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P R A X I S

Als familiengeführtes Unternehmen bie
tet SPEIKO Produkte für die Praxis an, 
die ausschließlich bei uns in Deutsch 
land produziert werden. Alle Rohstoffe, 
die SPEIKO einsetzt, werden einer um
fangreichen Qualitätskontrolle unterzo
gen, bevor sie ver arbeitet werden. Bei 
der laufenden Produktion werden in 
regelmäßigen Abständen Muster ge
zogen, die nach modernen Standards 
geprüft werden. Zum Beispiel wird mit 
der Atom absorptionsspektrometrie die 
Schwermetallfreiheit nachgewiesen 
oder die Phasenzusammensetzung mit 
der Röntgenbeugungsanalyse. 

So stellt das Unternehmen sicher, dass 
den Kunden Qualität geliefert wird, auf 
die sie sich verlassen können.

Besondere Rezeptur 
eines MTA Zements

Als Spezialhersteller für die Endodontie 
wurden immer wieder Fragen nach 

einem endodontischen Reparatur
material an die SPEIKOExperten her
angetragen. Dieses sollte auch schwie
rige Indikationen, wie z.B. eine retro
grade Wurzelfüllung, Verschlüsse einer 
Via falsa oder weit offener Apices, 
ab decken. SPEIKO hat daraufhin eine 
Rezeptur eines MTA Zements entwi
ckelt, der auch für diese Applikationen 
geeignet ist. Mi neral Trioxid Aggregat 
(MTA) hat sich in den letzten Jahren 
als das Ma terial der Wahl durchge 
setzt. Als Hersteller unterschiedlicher 
Zemente hat SPEIKO Knowhow 
aus langjähriger Erfahrung. Die vor 

han dene bewährte Brenntechnologie, 
die bei den Stein, Zink, Phosphat 
und Carboxylatzementen zum Einsatz 
kommt, kam dem Unternehmen bei 
der Entwicklung eines solchen Mate 
rials ebenso zugute wie der Einsatz 
von Scheibenschwingmühlen, die die 
Gleichmäßigkeit der Korngrößenver tei
lung garantiert. SPEIKO MTA Zement 

ist durch seine geringe Korngröße sehr 
gut zu verarbeiten! Die Röntgensicht
barkeit des SPEIKO MTA Zements ist 
durch den Einsatz von Bismutoxid 
gegeben. Eine Methode, die SPEIKO 
auch bei anderen Produkten, wie dem 
SPEIKOCAL, erfolgreich anwendet.

SPEIKO MTA Zement: Biologisch 
verträglich und schwermetallfrei

Der SPEIKO  MTA  Zement wird aus 
Reinstchemikalien in Deutschland her
gestellt. Er ist biologisch verträglich 
und schwermetallfrei. Durch die An 
wen dung des SPEIKO MTA Zements 
er reichen Anwender eine hervorra
gende Abdichtung. 
Natürlich haben die Technologien der 
Herstellung und der Prüfung, wie auch 
die umfangreichen klinischen Bewer
tungen des Materials, ihren Preis. Aber 
dadurch, dass vom Einkauf der Roh
stoffe über die Wahl der Verpackungs
materialien, dem Prozess der Herstel
lung bis zum Verkauf des SPEIKO MTA 
Zements alles in einer Hand liegt, ist 
es möglich, diese hervorragende Qua
lität zu einem wirtschaftlichen Preis in 
den Verkaufsgrößen von 1 g und 2 g 
anzubieten.

