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In einem breit angelegten Praxistest des internationalen Dentalspe-
zialisten COLTENE wurde insbesondere das Handling bei endodonti-
schen Revisionsbehandlungen untersucht. Zum Einsatz kamen die 
speziellen Revisionsfeilen aus der COLTENE-Unternehmensgruppe in 
Kombination mit dem keramischen Sealer GuttaFlow bioseal. 

Je nach persönlicher Präferenz konnten die annähernd 600 Pra-
xen zwischen dem Remover für HyFlex oder MicroMega Feilensys-
teme wählen. Die Umfrageergebnisse bestätigen den deutlichen Effi -
zienzgewinn beim Umstieg von diversen Handfeilen sowie existieren-
der Revisionssysteme auf die Revision mit einer einzigen Remover 
NiTi-Feile: 42 Prozent der Befragten beurteilen die Leistung beim 
Entfernen von Obturationsmaterial als «exzellent», weitere 47 Pro-
zent als «gut». Über die Hälfte gab eine spürbare Zeitersparnis im 
Vergleich zur bisherigen Vorgehensweise an. Über 85 Prozent gaben 
nach dem Test an, dass sie die Feile künftig weiternutzen werden.  

Beim anschliessenden Füllen und Versiegeln des Wurzelkanals 
mit dem keramischen Sealer GuttaFlow bioseal nannte die Mehrheit 
der Befragten das einfache Handling (60 Prozent) als herausragendste 
Eigenschaft des Obturationsmaterials. Auch die schnelle Aushärtung 
in nur 12 bis 16 Minuten, die gute Röntgensichtbarkeit und die Fliess-
fähigkeit wurden positiv bewertet. Über 72 Prozent der Tester waren 
mit dem Gesamtergebnis der Behandlung sehr zufrieden bzw. zufrie-
den und drei Viertel der Zahnärzte können sich vorstellen, GuttaFlow 
bioseal künftig weiter in ihrer Praxis zu verwenden. 

Coltène/Whaledent AG
Tel.: +41 71 7575-300
www.coltene.com

Praxistest für Revisionen und Obturationen
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Natürliche Zähne so lange wie möglich zu erhalten, 
ist eine der Hauptdisziplinen in der Zahnheilkunde. 
Es stehen der modernen Zahnmedizin heute viel-
fältige Technologien zur Verfügung, um die Zähne 
endodontisch zu diagnostizieren. Neben der 2D-
Radiologie und Mikroskopie ist die DVT-Technolo-
gie das wichtigste Diagnosewerkzeug.

Höchste Detailschärfe
Das Green X ist mit 49 µm bei einem FOV von 

4 x 4 cm das Gerät mit der weltweit höchsten Aufl ö-
sung und der daraus resultierenden Detailschärfe. 
Die byzz® Ez3D-i Software mit dem Endo-Modul 
rekonstruiert aus den ultrahochaufl ösenden Schicht-
aufnahmen perfekte 3D-Aufnahmen. Die 3D-Endo-
Aufnahmen können als Hologramm in allen drei Di-
mensionen vermessen werden. Sowohl die Bi- und 
Trifurkationen, Kanalanzahl, Kanalverlauf, Kanal-
länge und -durchmesser als auch die Krümmungs-
radien können einfach farblich gekennzeichnet wer-
den. Damit ist das 3D-Endo-Modul nicht nur ein 
ideales Instrument zur Vorbereitung für die Wurzel-
kanalaufbereitung und WSR, sondern auch ein her-
vorragendes Hilfsmittel zur 3D-Visualisierung, Be-
handlungsplanung und Patientenberatung.

Ein Plus an Sicherheit
Endodontologie ist neben der Implantologie 

und Parodontologie eine der wichtigsten rechtfer-
tigenden Indikationen in der Zahnheilkunde. Das 
Green X unterstützt idealerweise alle diagnosti-
schen Fragestellungen und gibt Sicherheit in der 
Kommunikation mit Patienten sowie zur Planung 
der Therapie, Wahl der Instrumente und Realisie-
rung der Behandlungsziele.

Grossserientechnik in höchster Qualität und 
Zuverlässigkeit sind weitere Stärken des koreani-
schen Dental-DVT-Weltmarktführers 2021. Als ein-
ziger Röntgenproduzent bietet Vatech zehn Jahre 
Garantie auf Sensor und Röntgenröhre, verhilft 
somit seinen Anwendern zu besserer Planungs-
sicherheit und bewahrt vor überraschenden und 
teuren Reparaturen.

Preis-Leistung
orangedental/Vatech-Produkte stehen für In-

novation und Zuverlässigkeit auf höchstem Qua-
litätsniveau bei einem unschlagbaren Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Die orangedental 7/365-Tage- 
Hotline sowie das zwölfköpfi ge Technikteam ge-
währleisten einen aussergewöhnlichen Service 
und sind auch in Coronazeiten immer für Sie da. 

Sie sind interessiert? Kontaktieren Sie uns oder 
eines unserer orangedental-Partnerdepots. 
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Alles befi ndet sich im Wandel. Da ist man manch-
mal froh, auf das Gewohnte und Gelernte zurück-
greifen zu können. Doch für den persönlichen und 
unternehmerischen Erfolg braucht es beides: die 
Besinnung auf Altbewährtes genauso wie die Be-
reitschaft zur Veränderung.

Erfahrung und Fortschritt
Für uns bei der abc dental ag ist es enorm 

wichtig, die Erfahrung aus unserer über 20-jähri-
gen Tradition als Schweizer Qualitätsunternehmen 
mit dem Fortschrittsgeist so zu verbinden, dass 
wertvolle Veränderung entsteht. Wir legen deshalb 
grossen Wert darauf, dass wir uns immer wieder 
Gedanken machen, wie Innovationen in unserem 
Unternehmen Einzug halten und mit unseren eta-
blierten Qualitätsansprüchen 
in Einklang gebracht 
werden kann. 

Damit wir für Sie immer die «absolutely best 
choice» bleiben. 

E-Shop
Dabei spielt das Thema Digitalisierung selbst-

verständlich eine grosse Rolle. Vor zwei Jahren 
haben wir mit unserem neuen E-Shop hier für uns 
einen Meilenstein erreicht. Und wir investieren 
auch weiterhin viel Energie in dieses Projekt, um 
den Shop mit tollen neuen Funktionen auszustat-
ten, die den Online-Kauf erleichtern. Sie dürfen 
gespannt sein, welche Neuerungen es noch in die-
sem Jahr geben wird! 

«Smile»
Gleichzeitig entwickeln wir auch andere Ser-

vicebereiche für Sie weiter. Zum Beispiel unser 
Kundenmagazin. Unter dem neuen Namen 

Smile wird das Heft zukünftig alle drei 
Monate nicht mehr nur Produkte und Ak-

tionen  zeigen,  sondern 
Ihnen auch einen inhalt-
lichen Mehrwert liefern. 
Wir haben für Sie viele 
redaktionelle  Themen 
geplant, die Ihnen Hilfe-
stellung  und  Rat  für 
die tägliche Praxisarbeit 
geben. Lassen Sie sich 
von unserem neuen Ma-
gazin  begeistern  und 
nutzen Sie es zu Ihrem 
Vorteil im Praxisalltag. 
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Innovation und Zuverlässigkeit 
auf höchstem Niveau
Green X – das DVT von orangedental/Vatech mit 49 µm Voxel Endo-Mode.

Schweizer Unternehmen 
mit höchsten Ansprüchen
abc dental auf Kurs und 2022 mit neuem, 
inhaltlich erweitertem Kundenmagazin. 
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