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Das DentaPort Root ZX-Modul von J.Mo-
rita ist mit seinen Eigenschaften noch über-
zeugender als das Vorgängermodell Root ZX.
Es fungiert mehr denn je als solide Basis für
ein Komplettsystem zur maschinellen Wur-
zelkanalaufbereitung und sicheren Apex-Lo-
kalisierung.Vorteil Nummer eins ist das ver-
größerte Display, das die exakte Feilenposi-
tion im apikalen Bereich klar und deutlich
zeigt. Vorteil Nummer zwei ist die kalibrierte
Anzeige, welche die sichere und präzise
Funktion des Apex-Lokators sofort nutzbar
macht. Vorteil Nummer drei ist die Ergän-
zungsoption um das Handstück DentaPort Tri
Auto ZX für die maschinelle Wurzelkanalauf-
bereitung,das bei Bedarf einfach an das Root
ZX-Modul angeschlossen wird. Damit sind
sämtliche Funktionen auf kleinstem Raum
untergebracht, der Zahnarzt kann mit dem

Komplettsystem angenehm und sicher ar-
beiten.

Bei seiner Einführung vor über zehn Jah-
ren war der Apex-Lokator Root ZX das welt-
weit erste Gerät, das nach der patentierten
Quotientenmethode arbeitete.Dabei werden
die Impedanzen zweier Stromfrequenzen
(400 Hz und 8 kHz) gemessen, was eine

exakte Längenbestim-
mung ermöglicht. Heute
ist der Root ZX weltweit
Standard in der moder-
nen Endodontie. Seine
Zuverlässigkeit, Exakt-
heit und einfache Hand-
habung haben ihm be-
reits mehrere Auszeich-
nungen eingebracht. So
verlieh ihm das unab-
hängige, amerikanische
Testinstitut Reality Este-
thics in den Jahren 2002
und 2003 die Bestnote
von fünf Sternen. Die
Fachredaktion des Den-
tal Advisor gab dem
Apex-Lokator den Re-
daktionspreis sowie sei-

nen Lesern eine Kaufempfehlung. Und einer
Zahnärzte-Umfrage der US-Zeitschrift CRA
zufolge, hat der Root ZX einen festen Platz in
der Hitliste der unverzichtbaren Geräte in der
Praxis. Diese Wertschätzung spiegelt sich
auch in den hohen Verkaufszahlen wider:
Weltweit verlassen sich über 150.000 Zahn-
ärzte auf das Erfolgsmodell von J. Morita.
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� Bereits fertig kalibriert, kann das neue DentaPort Root ZX-Modul mit ver-
größertem Display nach Bedarf um das Handstück DentaPort Tri Auto ZX 
ergänzt werden

Ultraschall spielt heute in der Endodontie
eine wesentliche Rolle.Dabei gilt es zwischen
der orthograden und der retrograden Endo-
dontie zu unterscheiden.

Orthograd wird der Ultraschall heute vor-
wiegend zur Bespülung des Wurzelkanals mit
ultraschallaktivierten Endo-Feilen einge-
setzt. Im bereits aufbereiteten Kanal wird
durch die Ultraschallbespülung zum einen
der Smear Layer vollständig entfernt,zum an-
deren übt die Kombination Natriumhypochlo-
rid zusammen mit dem Ultraschall einen op-
timalen Desinfektionseffekt aus. Verwendet

man das Ultraschallgerät multipiezo von
mectron,so kann das Natriumhypochlorid so-
gar mittels des Ultraschallhandstücks einge-
bracht werden.

Die so erzielten Ergebnisse stellen heute
in den Augen vieler Endodontologen den opti-
malen Aufbereitungsstand dar. Retrograd
wird Ultraschall zur Aufbereitung des Wur-
zelkanals eingesetzt. Die Vorteile liegen hier
eindeutig im Bereich des besseren Zugangs
und der besseren Sicht.Doch auch für den Pa-
tienten ergeben sie Vorteile, so kann die Zu-
gangskavität wesentlich kleiner gehalten
werden. mectron bietet mit dem multipiezo
ein Ultraschallgerät, das flexibel auf die An-
forderungen der Endodontie abgestimmt
werden kann. Zu den beiden Feilenhaltern
(90° und 120°) werden Feilen aus flexiblem
Nickeltitan in den ISO-Größen 15, 20 und 25
in den Längen 27 und 31 mm angeboten. Für
die retrograde Aufbereitung stehen fünf Ins-
trumente zur Verfügung.
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� mectron multipiezo – das Multitalent unter den Ultra-
schallgeräten.


