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ANZEIGE

Einer für alles: VDW, Ihr Partner für die Endodontie
An den Bedürfnissen der Zahnärzte orientiert – ganzheitliche Systemlösungen aus einer Hand.

In der Endodontie spielt neben 
fachlicher Expertise auch anwen-
derfreundliches und verlässliches 
Equipment eine wichtige Rolle. 
Dementsprechend vielfältig ist die 
Auswahl im Markt – von günstigen 
Angeboten bis hin zu Premium- 
Produkten. Das Unternehmen 
VDW orientiert sich an den Be-
dürfnissen der Zahnärzte und bie-
tet ganzheitliche Systemlösungen 
aus einer Hand, von der Wurzel-
kanalaufbereitung, -spülung und 

-füllung bis zur postendodonti-
schen Versorgung. Getreu dem 
Versprechen „Endo Easy Effi cient“ 
unterstützt VDW Zahnärzte opti-
mal darin, Wurzelkanalbehand-
lungen einfach, effi zient und er-
folgreich in den Praxisalltag zu 
integrieren. 

Um dem Wunsch von Patienten 
nach einem langfristigen Zahnerhalt 
entsprechen zu können, entwickelt 
sich die Endodontie ständig weiter. 
Zunehmend platzieren Dentalher-

steller punktuell Ein-
zelangebote und keine 
Gesamtlösungen – und 
das sowohl im Premium- als auch 
im rein preisorientierten Segment. 
Diesem Ansatz folgt VDW auch wei-
terhin nicht. Als erfahrener Partner 
mit fast 150 Jahren Endo-Expertise 
bietet das Unternehmen ganzheitli-
che Systemlösungen von höchster 
Qualität und umfassende persönli-
che Services – die ideale Basis für ein 
wirtschaftliches Gesamtkonzept. 

Im Fokus des Versprechens 
„Endo Easy Effi cient“ steht dabei 
ganz klar der Praxisnutzen mit drei 
wesentlichen Säulen: 
•  Vorhersehbarkeit und Berechen-

barkeit in der Anwendung 
 •  Behandlungssicherheit für 

Patient und Zahnarzt 
•  Kosten- und Zeiteffi zienz 

in der Anwendung 

RECIPROC®: Motor und 
Feile bilden eine Einheit 

Ein Schlüssel zum Er-
folg von VDW sind ideal 

aufein ander abgestimmte Pro-
dukte: Die RECIPROC® Feilen mit 
ihrer reziproken Bewegung erlauben 
beispielsweise, einen Wurzelkanal 
mit nur einem Instrument aufzube-
reiten – dank einem validierten Zu-
sammenspiel von Feile und Motor. 
„Viele andere Hersteller bieten ent-
weder Feilen oder Motoren an. Bei 
uns werden die Komponenten 
immer als Teil der Gesamtlösung ge-

dacht und entsprechend entwickelt 
– das erleichtert die Anwendung und 
sorgt für exzellente Ergebnisse“, sagt 
Arjan de Roy, Commercial Develop-
ment Director der VDW GmbH. 

Innovationen für die Praxis 
Die Entwicklung neuer Produkte 

hat bei VDW eine lange Tradition. Im 
Fokus steht dabei, die Behandlungs-
qualität zu steigern und Arbeitsab-
läufe zu erleichtern. Besonders im 
Feilen-Segment vereint VDW auf ein-
zigartige Weise Erfahrung mit Inno-
vationskraft. Mit Produktinnovatio-
nen und -erweiterungen, einem Aus-
bau der weltweiten Marktposition 
sowie neuen Investitionen in Maschi-
nen und Anlagen will VDW weiterhin 
die Weichen für die Zukunft der 
Endodontie stellen. DT
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Abb. 1: VDW Endo-Systemlösung. – Abb. 2: VDW Claim.
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Infos zum Unternehmen

Mit dem neuen Endo-Eze Genius 
System setzt Ultradent Products 
neue Maßstäbe: Zahnärzte profi -
tieren von reziproken und rotie-
renden Bewegungen, die die endo-
dontische Behandlung vorsehbar 
zum Erfolg führen. So schützt die 
reziproke Aufbereitung um 
90°/30° von Beginn 
der Behandlung an 
vor Feilenseparation 
und räumt zugleich rasch 
und wirksam die Kanäle aus. 
Im Anschluss daran sorgen rotie-
rende Bewegungen um 360° für 
die Glättung der Kanalwände und 
eine effi ziente Debris-Entfernung 
entlang der Feilen-Schneidekan-
ten. 

Ob Erstaufbereitung oder 
Revision – praktisch jede Behand-
lung kann mit nur zwei Genius-
Feilen aus NiTi abgeschlossen 
werden, die man aus vier verschie-
denen Stärken, je nach Kanalgeome -
trie, wählt. Der dazugehörende 
Genius Motor ist für alle gängi -
gen Feilen geeignet; alle Parame-
ter sowohl für reziproke als auch 
für rotierende Bewegungen sind 
variier- und speicherbar. 
Ergänzt wird das Endo- 
Eze Genius System 
durch den präzisen 

Apex-Locator FIND mit hoher 
Präzision und praxisgerechter 
Handhabung. Auch die NaviTips 
erleichtern die Behandlung: Sie er-
möglichen das gezielt kontrollierte 
Einbringen von Spül lösungen, 
Medi  kamenten und Sealern tief in 
den Kanal. Ultradent Products – 
ein verlässlicher Partner in Sachen 
Endodontie. DT

Ultradent Products 
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www.ultradent.com

Endodontie mit Erfolg
Ultradent Products für ein Mehr 
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