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Die nachhaltige und 
gesunde Lösung 
für einen verlorenen Zahn

Optimale Biologie
Langfristig gesundes Weichgewebe

Schnelle Einheilung
Schnelle Einheilung
mit rascher Integration

Langfristiger Erfolg
Hervorragende Hart- und
Weichgewebestabilität

Weitere Informationen 
und Anmeldung unter 
 www.mypatent.com/event
Wenige Plätze sind vorhanden. 

Besuchen Sie uns an der
Patent™ Roadshow 2021
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EXCOM hybrid Saugmaschinen: Konstant hoher Unterdruck 
der METASYS Saugsysteme bietet ein bestmögliches Umfeld, 
in dem sicheres Behandeln des Patienten gewährleistet wird. 
Ohne  beständige  Absaugung  kommt  es  zu  Flüssigkeits-
ansammlungen im Patientenmund, die die Behandlung beein-
trächtigen. Außerdem kann es durch rotierende Instrumente 
zu einer Aerosolbildung kommen, die wiederum Infektions-
gefahren in sich birgt. Dies gilt es, besonders in diesen, von 
COVID-19 geprägten Zeiten zu vermeiden. Als Schutzmaß-

nahme ist unter anderem die Verwendung eines leistungsstar-
ken Absaugsystems mit einem Saugstrom von mind. 300 l/min 
und einer ausreichend großen Absaugkanüle erforderlich.

Egal, welches Umfeld gegeben ist, und egal, ob Nass- 
oder Trocken-Absaugsystem – ein und dasselbe Gerät kann 
für beide Absaugsysteme verwendet werden. Dies ermöglicht 
Zahnarzt und Praxisplaner ein hohes Maß an Planungsfl exi-
bilität, da zwei unterschiedliche Absaugsysteme kombiniert 
oder diese im Laufe der Jahre geändert werden können. Dem 
Dentalhandel werden Lagerhaltung, Service und vor allem 

Außendienst-Ausstattung erleichtert, da immer 
dasselbe Gerät zur Anwendung kommen kann.

ECO II  Amalgamabscheider:  Die  EXCOM 
hybrid Saug maschine bildet gemeinsam mit einem 
Sedimentationsabscheider ein unschlagbares Duo für 
die Zahnarztpraxis. ECO II und ECO II Tandem Amal-

gamabscheider überzeugen durch ihre wartungs-
freie Funktion ohne jegliche elektronische Schalt- 
und Überwachungstechnik, ihre einfache und 
schnelle „plug & play“-Installation sowie ihren 
unschlagbaren Preisvorteil bei höchster Zuverläs-
sigkeit und einer Abscheiderate von 99,3 Pro-
zent. Lediglich ein jährlicher Behälterwechsel ist 
notwendig bzw. hat dann zu erfolgen, wenn der 
Amalgam abscheider zu 100 Prozent voll ist. 

METASYS 
Medizintechnik GmbH
Tel.: +43 512 205420-0
www.metasys.com

Die „moderne Endodontie“, wie wir sie 
nennen, bedient sich der Feilen, deren 
Funktionsprinzip sich mit nur wenigen 
Modifi kationen – Klingen mit solidem 
Kern und soliden Schneiderillen, sym-
metrischem oder asymmetrischem Quer-
schnitt, rotierend oder reziprok, hitze-
behandelt oder nicht – schon seit Jahr-
zehnten am Markt befi nden.

Diese konventionellen Instrumente 
sind allerdings nicht immer ausreichend 
in der Lage, bestimmte Gegebenheiten 
bei der Wurzelkanalbehandlung voll-
ständig zu berücksichtigen: die An-
passung an irreguläre Formen des Wur-
zelkanals, die Erhaltung von gesun-
dem Dentin, Vermeidung von Debris-
ansammlungen  in  Dentinkanälchen 
oder  Extrusion  von  Debris  über  den 
Apex hinaus – die Liste ist lang. Hinzu 
kommen Sicherheitsaspekte wie Verti-
kalfrakturen, Microcracks, Feilenbruch 
oder Hypochloridunfälle.

SAF INFINITUM – Komplett-
lösung für den Praktiker

Die ReDent NOVA GmbH & Co. KG, 
2019 in Berlin gegründet, engagierte 
sich in den vergangenen Jahren in der 
Entwicklung eines innovativen Ansat-
zes zur Wurzelkanalbehandlung, der 
auf dem Prinzip des SAF-Systems (Self 
Adjusting File) basiert. Das Unterneh-
men konnte die Patentrechte des vor 
gut zehn Jahren eingeführten Feilensys-
tems erwerben. 

Nach intensiver Entwicklungsarbeit 
kann nunmehr das SAF INFINITUM-
System vorgestellt werden. Es bringt 
diesen ohnehin schon innovativen Be-
handlungsansatz weiter, indem es ein 
allumfassendes Konzept anbietet, das 
interessante  Neuentwicklungen  be-
inhaltet. So kann eine komplette Lö-
sung für die Endodontie angeboten 
werden. Die Konzepte für eine anato-
miegerechte Aufbereitung bei gleich-

zeitiger  Spülung  und  Aktivierung  der 
Spüllösung wurden optimiert, um ein 
einfaches und effektives klinisches Pro-
tokoll entwickeln zu können.

SAF INFINITUM ist mit allen gän-
gigen Endo-Motoren und dentalen Be-
handlungseinheiten kompatibel. Ein ei-
gener ist nicht nötig. Weitere Details 
dieses innovativen Konzeptes werden 
anlässlich  der  10. Jahrestagung  der 
Deutschen Gesellschaft für Endodonto-
logie und zahnärztliche Traumatologie 
e.V. (DGET) in Berlin veröffentlicht. 

Um eine umfassende Qualitätskon-
trolle sowie kurze Servicewege sicherstel-
len zu können, sind sämtliche Komponen-
ten made in Germany. Kunden werden in 
allen Belangen vom ReDent NOVA Haupt-
sitz in Berlin unterstützt. Eine Service-
Hotline ist ebenfalls eingerichtet.

Mehr Details auf der DGET
Als umweltbewusstes Unternehmen 

hat sich ReDent NOVA verpfl ichtet, ne-
gative  Umweltbeeinfl ussungen  durch 
den Einsatz von recycelten Materia-
lien, aber auch das Recyceln von Ver-
brauchsmaterialien zu reduzieren. Wir 
freuen uns, Sie anlässlich der DGET-
Jahrestagung, aber auch auf anderen 
dentalen Events in Deutschland begrü-
ßen zu dürfen, um Ihnen einen neuen 
Weg, zu angenehmer Endodontie nahe-
zubringen.  Ganz  nach  dem  Motto: 
ENJOY ENDO! 

ReDent NOVA GmbH & Co. KG
Tel.: +49 30 84430096
www.redentnova.de

Aerosolreduzierung durch 
leistungsstarke zentrale Absaugung!
METASYS Saugmaschinen EXCOM hybrid und Amalgamabscheider ECO II.

Neues Endodontiesystem 
für effektive Behandlungen
ReDent NOVA präsentiert das innovative SAF INFINITUM-System.

Infos zum Unternehmen
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