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P R O D U K T E

SPEIKO – Dr. Speier GmbH
Tel.: +49 521 770107-0
www.speiko.de

Neues Finier- und Konturiersystem Neues Finier- und Konturiersystem 
für Approximalkontakte

Calciumhydroxid als Calciumhydroxid als 
DAS MITTEL DER WAHL

Das neue FitStrip™ Finier- und Konturiersystem zur Gestaltung von Das neue FitStrip™ Finier- und Konturiersystem zur Gestaltung von Das neue FitStrip™ Finier- und Konturiersystem zur Gestaltung von 
Approximalkontakten von Garrison versorgt Zahnärzte mit diamant-Approximalkontakten von Garrison versorgt Zahnärzte mit diamant-Approximalkontakten von Garrison versorgt Zahnärzte mit diamant-
beschichteten Schleifstreifen, die für die erfolgreiche Restauration vieler beschichteten Schleifstreifen, die für die erfolgreiche Restauration vieler beschichteten Schleifstreifen, die für die erfolgreiche Restauration vieler 
verschiedener Fälle notwendig sind. Das umfangreiche Starterset ent -verschiedener Fälle notwendig sind. Das umfangreiche Starterset ent -verschiedener Fälle notwendig sind. Das umfangreiche Starterset ent -
hält acht verschiedene diamantbeschichtete Schleifstreifen, zwei Ap-hält acht verschiedene diamantbeschichtete Schleifstreifen, zwei Ap-hält acht verschiedene diamantbeschichtete Schleifstreifen, zwei Ap-
proximalsägen sowie zwei auswechselbare Griffe. FitStrip eignet sich für proximalsägen sowie zwei auswechselbare Griffe. FitStrip eignet sich für proximalsägen sowie zwei auswechselbare Griffe. FitStrip eignet sich für 
die Anwendung bei der approximalen Schmelzreduktion, zur Reduktion die Anwendung bei der approximalen Schmelzreduktion, zur Reduktion 
von Kontaktpunkten, zum Finieren und Konturieren von von Kontaktpunkten, zum Finieren und Konturieren von 
Approximalkontakten, zur Entfernung von Approximalkontakten, zur Entfernung von 
Zement bzw. zur Reinigung 

bei Kronen und Brücken sowie zur Tren-bei Kronen und Brücken sowie zur Tren-
nung von versehentlich verbundenen Zähnen. Das Set nung von versehentlich verbundenen Zähnen. Das Set 

 enthält sowohl einseitig als auch doppelseitig beschichtete Streifen. Alle  enthält sowohl einseitig als auch doppelseitig beschichtete Streifen. Alle 
Streifen sind mit einer einzigartigen Eigenschaft ausgestattet: Durch ein-Streifen sind mit einer einzigartigen Eigenschaft ausgestattet: Durch ein-
faches Drehen des farbcodierten Zylinders lässt sich der gerade Streifen faches Drehen des farbcodierten Zylinders lässt sich der gerade Streifen 
(für die Reduktion von Kontaktpunkten) in einen gebogenen Streifen (für (für die Reduktion von Kontaktpunkten) in einen gebogenen Streifen (für 

die approximale Konturierung) verwandeln. Diese simple Handbewegung die approximale Konturierung) verwandeln. Diese simple Handbewegung 
schont die Muskeln des Behandlers. Der auswechselbare Griff lässt sich schont die Muskeln des Behandlers. Der auswechselbare Griff lässt sich 
leicht an allen FitStrip-Komponenten befestigen, wodurch der Bedien- leicht an allen FitStrip-Komponenten befestigen, wodurch der Bedien- 
und Patientenkomfort beträchtlich gesteigert werden. Die Hand des und Patientenkomfort beträchtlich gesteigert werden. Die Hand des 
Zahnarztes bleibt außerhalb des Mundes und ermöglicht freie Sicht und Zahnarztes bleibt außerhalb des Mundes und ermöglicht freie Sicht und 
ein einfacheres Arbeiten. Zudem ist FitStrip die beste Lösung für eine ein einfacheres Arbeiten. Zudem ist FitStrip die beste Lösung für eine 

approximale Schmelzreduktion (ASR), da es bei Bedarf den approximale Schmelzreduktion (ASR), da es bei Bedarf den approximale Schmelzreduktion (ASR), da es bei Bedarf den 
Raum für eine minimale Bewegung der Zähne schafft.  Raum für eine minimale Bewegung der Zähne schafft.  Raum für eine minimale Bewegung der Zähne schafft.  
 Die auf kieferorthopädische Behandlungsmethoden, etwa  Die auf kieferorthopädische Behandlungsmethoden, etwa  Die auf kieferorthopädische Behandlungsmethoden, etwa 
 ClearCorrect™, Invisalign™, Six Month Smiles™ usw.  ClearCorrect™, Invisalign™, Six Month Smiles™ usw.  ClearCorrect™, Invisalign™, Six Month Smiles™ usw. 
abgestimmten farbcodierten Streifen ermöglichen es, abgestimmten farbcodierten Streifen ermöglichen es, abgestimmten farbcodierten Streifen ermöglichen es, abgestimmten farbcodierten Streifen ermöglichen es, 
die gewünschte approximale Schmelz reduktion schnell, die gewünschte approximale Schmelz reduktion schnell, die gewünschte approximale Schmelz reduktion schnell, die gewünschte approximale Schmelz reduktion schnell, 

