
M it der NDT®-Spritze ist VOCO
nach der SingleDose und
DoubleDose erneut ein Fort-

schritt in der Applikationstechnik ge-
lungen. „Neben der gewohnt hohen
Qualität der Produkte, die die Kunden
von VOCO erwarten, haben wir uns zum
Ziel gesetzt, die Applikation von Dental-
materialien aus Spritzen noch weiter zu
verbessern“, so Dr. Axel Bernecker, Leiter
des VOCO-Produktmanagements. Das
galt vor allem für die Verwendung von
Flowables. „Fast alle der von uns befrag-
ten Zahnärzte sahen im Nachlaufen spe-
ziell von Flow-Composites ein Problem“,
erklärt Bernecker. Für die VOCO-Produkt-
entwicklung Ansporn genug, eine inno-
vative technische Lösung dieses Problems
zu finden und selbige hinsichtlich ihrer
Praxistauglichkeit ausgiebig zu testen.

Zahnärzte sind überzeugt 
In den letzten Monaten wurde die neue
NDT®-Spritze von vielen Zahnärzten
ausgiebig getestet. Dabei haben alle
Anwender die Dosierbarkeit sowie das
gesamte Handling der NDT®-Spritze als

exakt und sehr gut beschrieben. Ebenso
gut wurde das Nachlaufverhalten be-
wertet. Über 90 Prozent der befragten
Zahnärzte konnten bei der Verwendung
der NDT®-Spritze kein Nachlaufen des
eingesetzten Materials (Grandio Flow)
feststellen. Mehr noch: Die Anwender
bekundeten sogar eine noch bessere
Verarbeitbarkeit des Materials mittels
NDT®-Spritze. „Ein höchst zufrieden-
stellendes Ergebnis, das letztlich einer
ebenso einfach anmutenden wie aus-
geklügelten technischen Lösung zu ver-
danken ist“, so Bernecker. Eine elasti-
sche Dichtung im Spritzenkörper sorgt
dafür, dass sich der Spritzenstempel
und damit auch das eingesetzte Mate-
rial nach der Druckausübung wieder
selbstständig minimal in die Kanüle zu-
rückziehen. Das weitläufig verbreitete,
manuelle Zurückziehen des Spritzen-
stempels, bei dem die Gefahr der Konta-
mination des in der Spritze verbleiben-
den Materials besteht, entfällt damit
hier. Der automatische Rücksaugeffekt
der NDT®-Spritze ist genauso groß be-
messen, dass eine Kontamination von in

der Spritze verbleibendem Material
ausgeschlossen ist und ein Nachfließen
und Tropfen der Spritze verhindert wird. 
„Mit der NDT®-Spritze“, so stellt Bern-
ecker fest, „ist VOCO ein weiterer Schritt
bei innovativen Applikationsformen
gelungen. Schnelles und hygienisches
Arbeiten, Effizienz und Wirtschaftlich-
keit werden hier perfekt kombiniert.“ 
Folgende Produkte sind jetzt in der
neuen NDT®-Spritze erhältlich: Grandio
Flow (fließfähiges universelles Nano-
Hybrid-Füllungsmaterial), Grandio Seal
(lichthärtender Nano-Hybrid-Fissuren-
versiegeler) und Ionoseal (lichthärten-
der, gebrauchsfertiger Glasionomer-
Composite-Zement). 
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Spritze mit innovativer 
Technologie entwickelt

| Redaktion

Speziell für hochfließfähige Materialien hat VOCO eine neue Spritze auf Grundlage der innova-
tiven Non-Dripping Technology (NDT®) entwickelt. Damit gehören nachlaufende und tropfende
Spritzen, Ziehfäden und teurer Materialverlust der Vergangenheit an. Die neue NDT®-Spritze er-
möglicht es, die Produkte in der gewünschten Menge ohne Materialverlust punktgenau zu appli-
zieren. Das bedeutet nicht nur sicheres und sauberes, sondern auch wirtschaftliches Arbeiten. 

Abb. 1: NDT®-Spritze als Schnittmodell in der Übersicht. – Abb. 2: Ausschnittsvergrößerung aus Abb. 1. Deutlich ist hier der Unterschied zwischen der gespannten (schwarzer Kolben) und der entlasteten 
Dichtung (grüner Kolben) zu erkennen. – Abb. 3: Einsatzbereite Spritze mit der ergonomisch gestalteten (größeren) Daumenauflage und dem handlichen Griffschild für Zeigefinger und Mittelfinger.


