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Innerhalb kurzer Zeit hat sich 
RECIPROC® weltweit zu einem sehr
erfolgreichen System für die Aufbe-
reitung von Wurzelkanälen mit nur
einem Instrument entwickelt. Zum
Indikationsbereich gehört auch das
Entfernen alter Guttapercha- und
trägerstiftbasierter Füllungen im
Zuge von Revisionsbehandlungen.
Aufgrund des Instrumentendesigns
und der reziproken Arbeitsweise wird
auch ohne Einsatz von Lösungsmittel
mit dem Standardinstrument R25
unter effizienter Entfernung des Füll-
materials die Arbeitslänge sicher er-
reicht. Sollte für die abschliessende
Aufbereitung eine zusätzliche Erwei-
terung des Kanals erforderlich sein,
stehen dafür weitere Instrumenten -
grössen im RECIPROC® System zur
Verfügung. Revisionsfälle lassen sich
so unter Nutzung der systemtypi-
schen Einfachheit und Zeitersparnis
genau so sicher lösen wie Primärbe-
handlungen. 

Als Endomotor empfiehlt sich
der VDW.GOLD®RECIPROC®, der
alle wichtigen Instrumentensysteme
souverän steuert. Simultane Längen-

kontrolle – auch mit Auto-Stopp bei
Erreichen des Apex – kann jederzeit
zugeschaltet werden. Innovativ ist 

die Komfortfunktion RECIPROC
REVERSE: Ein Indikator zur Durch-
führung einer bürstenden Feilenbe-
wegung, die ein weiteres Vordringen

nach apikal erleichtert. Dank einfa-
cher Bedienung und der Vielfalt sei-
ner Funktionen und Sicherheitsfea-
tures ist VDW.GOLD®RECIPROC®
auch für künftige Anforderungen gut
gerüstet – eine Anschaffung, die nicht
morgen schon wieder überholt ist. 

Besonders komfortabel ist die
Obturation mit GUTTAFUSION®
FOR RECIPROC®. Die Obturatoren
dieses neuen Trägerstiftsystems sind
mit einem festen Kern aus vernetzter
Guttapercha ausgestattet und mit
fliessfähiger Guttapercha umman-
telt. So entsteht in einfacher Anwen-
dung eine warme, dreidimensional
dichte Füllung. Die drei Obturato-
rengrössen sind auf die Instrumente
R25, R40 bzw. R50 abgestimmt. 

Weitere Informationen und Vi-
deos mit Step-by-Step-Anleitungen
stehen in den webcasts auf www.vdw-
dental.com zur Verfügung.

VDW GmbH
Tel.: +41 79 826 27 12 
www.vdw-dental.com
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Ein Instrument für alle Fälle
RECIPROC – Endo mit System.

Seit 1993 ist die deutsche ANTERAY
Gruppe als Hersteller für den Den-
talbereich federführend tätig und
bietet unter dem Begriff „deutsche
Wertarbeit“ vor allem den entspre-
chenden Kundenservice. Dies gilt
auch für die Zusammenarbeit mit

engagierten Händlern und Techni-
kern in der Schweiz.

Auf Anfrage informiert das
Unternehmen gerne über die Vor-
teile und Möglichkeiten der M1-
Modernisierung, vor allem auch in
technischer Hinsicht.

Keine Modernisierung von der
Stange, Einzelkomponenten sind
individuell und modular je nach 
Bedarf erhältlich. Dies bedeutet im
Einzelnen:
• Die Halogenlampe wird zur LED-

OP-Leuchte. 
• Das bestehende Ersatzteilproblem

der M1 wird durch neue Kompo-
nenten gelöst.

• Das starre Speibecken wird zum 
einschwenkbaren Design-Glas-
speibecken. 

• Der oft problembehaftete Amal-
gamabscheider wird durch zeitge-
mässe Technik ersetzt. 

• Die Bedienung und die Anord-
nung der Tasten bleiben wie ge-
wohnt. 

• Neueste Technologie ersetzt die
veraltete Elektronik (Steuerplati-
nen).

• Das Helferinnenelement und die
Stuhlsteuerung sowie die Verfah-
rung des Arztelements bleiben er-
halten.

• Magnetventile in Industrienorm
sichern eine hohe Zuverlässigkeit
zu.

Speziell für die Schweiz wurden
die Zulassungen bezüglich der har-
monisierten Normen überprüft. CE
und MPG sind erfüllt. 

Zu erwähnen ist noch die Mög-
lichkeit einer kosmetischen Gene-
ralüberholung der M1, wie neue La-
ckierung und frische Polsterung in
Kunst- oder Echtleder. – Ihre „alte
Einheit“ wirkt wie fabrikneu.

Eine bilanztechnische (buch-
halterische) Randnotiz: Die Moder-
nisierung gilt als Reparatur. 

Sie „erwerben“ eine Einheit, die
wieder in ihrer gewohnten Zuver-
lässigkeit ihren Dienst tun wird.

ANTERAY GmbH
Tel.: +49 9128 9266-60
www.anteray.de
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M1 SL – 
der Name ist Programm 
M1 steht für die wohl meistverkaufte Dentaleinheit der Welt.

Fortbildung ohne Reise-
und Hotelkosten – kein
Problem mehr, seitdem
das E-Learning ein -
geführt wurde. Neben
traditionellen Fortbil-
dungsangeboten wie
Workshops oder Semi-
naren, die zumeist im
Rahmen von Kongres-
sen angeboten werden,
bieten sogenannte We-
binare eine Möglichkeit,
nötige Fortbildungs-
punkte zu erhalten – und das un -
kompliziert und grösstenteils kosten-
frei.

Wer sich für die Teilnahme an 
einem Webinar des Dental Tribune
Study Clubs entscheidet, erhält nicht
nur seinen Fortbildungspunkt, son-
dern erfährt aus erster Hand, was sich
in der Forschung und der Industrie
getan hat. Erfahrene Referenten stel-
len neue Behandlungsmethoden vor
und erklären, wie diese in die tägliche
Praxis integriert werden können. Sie

geben Tipps zur Optimierung gängi-
ger Praxismethoden  und gehen über
ein Chatfenster auf alle aufkommen-
den Fragen der Teilnehmer ein.

Das Angebot an Webinar-The-
men ist breit gefächert. Ob Implan -
tologie, Kieferorthopädie, Praxisma-
nagement oder digitale Zahnheil-
kunde – Fortschritte auf allen Gebie-
ten werden digital mit moderner
Technik präsentiert. Die Teilnahme
ist kostenfrei, am Ende des Vortrags,
der live über das Internet übertragen

wird und an jedem be-
liebigen Rechner ver-
folgt werden kann,
winkt ein Fortbil-
dungspunkt. 

Im Februar geht es
beim DT Study Club
unter anderem um die
Zahnaufhellung und
die Lachgassedierung.
Beide Themen stossen
bei Patienten auf im-
mer grösseres Inter-
esse.   

Detaillierte Informationen zu
diesen Webinaren und die Möglich-
keit zur kostenlosen Anmeldung fin-
den Interessenten ab sofort auf
www.dtstudyclub.de. Auf der Web-
site gibt es zudem ein Archiv mit be-
reits gesendeten Kursen sowie Links
zu weltweiten DT Study Clubs. Dort
werden sowohl internationale Webi-
nare in englischer Sprache als auch
verschiedene weitere Kurse in den 
jeweiligen Landessprachen angebo-
ten. DT

Fortbildung am eigenen Rechner
DT Study Club präsentiert Webinare zu den Themen Bleaching und Lachgassedierung. 

Dentaleinheit M1-SL


