
ENDO TRIBUNE German Edition · Nr. 5/2014 · 7. Mai 2014 Endo Products 23

Seit Anfang April 2014 hat Komet 
sein zahnärztliches Standardsorti-
ment auf eine serienmäßig sterile
Auslieferung in Deutschland und
 Österreich ohne Aufpreis umgestellt.
Der Service startet mit der klassi-
schen Blister-Standardverpackung
und wird sukzessive bis Herbst 2014
auf das zahnärztliche Standardsor -

timent – in Summe 2.000 Artikel –
übertragen.  Das Unternehmen hat
seine Zentrale in Lemgo um ein 2.000 m2

großes Logistikgebäude erweitert.
Markantester Bestandteil dieses Baus
ist der 250 m2 große Reinraum. In
 dieser Einrichtung können jährlich
von eigens geschultem Fachpersonal
über zehn Millionen Instrumente un-

ter Reinraumbedingungen verpackt
werden. Anschließend erfolgt die
Gammasterilisation bei einem Fach-
unternehmen. Im Reinraum werden
Produkte aus den Geschäftsbereichen
Medical und Dental verpackt. 

Mit dem neuen Zero-Standard
entfällt die Aufbereitung vor dem
 ersten Einsatz am Patienten, die be-
währte Komet-Qualität bleibt selbst-
verständlich erhalten. 

Keine Frage also: In Zukunft
spart eine Praxis mit dem kosten-
losen Zero-Standard
Zeit    und   Geld.
Weiterführende In-
formationen sind auf
www.komet-steril.de
zu finden. 

Komet Dental 
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Tel.: +49 5261 701-700
www.kometdental.de
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Infos zum Unternehmen

Steril ohne Aufpreis
Komet Dental erweitert Kundenservice und Logistik.

Das seit Jahrzehnten in der Endo -
dontie und restaurativen Zahnheil-
kunde bewährte Calciumhydroxid,
das üblicherweise als Pulver/Flüssig-
keit oder gebrauchsfertig in Spritzen
ange boten wird, liegt nun in einer mo-
dernen Applikationsform vor:
R-dental bietet Cal de Luxe®
als Packung mit 25 luftdicht
versiegelten Cal cium hy dro -
xid-Por tions blistern an. 

Cal de Luxe® ist
indiziert zur  in di  rek -
ten Pulpaüberkappung
in Fällen von Karies Profunda (Cp),
zur  direkten Pulpaüberkappung (P)
bei einer Pulpaeröffnung  sowie als
temporäre Einlage im Rahmen einer
Wurzelkanalbehandlung. 

Die Applikation aus den luft-
dicht versiegelten Blistern ist sehr  
hy gienisch und wirtschaftlich. Zudem

wird das Problem der Aushärtung der
Calciumhydroxid-Creme in Spritzen
(Carbonatisierung, Calcitbildung)
vermieden. Die cremige Konsistenz
von Cal de Luxe® ermöglicht eine
tropffreie Entnahme mittels Lentulo.

Der hohe pH-Wert von zwölf 
hat eine stark bakterizide
 Wirkung. Die Creme ist
 wasserlöslich und kann leicht
 revidiert werden. Die hohe

Röntgenopaziät von
Cal de Luxe® stellt eine
gute röntgenologische

Kontrolle der Behandlung sicher.
Weitere Informationen auf Anfrage:

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 22757617
www.r-dental.com

Fertigungsbedingte Spalten und
Hohlräume zwischen Implantat und
Abutment lassen sich bei zweiteiligen
Implantatsystemen auch mit mo -
dernsten Herstellungsprozessen nicht
vermeiden. Eine Besiedelung der
 Implantatinnenräume mit Keimen
aus

der
Mund-
h ö h l e
ist daher 
ohne entsprechende Maßnahmen
unvermeidbar und erhöht das Risiko
einer Ansammlung von Bakterien,
Viren und Pilzen, für die die feucht-
warme Umgebung ein perfektes
 Milieu darstellt. 

GapSeal® von Hager & Werken
versiegelt prophylaktisch diese Spal-
ten und füllt entstehende Hohlräume
dauerhaft aus. Es verhindert wirk-
sam das Eindringen von Keimen in
die Hohlräume und vermindert die
Reinfektion des periimplantären
 Gewebes, das die Hauptursache für
die Entwicklung periimplantärer
 Erkrankungen darstellt. GapSeal®

besteht aus einem speziell abge-
stimmten Silikonmatrix-Wirkstoff-
komplex, der durch das Abdichten
der Hohlräume ein Eindringen von
Bakterien verhindert. Das hoch -
visköse Silikon wird direkt nach der
 Insertion des Implantates beim 

 ersten
Eindrehen der Verschluss-
schraube angewendet. Durch

sein hydrophobes Verhalten und
seine Standfestigkeit wird es nicht

ausgewaschen und verbleibt so
 dauerhaft in situ. 

Die Anwendung von GapSeal®
erfolgt steril und komfortabel durch
kleine Portionstips. Diese applizie-
ren das Versiegelungsmaterial mit
 einem   speziellen,
autoklav ier baren
Spender  einfach,
schnell und hygie-
nisch. GapSeal® gilt
als Evidence Based. 

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 99269-0
www.hagerwerken.de
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Hohlraumversiegelung als
Präventionsmaßnahme

GapSeal® schützt zweiteilige Implantatsysteme 
umfassend vor Keimen.

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

An den Hersteller
unterschiedlicher Ze-
mente wurden immer
wieder Fragen nach
 einem endodontischen
Reparaturmaterial her-
angetragen. Es sollte
auch schwierige Indi-
kationen abdecken, wie
retrograde   Füllung,
Verschlüsse einer Via
falsa oder weit offener
Apices. Mineral Trioxid
Aggregat (MTA) hat
sich dafür in den letzten Jahren 
als Mittel der Wahl durchgesetzt.
Die vorhandene Brenntechnologie
für Stein-, Zink-, Phosphat- und
Carboxylatzementen kam bei der
Entwicklung eines solchen Mate -
rials ebenso zugute wie der Ein-
satz von Scheibenschwingmühlen,

der die Gleichmäßigkeit der Korn-
größenverteilung garantiert. Für 
die Röntgensichtbarkeit des Zements

ist der Zusatz von Bismutoxid ver -
antwortlich. 

Wie für alle SPEIKO Zemente
werden hochreine Ausgangsstoffe
verwendet. Jede Charge wird um -
fangreichen Prüfungen unterzogen,
z.B. wird Schwermetallfreiheit mit -
tels Atomabsorptionsspektrometrie

oder die Phasenzusammensetzung
per   Röntgenbeugungsanalyse
nachgewiesen. 

Die Technologien
der Herstellung und
Prüfung, aber auch die
umfangreiche klinische
Bewertung des Produk-
tes haben ihren Preis 
– Abstriche bei der
 Qualität mussten jedoch
nicht gemacht werden.
Die Lieferung von 2 g im
Glas ermöglicht die Ent-
nahme der benötigten
Menge und verhindert
den Verlust wertvollen
Materials.   Mit   dem
neuen Zement möchte
das Unternehmen dem
endodontologisch aus-

gerichteten Zahnarzt ein qualitativ
hochwertiges Material zu einem
fairen Preis an die Hand geben.

SPEIKO – Dr. Speier GmbH
Tel.: +49 251 78904-0
www.speiko.de
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MTA – das Material der Wahl
Deutscher Hersteller bringt neuen Zement auf den Markt. 

Hygienisch und
 wirtschaftlich

Cal de Luxe®: Calciumhydroxid-Creme in Portionsblistern.


