
Endodontologen nehmen in Bezug 
auf den Zahnerhalt eine zentrale 
Schlüsselrolle ein. Eine Herausfor-
derung, die mit Blick auf die zuneh-
mend älter werdende Bevölkerung 
stets grösser wird. Gefragt ist daher 
eine moderne Produktlösung wie 
der Endo-Eze™ MTAFlow™ Repara-
turzement von Ultradent Products. 
Das Füllmaterial auf Basis von 
Mineral Trioxid Aggregat (MTA) er-
gänzt die Endo-Eze™-Produktreihe 
und kombiniert eine vielseitige, si-
chere und effi ziente Anwendung mit 
langfristigem Zahnerhalt. Die Ein-

satzmöglichkeiten beinhalten Pulpo-
tomien, Pulpaüberkappungen, re-
trograde Wurzelfüllungen, Apexifi -
kationen so wie das Verschliessen 
von Wurzelperforationen und die 
Reparatur von Wurzelresorptionen. 
Für jede gewünschte Anforderung 
bietet der Reparaturzement dabei 
die geeignete Mischoption. Das Ge-
heimnis liegt in der Verbindung 
eines sehr feinkörnigen Pulvers mit 
einem  Flüssigkeits-Gel-Gemisch, 
das eine unkomplizierte und jeder-
zeit glatte Anwendung ermöglicht. 
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Hinweise:
1  Endo-Eze™ MTAFlow™ Reparaturzement 
bietet zahlreiche Mischoptionen von dünn- 
über dickfl üssig bis hin zur äusserst festen 
Putty-Konsistenz. 

2  Als einziger MTA-Reparaturzement kann 
Endo-Eze™ MTAFlow™ Reparaturzement 
in dünnfl üssiger Konsistenz mit den Navi-
Tip™ 29 ga-Spitzen appliziert werden. 

Kurz gesagt: «Wir benötigen nur noch ein Produkt!»
Anwender berichten von ihren Produkterfahrungen: Markus Ludolph, Zahnarzt und Inhaber einer auf Endodontie spezialisierten Praxis in Dortmund.

Das Mischungsverhältnis des Endo-Eze™ MTAFlow™ Reparaturzements wird den verschiedenen Anforderungen fl exibel angepasst. 
Das sehr feinkörnige, bioaktive Pulver ergibt mit dem patentierten Gelmedium eine stets glatte Konsistenz. 

Zahnarzt Markus Ludolph ist 
Praxisinhaber in Dortmund 
mit Spezialisierung auf die 
Endodontie. 
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Zahnarzt Markus Ludolph, Dortmund:
«Bislang habe ich durchweg positive Erfahrungen mit 
dem MTAFlow Reparaturzement gemacht. Das Präparat 
kann alles, wofür ich vorher mehrere Produkte 
brauchte. Im Prinzip habe ich vier Medikamente in ei-
nem. Durch die unterschiedlichen Konsistenzen1 habe ich eines zur 
Perforationsabdeckung, eines für die direkte Überkappung, eines für 
Apexifi kationen und eines für Strip-Perforationen. Dadurch, dass der 
Endo-Eze MTAFlow Reparaturzement so mühelos durch eine 29 ga-
Kanüle appliziert werden kann,2 entfällt der Kauf teurer Applikati-
onssysteme, die bei anderen MTA-Produkten nötig sind. Auch neigen 
übliche MTA-Produkte zum Bröseln. Der Endo-Eze MTAFlow Repara-
turzement ist dagegen so fein, fast sahnig, dass das Applizieren in 
jedem Fall sehr einfach und zuverlässig funktioniert. Der Endo Eze-
MTAFlow Reparaturzement hat, seitdem ich ihn in meiner Praxis be-
nutze, fast alle anderen MTA-Produkte aus dem täglichen Betrieb 
verdrängt. Wir benötigen halt nur noch ein Produkt.»

In einer Welt, die voll komplexer 
Technologien und umfangreicher 
Ablenkungen ist, bieten wir Ihnen 
Unkompliziertheit und Zuverlässig-
keit in einem. Die neue A-dec 500 
Behandlungseinheit wurde von un-
seren Experten so konzipiert, dass sie 
ganzheitlich und intuitiv funktio-
niert, leise im Hintergrund agiert 
und kontinuierlich auf jede Bewe-
gung reagiert.

Optimaler Zugang
Gehen Sie näher an die Patienten 

heran und positionieren Sie alle be-
nötigten Instrumente in Reichweite. 
Sie nehmen eine gesunde Körper-
haltung ein, haben eine unverstellte 

und klare Sicht und können alle 
In strumente schnell erreichen.

Flexible Integration
Dank des fl exiblen Designs der 

neue A-dec 500 Behandlungseinheit 
können Sie neue klinische Instru-
mente je nach Bedarf konfi gurieren. 
Sie können Ihre Instrumente akti-
vieren, deaktivieren, positionieren 
und deponieren und sich dabei wei-
ter auf die Behandlung Ihres Patien-
ten konzentrieren, ohne dabei den 
Blick abzuwenden.

Intelligente Steuerung
Individuelle Anpassung und 

einfache Bedienbarkeit – zwei cha-

rakteristische Merkmale der neuen 
A-dec 500 Behandlungseinheit. Sie 
können jederzeit weitere Instru-
mente hinzufügen. Die visuellen, 
klar strukturierten Steuerelemente 
am Bildschirm zeigen nur die Ein-
stellungen an, die Sie benötigen. Die 
Bildschirmanzeige wird aktiviert, 
wenn Sie Ihr Instrument in die Hand 
nehmen. Greifen Sie mit einer ein-
zigen Berührung auf Ihre persön-
lichen Einstellungen auf gemeinsam 
genutzten Geräten zu.

Beste Pfl ege
Die A-dec 500 Kopfstütze kann 

mit einem Hebeldruck problemlos 
angepasst werden, sodass Sie eine 
optimale Sicht auf die Mundhöhle 
haben. Die extradünne, komfortable 
Rückenlehne und Kopfstütze kön-
nen auf die perfekte Position einge-
richtet werden, damit Sie in beque-
mer Haltung arbeiten können. DT
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Behandlungseinheit, die hält, was sie verspricht
Unkompliziert und zuverlässig: A-dec 500 – eine Legende, neu defi niert!
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