Es kann also zum Beispiel
auch einmal schnell der private
Laptop angeschlossen werden.
Dürr Dental GmbH & Co. KG
www.duerr.de

Digitale Datenübertragung:

Ohne Boxen und Kabelsalat

Reguläre Watterollen lassen
sich in Kindermündern oft
schwer platzieren und der
Druck zu großer Watterollen
ist für Kinder sehr unange-
nehm. Deshalb hat die be-
kannte Familie der Roeko-
Watterollen ab sofort ein
neues Mitglied: Luna for
kids. Die Kinderzahnwatte-
rolle Luna for kids ist extra
kurz und dabei saugstark und formstabil wie ihre große Schwester
Luna. Sie schafft auch im kleinsten Kindermund viel Platz zum 
Arbeiten. Auf Grund ihrer Kürze lässt sie sich einfach im engen 
Kindermund platzieren und wieder entnehmen.  
Dank ihrer großen Saugkraft entfällt häufiges störendes Wechseln.
Prophylaxebehandlungen, Füllungstherapien oder Versiegelungen
laufen störungsfreier ab. Ein Feldtest unter Kinderzahnärzten erzielte
bereits sehr gute Ergebnisse. 
Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG
www.coltenewhaledent.de

Kinderzahnheilkunde:
Zahnwatterolle speziell für Kinder  
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Deutsche Zahnärzte stellen P2
IMPRESSION Polyether von
Heraeus Kulzer ein sehr gutes
Zeugnis aus. Neben den exzellen-
ten Präzisionseigenschaften be-
geistert die Anwender die kurze
Abbindezeit, die leichte Entnehm-
barkeit sowie die gute Passge-
nauigkeit der angefertigten pro-
thetischen Arbeiten und nicht zu-
letzt das einfache Handling von
P2 IMPRESSION Polyether. Die
aktuelle Praxisbewertung von
über 200 deutschen Zahnärzten
bestätigt das Urteil des unabhän-
gigen amerikanischen Testinsti-
tuts „The Dental Advisor“, das P2
IMPRESSION Polyether nach in-
tensiver Prüfung mit der höchs-
ten Bewertung „5 Sterne“ ausge-
zeichnet hatte (The Dental Advi-
sor, Sept 9, 2004). Indikationen
für P2 IMPRESSION Polyether

sind die Abformung zur Erstel-
lung von Inlays und Onlays sowie
von Kronen- und Brückenpräpa-
rationen. Insbesondere für die
Anfertigung von Implantat-Sup-
rakonstruktionen und die Fixati-
ons- bzw. Transferabformung ist

der Polyether von Heraeus Kulzer
bestens geeignet. 
P2 IMPRESSION Polyether ist in
den Konsistenzen „Heavy“, „Light“
und „Monophase“ erhältlich.
Heraeus Kulzer GmbH
www.p2impression.de

Befragung zur Präzisionsabformung:

Bestnoten für P2® IMPRESSION Polyether 


