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Eine langlebige und erfolgreiche Endodontie-
behandlung verlangt vom Behandler nicht nur ex-
treme Sorgfalt, sondern auch höchste Präzision. 
Zudem wird bei der Arbeit in den engen Wurzel-
kanälen Sicherheit grossgeschrieben. Neu entwi-

ckelte Technologien und modernste Geräte unter-
stützen diese Ansprüche und begleiten den Zahn-
arzt im Arbeitsalltag. Von der Befundaufnahme 
über die Wurzelkanalaufbereitung bis hin zur Wur-
zelfüllung unterstützen die ausgewählten Geräte 

die Arbeit des Behandlers erfolgreich. Wir bieten 
Ihnen eine Auswahl an innovativen und moderns-
ten Geräten für die Endodontie-Behandlung.

Digitale Assistenz-Systeme
Am Anfang einer erfolgreichen endodonti-

schen Behandlung steht die Aufbereitung der 
Wurzelkanäle. Dies per Hand durchzuführen, be-
nötigt zu viel Zeit und ist Ihnen zu mühsam? Kein 
Problem! Mit den neuen und innovativen Endo-
Motoren aus dem abc dental Webshop gestaltet 
sich die Aufbereitung verblüffend einfach, sicher 
und effi zient. Denn die Systeme übernehmen nicht 
nur die Steuerung der Feilenbewegung, sondern 
passen sich auch weitgehend der individuellen 
Wurzelanatomie an. Die modernen Endo-Motoren 
begleiten und unterstützen Sie auf jedem Ihrer 
Schritte in der chemischen und mechanischen Auf-
bereitung. 

Höchste Präzision ist garantiert
Auch für die anschliessende Messung der 

Wurzelkanäle stehen Ihnen im abc dental Web-
shop diverse höchstpräzise und moderne Module 
zur Verfügung. Dank der unterschiedlichen Mo-
delle ist für jeden Behandler das richtige dabei. 
Egal, ob gross oder klein: Die kompakten digitalen 

Apex-Locatoren sind schnell aufgestellt und in 
jeder Praxis anwendbar. Die meisten Geräte ver-
fügen zudem über ein Display, das auch über grös-
sere Entfernung gut lesbar ist, sodass sich der 
Zahnarzt nicht vom Patienten abwenden muss. Sie 
möchten sich trotzdem komplett auf Ihren Patien-
ten konzentrieren? Sämtliche Geräte verfügen 
über eine akustische Funktion, die Ihre Arbeit im 
Wurzelkanal wegleitet. Aufgrund einfachen An-
wendbarkeit sorgen die Apex-Locatoren stets für 
eine sichere und reibungslos ablaufende Wurzel-
kanalbehandlung.

Für die weitere Therapie steht im abc dental 
Webshop zudem eine grosse Auswahl an Ver-
brauchsmaterialien für die endodontische Behand-
lung in Ihrer Praxis bereit. So auch das passende 
Zubehör zu Ihrem persönlichen digitalen Assis-
tenz-System. 

Die neuen und innovativen Endo-Geräte bei 
der abc dental versprechen Entlastung und Unter-
stützung. Damit auch Ihr Therapieerfolg garantiert 
ist. Schauen Sie jetzt in unserem Webshop vorbei 
und lassen Sie sich inspirieren. 
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Mit digitalen Assistenz-Systemen zur simplen Endodontie
Unterstützung durch die innovativen Endo-Geräte bei der abc dental.

www.calaject.de… schmerzfrei und bequem injizieren!
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CanalPro™ SyringeFill – ein innovatives, mo-
dulares System für sicheres und effi zientes Befüllen 
von Spritzen mit Endo-Spüllösungen wie Natrium-
hypochlorit (NaOCl), Ethylendiamintetraessigsäure 
(EDTA), und 2 % Chlorhexidin (CHX).

Die CanalPro Syringe Station stellt eine einfa-
che und bequeme Möglichkeit dar, Spritzen mit 
den gewünschten Lösungen zu befüllen. Sie be-
sitzt ein Luer-Lock-kompatibles Ventil für das 
schnelle, tropffreie Befüllen von Spritzen. Dank der 
farbcodierten Spritze haben Sie zu jederzeit den 
optimalen Überblick. Die Spritzen sind als 10 ml- 
und 5 ml-Spritzen verfügbar.

Vorteile:
• Schutz vor Kontamination 
• Zeitsparende Einhandbedienung 
• Erhöhte Sicherheit
• Gefahr des Spritzenvertauschens wird dank Farb-

codierung minimiert

HyFlex™ REMOVER – die Feile zur Entfernung 
von Füllungsmate rialien aus dem Wurzelkanal 
während einer nichtchirurgischen endodontischen 
Revisionsbehandlung.

Die Revisionsbehandlung umfasst den erneu-
ten Zugang zur Pulpakammer und die Entfernung 
des dreidimensionalen Füllungsmaterials im Kanal, 
bevor die erneute Wurzelbehandlung durchgeführt 
werden kann.

Das Entfernen der Füllungsmaterialien gilt als 
schwieriges Unterfangen, ist aber nach wie vor es-
senziell, um einen Erfolg bei der endodontischen 
Revisionsbehandlung zu erreichen. Sie erfordert im 
Allgemeinen die Anwendung von Lösungsmitteln, 
die für den Patienten leider toxisch sind.

Die HyFlex REMOVER-Feile wurde speziell für 
die Entfernung von Guttapercha-Füllungsmateria-
lien während einer nichtchirurgischen endodonti-
schen Revisionsbehandlung entwickelt. Dabei ent-
fernt sie mechanisch das Guttapercha-Material 
aus dem Wurzelkanal, ohne dass ein Lösungsmit-
tel erforderlich ist. Danach kann der Zahnarzt mit 
der erneuten Aufbereitung des Wurzelkanals nach 
seinem üblichen Instrumentierungs- und Aufberei-
tungsschema fortfahren. 

Vorteile: 
• Respektiert die Anatomie des Wurzelkanals
• Wirksam ohne Lösungsmittel
• Sicher dank nicht schneidender Spitze 
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Sicherheit im Blick
Innovatives System zum schnellen, tropffreien Befüllen von Spritzen und eine Feile zur Entfernung von Füllungsmaterialien aus dem Wurzelkanal.

remover.coltene.com

HyFlex™Remover

Das entscheidende Teil für Ihre  
endodontische Revision
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