
Speziell beim Einstieg in die
Selbstständigkeit ist es wichtig,
mit Instrumenten zu arbeiten,

die sicher und logisch aufgebaut sind.
Aus der Geschichte heraus ist Qualität
bei KOMET selbstverständlich. Selbster-
klärende Nummerierungen bzw. deutli-
che Markierungen am Instrument sind
jetzt eine zusätzliche elegante Hilfe, um
Arbeitsabläufe darzustellen, die viel-
leicht noch nicht so routiniert von der
Hand gehen und speziell dem Anfänger
Qualitätssicherung bieten. 

Keramik: geballtes Wissen für
schlaue Instrumente
Ein erstes Beispiel für schlaue Instru-
mente ist das Experten-Set 4562 S zur

Präparation keramischer Inlays und
Teilkronen. Das Wissen der sechs an-
erkannten Referenten Priv.-Doz. Dr. M.
Oliver Ahlers, Dr. Uwe Blunck, Prof. Dr.
Roland Frankenberger, Dr. Jan Hajtó, Dr.
Gernot Mörig und Prof. Dr. Lothar Pröbs-
ter fließt in diesem Präparationsset zu-
sammen. Wie unterstützt es die junge,
moderne Praxis, die im Behandlungs-
spektrum keramische Restaurationen
anbietet? Die zehn ausgewählten Ins-
trumente sind perfekt aufeinander ab-
gestimmt. Drei Schleifkörper heben sich
auf besondere Weise ab: Sie wurden mit
einer speziell berechneten Tiefenmar-
kierung versehen, einem kleinen opti-
schen Detail mit großer Wirkung. Denn
sie vereinfachen und systematisieren
die Kavitätengestaltung für keramische
Inlays und Teilkronen und leisten damit
einen wesentlichen Beitrag zur Quali-
tätssicherung. 
Denn wie hatte man es schon an der Uni
gelernt? Für eine hochwertige kerami-
sche Restauration muss schon bei der
Präparation „keramisch gedacht“ wer-
den, denn zu flach präparierte Kavitäten
oder die Nichteinhaltung der Mindest-
schichtstärken können schnell zum Ver-
lust einer keramischen Arbeit führen.
Das Experten-Set 4562 S erleichtert die
anatomische Reduktion der okklusalen
Zahnhartsubstanz auf die empfohlene
Mindestschichtstärke. Die Markierun-
gen dienen während der Präparation
stets als Orientierungshilfe. Man weiß
also immer, wie tief man präpariert. 

Die gleiche „Eselsbrücke“ bietet das 
Experten-Set 4573 S zur Kronenpräpa-
ration. Es enthält neun ausgewählte Di-
amantschleifer zur Erstellung einer aus-
geprägten Hohlkehle mit abgerundeten
Innenwinkeln. Auch dieses Set denkt für
den Zahnarzt mit, um alle wichtigen 
Anforderungen an eine keramikgerechte
Präparation automatisch einzuhalten.

Endodontie: variabel, effektiv 
und sicher
Das zweite Beispiel für Qualität aus
dem Hause KOMET steht für eine einfa-
chere und sichere Endodontie, die be-
sonders beim Einstieg in dieses Spezi-
algebiet gewünscht wird. Das Alpha-
Kite ist ein NiTi-Feilen-System zur 
maschinellen Wurzelkanalaufberei-
tung in der Crown-down-Technik. Si-
cherheit bietet es dem Anfänger durch
das ideale Schneidendesign: Die Fei-
len des AlphaKite-Systems besitzen ei-
nen drachenförmigen Querschnitt und
eine nichtschneidende Instrumenten-
spitze. Ein Hauptschneidwinkel und
drei unterstützende Schneidwinkel
verleihen dem Anwender die perfekte
Kontrolle über die Feilen und genügend
Sicherheit im drehmomentkontrollier-
ten Einsatz. Gefühlvoll und leicht kann
er die Feilen in den Kanal hineinlaufen
lassen. Und für Durchblick ist stets ge-
sorgt: Die Größe einer AlphaKite-Feile
identifiziert der Behandler leicht an-
hand der Einfärbung am Schaft. Die An-
zahl der eingefärbten Schaftringe gibt
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Mit innovativen Instrumenten
immer auf der sicheren Seite
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Frisch von der Uni die eigene Praxis einrichten – da überkommt den Zahnarzt schnell die Qual
der Wahl! Setzen Sie in der Fülle von Optionen von Anfang an auf Sicherheit. Anhand von zwei
Instrumentensystemen wird in diesem Beitrag beispielhaft dargestellt, welche Qualitäten und
Hilfestellungen Sie von KOMET erwarten dürfen, damit Sie beim Start und für die Zukunft im-
mer auf der sicheren Seite sind!

Das Experten-Set 4562 S für die Präparation keramischer Inlays und Teil-
kronen.



In der ZWP 3/2009 hat sich auf
Seite 78 im Artikel „Die Heraus-
forderung des Recalls in der Paro-
dontologie“ der Fehlerteufel mit
einer falschen Abbildung einge-
schlichen. Der KOMET-Lamel-
lenpolierer 9672 ist natürlich
blau und nicht lila.

Richtigstellung

ihm Aufschluss über die Konizität einer
Feile. Die Instrumente der Taper 10, 08
und 03 verfügen über eine Farbspiral-
kennzeichnung. Alle AlphaKite-Feilen
sind mit einer Lasermarkierung ge-
kennzeichnet, die Figur-Nummer und
Konizität angeben. Um die Arbeits-
länge der Instrumente unter allen Ein-
satzbedingungen einhalten zu können,
verfügen sie sowohl über eingeschlif-
fene Tiefenmarkierungsringe als auch
ab Taper 08 abwärts über werkseitig
montierte röntgensichtbare Silikon-
stopper. Mehr Orientierung geht nicht!
Es ist typisch, dass KOMET auch bei den
zugehörigen Systemkomponenten auf
Qualität setzt: Die Feilen werden in ei-
nem übersichtlichen Inserttray als Be-
handlungsständer archiviert, der eine
antibakterielle Wirkung besitzt. Das

Bohrbild des AlphaKite Inserttrays
dient der visuellen Orientierung und
zeigt systematisch die Präparations-
abfolge von Taper 10 bis 02. Auch die
Einordnung der Feilen nach der Aufbe-
reitung ist durch die Beschriftung sehr
einfach möglich.

Fazit
Anhand dieser zwei Produktbeispiele
wird deutlich, wie viel Forschung und
Wissen bei KOMET in Lemgo in die Ent-
wicklung dieser Instrumente fließt, um
speziell dem Anfänger Sicherheit zu
bieten. Das „mehr“ an Qualität hinter
KOMET-Instrumenten werden Sie bald
in Ihrer Praxis nicht mehr missen wol-
len – und haben sich damit für den Spe-
zialisten für rotierende Instrumente
und für kontinuierliche Sicherheit in
Ihrer Praxis entschieden.
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AlphaKite – ein NiTi-Feilen-System zur maschinellen Wurzelkanal-
aufbereitung.