einfach und effektiv zu erreichen. Das FitStrip Finier- und einfach und effektiv zu erreichen. Das FitStrip Finier- und einfach und effektiv zu erreichen. Das FitStrip Finier- und einfach und effektiv zu erreichen. Das FitStrip Finier- und 
Konturiersystem für Approximalkontakte ist nicht nur farbcodiert und Konturiersystem für Approximalkontakte ist nicht nur farbcodiert und Konturiersystem für Approximalkontakte ist nicht nur farbcodiert und Konturiersystem für Approximalkontakte ist nicht nur farbcodiert und 
praktisch geordnet, sondern alle Komponenten können auch einzeln praktisch geordnet, sondern alle Komponenten können auch einzeln praktisch geordnet, sondern alle Komponenten können auch einzeln praktisch geordnet, sondern alle Komponenten können auch einzeln 
nach bestellt werden.nach bestellt werden.

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971409 • www.garrisondental.net

Calciumhydroxid ist in jeder Zahnarztpraxis ein wichtiger Bestandteil zur 
temporären Wurzelkanalfüllung. Es ist das Mittel der Wahl beim Ein -
satz zur direkten Pulpenüberkappung, als dauerhafter Verband bei Vital-satz zur direkten Pulpenüberkappung, als dauerhafter Verband bei Vital-
amputationen und zur indirekten Überkappung bei Caries profunda. 
SPEIKOCAL kann als temporäre Wurzelkanalfüllung bei abgeschlosse-
nem wie auch bei nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum angewandt 
werden. Es schützt als Auskleidung von Kavitäten vor der Säureexposition 
bei Zementen und ist unter allen Unterfüllungs- und Füllungsmaterialien 
einsetzbar. Die Röntgensichtbarkeit ermöglicht die Qualitätskontrolle und 

erhöht so die Sicherheit bei der Anwendung. Die starke bak-erhöht so die Sicherheit bei der Anwendung. Die starke bak-
terizide Wirkung erklärt sich auch durch den hohen pH-Wert terizide Wirkung erklärt sich auch durch den hohen pH-Wert 
von über 12,5. SPEIKOCAL stimuliert über seinen stark ba-von über 12,5. SPEIKOCAL stimuliert über seinen stark ba-
sischen pH-Wert reaktiv langsam die Neubildung von Zahn-sischen pH-Wert reaktiv langsam die Neubildung von Zahn-
hartsubstanz im apikalen (Wurzelspitzen-)Bereich und wird hartsubstanz im apikalen (Wurzelspitzen-)Bereich und wird 
deshalb auch zur direkten Überkappung der Pulpa nach Er-deshalb auch zur direkten Überkappung der Pulpa nach Er-
öffnung empfohlen. öffnung empfohlen. 
Neben der fertigen SPEIKOCAL-Paste, gebrauchsfertig in Neben der fertigen SPEIKOCAL-Paste, gebrauchsfertig in 
der Einmalspritze, ist das SPEIKOCAL-Pulver seit über einem der Einmalspritze, ist das SPEIKOCAL-Pulver seit über einem 

Jahr neu auf dem Markt. Das Pulver wandelt sich erst beim Jahr neu auf dem Markt. Das Pulver wandelt sich erst beim 
 Anmischen in Carbonat. Es gestattet dem Zahnarzt unmittelbar vor dem  Anmischen in Carbonat. Es gestattet dem Zahnarzt unmittelbar vor dem 
Gebrauch die Calciumhydroxid-Paste rasch und unkompliziert in der Gebrauch die Calciumhydroxid-Paste rasch und unkompliziert in der 
von ihm gewünschten Konsistenz, von wässriger Suspension bis zur von ihm gewünschten Konsistenz, von wässriger Suspension bis zur 
 geschmeidigen Paste, herzustellen. Ein Tipp vom Experten: Calcium- geschmeidigen Paste, herzustellen. Ein Tipp vom Experten: Calcium-
hydroxid-Pulver kann auch mit Kochsalzlösung, CHX-Lösung oder hydroxid-Pulver kann auch mit Kochsalzlösung, CHX-Lösung oder 
NaOCl-Lösung angemischt werden. Ob als cremige Paste oder als NaOCl-Lösung angemischt werden. Ob als cremige Paste oder als 
Pulver – SPEIKOCAL wird in eigener Produktion mit dem Label „made Pulver – SPEIKOCAL wird in eigener Produktion mit dem Label „made 
in Bielefeld“ von SPEIKO hergestellt und mit Dentalhändlern weltweit in Bielefeld“ von SPEIKO hergestellt und mit Dentalhändlern weltweit 
vertrieben. 


