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RECIPROC® hat sich innerhalb
kurzer Zeit weltweit zu einem sehr
erfolgreichen System für die Auf -
bereitung von Wurzelkanälen mit
nur einem Instrument entwickelt.
Zum Indikationsbereich gehört
auch das Entfernen alter Gutta -
percha- und trägerstiftbasierter
 Füllungen im Zuge von Revisions -
behandlungen. 

Aufgrund des Instrumenten -
designs und der reziproken Arbeits-
weise wird auch ohne Einsatz von
 Lösungsmittel mit dem Standard -
instrument R25 unter effizienter  Ent -
fernung des Füllmaterials die Ar beits -
länge sicher erreicht. Sollte für die
 abschließende Aufbereitung eine zu-
sätzliche Erweiterung des Kanals er-
forderlich sein, stehen dafür weite re
Instrumentengrößen im RECIPROC®
System zur Verfügung. 

Revisionsfälle lassen sich so un-
ter Nutzung der systemtypischen
Einfachheit und Zeitersparnis ge-
nauso 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 ein fa -
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 über-
holt 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 ummantelt.
So entsteht in einfacher Anwendung
eine warme, drei -
dimensional dichte
Füllung. Die drei
 Obturatorengrößen
sind auf die Instru-
mente R25, R40 bzw.
R50 abgestimmt.
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Aufbereitung von Wurzelkanälen
mit nur einem Instrument

Endodontie mit System – einfach, sicher und zeitsparend. 

Das   Verständnis 
der Abläufe für die
Endodontie   setzt
bei   der   exakten
Darstellungsmög-
lichkeit durch die
Röntgengeräte für
Einzelzahnaufnah-
men und   digita-
len Volu men tomo -
grafen  (DVT) zur
Darstellung   kom-
plexer Strukturen an, wobei alle Systeme
gemäß dem ALARA-Prinzip eine sehr
geringe Strahlenbelastung aufweisen.
Den fließenden Übergang von der Dia-
gnose zur Therapie unterstützt die ergo-
nomische Behandlungseinheit Soaric.
Sie ist für endodontische Behandlungen
entwickelt worden, setzt auf intuitive
Greifwege für die Instrumente, inte-
griert intelligente Ablagemöglichkeiten
und bietet mit einem innovativen De-
sign ein hohes Maß an Liegekomfort 
für den Patienten. Die modulare Erwei -
terungsmöglichkeit des Arbeits platzes 
und die Integrierbarkeit verschiedener
OP-Mikroskope vergrößert das Ein-
satzspektrum und sorgt dafür, dass der
Behandler sich voll und ganz auf seine
Patienten konzentrieren kann. 

Übergreifendes Gesamtkonzept
Auch für die weiteren Arbeits-

schritte – Trepanation, Aufbereitung,
Behandlung und Kontrolle – bie-

tet  Morita Instru-
mente  und   Sys -
tem lö  sungen für
einen runden und
erfolg reichen Ab-
lauf.   So   eignen
sich  besonders die
 leistungsfähigen
TwinPower   Tur -
binen sowie die
TorqTech   Hand-
und Winkelstücke

für   die Präparation der Zugangs -
kavität. Durch die sehr kleinen  In -
 strumen tenköpfe lassen sich auch die
Molaren sehr gut behandeln. 

Für die Messung und Aufbereitung
selbst stehen gleich mehrere Systeme
zur Verfügung: der hoch präzise Apex-
Lokator Root ZX mini, der Endomotor
TriAuto mini sowie DentaPort ZX, 
das mehrteilige Modulsystem aus
Endo dontiemotor, Apex-Lokator und
Polymerisationshandstück oder der
 kabellose TriAuto ZX
(Apex-Lokator   und
Endodontiemotor),
die   alle   mit   den
En do Wave NiTi Fei-
len  eingesetzt werden
können.
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Implantologie

Hohlraumversiegelung 
für Implantate

www.hagerwerken.de
Tel. +49 (203)  99269-0  Fax +49 (203) 299283 Video

GapSeal®
Der entscheidende Beitrag gegen Periimplantitis

ANZEIGE

Endodontische
 Lösung, die überzeugt
Morita bietet nachhaltige Konzepte für moderne Zahnheilkunde.

Die Firma SPEIKO – Dr. Speier GmbH
aus Münster – hat auf der IDS ihren
selbst entwickelten und hergestellten
MTA Zement vorgestellt, der ab sofort
im gesamten Dentalhandel zur Verfü-
gung steht.

Als Hersteller unterschiedlicher
 Zemente wurden immer wieder Fragen
nach einem endodontischen Reparatur -
material an uns herangetragen. Es sollte
auch schwierige Indikationen abdecken,
wie retrograde Füllung, Verschlüsse
 einer Via falsa oder weit offener Apices. 

Mineral Trioxid Aggregat (MTA)
hat sich dafür in den letzten Jahren 
als Material der Wahl durchgesetzt. 
Die vorhandene Brenntechnologie für
Stein-, Zinkphosphat- und Carboxylat-
zementen kam uns bei der Entwicklung
eines solchen Materials ebenso  zugute
wie der Einsatz von Scheibenschwing-

mühlen, der die Gleichmäßigkeit
der Korngrößenverteilung garan-
tiert. Für die Röntgensichtbar-
keit des Zements ist der Zusatz 
von Bismutoxid verantwortlich.
Selbstverständlich werden, wie für
alle SPEIKO Zemente, hochreine
Ausgangsstoffe verwendet. Jede
Charge wird umfangreichen Prü-
fungen unterzogen, z.B. wird
Schwer metallfreiheit mittels Atom -

ab  sorptions spektrometrie  oder  die
Pha senzusammensetzung per Röntgen -
beu gungs analyse nachgewiesen. 

Die Technologien der Herstellung
und Prüfung, aber auch die umfangreiche
klinische Bewertung des Materials ha ben
ihren Preis; aber Abstriche an die Qua-
lität kam für uns nie infrage. Die Liefe-
rung von 2 Gramm im Glas ermöglicht die
Entnahme der benötigten Men ge und ver-
hindert den Verlust wertvollen Ma te rials.
Wir sind uns sicher, mit SPEIKO MTA
Zement dem endodonto logisch ausge-
richteten Zahnarzt ein qua litativ hoch-
wertiges Material zu einem fai ren Preis
an die Hand geben zu können.

SPEIKO – Dr. Speier GmbH
Tel.: +49 251 78904-0
www.speiko.de
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Ein neuer Zement für
schwierige Fälle

Mineral Trioxid Aggregat (MTA) ist das Material der Wahl.
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„RECIPROC® in der
 Anwendung“

[Video]