Innovationen nach bewährten 
Standards

Das nordrheinwestfälische Unterneh
men arbeitet täglich daran, bewährte 
Standards und Herstellmethoden in 
die Entwicklung neuer Produkte zu 
übertragen. So konnten SPEIKO zur 
diesjährigen IDS den MTA Zement mit 
Hydro xylapatit als Variante des MTA 
Zements vorstellen. SPEIKO MTA Ze
ment mit Hydroxylapatit ist durch den 
Zu satz von Hydroxylapatit besonders 
bio kompatibel und wirkt reminerali

Alles aus einer Hand: 
Dentalprodukte aus Bielefeld
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HERSTELLERINFORMATION  Das familiengeführte, 1902 durch den Apotheker Dr. Arthur Speier in Berlin gegründete und 
heute in Bielefeld ansässige Unternehmen SPEIKO® – Dr. Speier GmbH bietet zahnmedizinische und zahntechnische 
Produkte, die allesamt Handarbeiten sind und das Label „made in Germany“ tragen. Fast das gesamte Sortiment wird vor 
Ort hergestellt.
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Intelligente Maschine.
Mühelose Fertigung.
Überragende Ergebnisse.

Einführung der neuen 4-Achs-Nassschleifeinheit 
DWX-42W für hochpräzise Fertigung von 
ästhetischem Zahnersatz
Die Dental-Nassschleifeinheit DWX-42W holt das Optimum aus 
ihren Werksto� en heraus. Das Nassschleifen von Glaskeramik- 
und Komposit Block-Rohlingen (Pin-Type) ermöglicht eine 
hochpräzise Fertigung äußerst ästhetischen Zahnersatzes 
– insbesondere von Kronen, Kappen, Brücken, Inlays, Onlays 
usw. Die DWX-42W lässt sich problemlos in alle Labor- und 
Klinik-Workfl ows integrieren. In hoche�  zienten Laboren erweitert 
die DWX-42W den Fertigungsumfang und ermöglicht die 
Bearbeitung einer größeren Anzahl von Werksto� en. So wird der 
ästhetische, fi nanzielle und klinische Bedarf jeder Patientin und 
jedes Patienten erfüllt. In Kliniken ermöglicht die DWX-42W die 
mühelose Anfertigung von Zahnersatz innerhalb eines Tages.

Entdecken Sie mehr auf www.rolanddg.de

Dental-Nassschleifeinheit
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sierend. Durch den Zusatz von Hydro xylapatit erfolgt 
eine schnellere Bin dung von Dentin und die Anmisch
barkeit verbessert sich. Auch diese Variante ist in der 
Darreichungsform von 1 g und 2 g erhältlich.

Besuchen Sie die Produktion in Bielefeld!

SPEIKO hat sich für die Darreichung vom MTA Zement 
im Glas entschieden. Das ermöglicht die Entnahme  
der benötigten Menge und verhindert den Verlust  
wertvollen Materials. Nach der Entnahme sollte das  
Glas sofort verschlossen werden. So kann der 
SPEIKO  MTA  Zement drei Jahre ab Herstellung ver
wendet  werden. 
SPEIKO ist natürlich auch für die Anwender da, nach
dem Sie den SPEIKO MTA Zement erworben und  
Fragen zur Verarbeitung oder zur Anwendung haben. 
Der Außendienst von SPEIKO ist deutschlandweit  
unterwegs und verarbeitet in einer Vorführung in der 
Praxis des Anwenders den SPEIKO MTA Zement.  
Da bei werden Kniffe und Tricks bei der Verarbeitung  
und Anwendung des MTA Zements gezeigt. Das  
Team von SPEIKO freut sich über die Kontaktauf  
nahme der Anwender und vereinbart einen Termin für 
einen Pra xisbesuch, in dem die offenen Fragen vor Ort 
geklärt werden können.  
Interessierte Anwender, die eine Produktion, in der die 
Materialien, die sie täglich anwenden, hergestellt wer
den, besichtigen möchten, sind bei SPEIKO herzlich  
willkommen. Im Firmensitz Bielefeld werden diese in  
der Produktion herumgeführt und die verschiedenen 
Anlagen und Maschinen erläutert.   
Das Team von SPEIKO ist unter der Telefonnummer 
0521 7701070 oder per EMail unter info@speiko.de 
jeder zeit für Interessierte da.
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SPEIKO® – Dr. Speier GmbH
Walther-Rathenau-Straße 59, 33602 Bielefeld
Tel.: 0521 770107-0 • www.speiko.de


