
Zuverlässige retrograde oder orthograde
Obturationen sind eine wichtige Vo -
raussetzung für den endodontischen
 Behandlungserfolg bei Wurzelspitzen -
resektionen, Wurzelkanalreparaturen
oder Pulpa-Überkappungen. Aufgrund
seiner hydrophilen Eigenschaften hat
sich ProRoot  MTA von DENTSPLY
Maillefer als Füllmaterial hervorragend
bewährt. Ein Vorteil des biokompatiblen
MTA besteht darin, dass es im Fall einer
unmittelbar postoperativ radiologisch
nachgewiesenen insuffizienten Wurzel-

füllung wiederholt
eingesetzt werden
kann.

Zur exak-
ten  apikalen
Applikation
v o n   M TA
wird ein spe-
ziell hierzu
entwickeltes

mikro-
chirur-

gisches
Instrumen-

tarium empfohlen. Als besonders geeig-
net hat sich das MAP System (Micro-
Apical Placement System) erwiesen:
Mit ihm lässt sich ProRoot MTA genau,
 sicher und zeitsparend positionieren.

Das MAP System empfiehlt sich
für die retrograde und die orthograde
Wurzelfüllung in Klinik und Praxis. Es
enthält sämtliche benötigten mi kro chi -
 rurgischen Komponenten, einschließ-
lich biegbarer Spitzen mit Memory-
 Effekt. Der achsengerechte Zugang 
zur Kavität wird durch die Geometrie
der Instrumente wesentlich verein-
facht. Beispielsweise kann damit ei-
ne retrograde Obturation beginnend
vom Fundus der Kavität suffizient
durch geführt werden, wobei Ein-
schlüsse oder Versprengungen des Füll -
mate rials leichter vermieden werden
können.

Unter dem Thema „Magic MTA!“
referiert Thomas Clauder im Rahmen
des am 2. und 3. März 2012 in München
stattfindenden internationalen Endo -
dontie-Kongresses über Grundlagen
und Handling.
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• Das maschinelle Feilensys-
tem   Easy Shape

aus NiTi um-
fasst sechs Fei-
len, die es erlau-
ben, den Wurzelka-
nal auf ganzer Länge
aufzubereiten. Die In-
strumente besitzen einen
Doppel-S-förmigen Querschnitt, d.h.
zwei Schneidwinkel sorgen für eine hohe
Schnittfreudigkeit, während die Instru-
mentenspitze nicht schneidend gestal-
tet ist. Jetzt gibt es die Feilen auch in L21
(für einen besseren Zugang im Molaren-

bereich) und L31 (bei längeren
Zähnen oder Kanälen) sowie in

ganz großen Größen (in L25,
045, 050 und 060). 

• Der EndoPilot ist ein
modular aufgebauter,

drehmoment- und dreh-
zahlüberwachter Endomotor, der

drei Funktionen in sich vereint: Motor,
Apexlocator und thermoplastisches

Obturationssystem. In ihm sind die
Kennwerte von AlphaKite, Easy Shape
und aller gängigen Feilensysteme ab -
gespeichert. Ein Feilenmanagement
überwacht den Verschleiß der Feile. 
• Unter  www.youtube.com/KOMET

online können sechs Kurzfilme zum  Pro -
dukt abgerufen werden: u.a. zu Themen
wie Aufbau und Aufbereitung, Feilenver-
schleißmanagement oder Obturation.

• EasySeal heißt das
neue  Wurzel-
füllmaterial auf
Epoxidharzba-
sis, mit dem ein
dauerhafter, apika-
ler Verschluss erzielt wird. Es eignet 
sich für orthograde Füllungstechniken,
ist selbststeril, röntgensichtbar und
 dimensionsstabil. EasySeal befindet
sich in  einer Doppelkammerspritze, die
ein einfaches und sicheres Handling
ohne Anmischen ermöglicht. Sowohl 
in Verbindung mit Guttapercha als 

auch  alleine, kann
 EasySeal problemlos
wieder aus dem Kanal

ent fernt werden. Be son -
ders gut eignen sich
hierfür  Eukalyptol

und Orangenöl.
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Innovationen aus dem Endosortiment
Komet bietet Vollsortiment für den endodontischen Eingriff an. Jetzt kommt Zuwachs ins Programm. 

ANZEIGE

Lösung bei 
Endo problemen 

Innovatives System zur
 Platzierung von MTA.
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