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Sekundenschnelle, saubere und dauer-
haft dichte Abfüllung von Wurzelkanälen mit
BeeFill! BeeFill ist die innovative und preis-
günstige Alternative zum Einstieg in die
thermoplastische Obturation mit Guttaper-
cha. Das BeeFill-Gerät ist intuitiv und besitzt
ein ergonomisches Handstück mit 360 Grad
Bedienung,das die taktile Kontrolle des Füll-
vorgangs erlaubt. Mit BeeFill kann die Fül-
lung des Wurzelkanals auf Knopfdruck erle-
digt werden. Es muss nur noch nachgeplug-

gert werden.Damit werden Zeit und
Kosten effizient für eine perfekte
Füllung eingesetzt. Sauberer und
schneller Kartuschenwechsel wird
durch das einzigartige Drop-
in/Drop-out-Design einfach ge-
macht.Eine Kartusche reicht für vier
bis sechs Wurzelkanäle aus.

BeeFill: Schneller und sauberer komfor-
tabel Abfüllen

Weitere Produktfeatures:
• individuell regulierbare Temperatur und

Fließgeschwindigkeit
• übersichtliche und einfache Bedienung

der Tastatur und des Handstücks
• präzise mikromotor-gesteuerte Gutta-

percha-Abgabe ermöglicht er-
müdungsfreies Arbeiten 

• klare Sicht auf den Wurzelkanal
auf Grund des schlanken Hand-
stücks und extra langer Kanüle
(30 mm)

• flexibel verformbare, wärme-
speichernde Silberkanüle, auch
für gekrümmte Wurzelkanäle
geeignet

• zwei Kanülengrößen lieferbar: 20 Gauge
(ø 0,8 mm) und 23 Gauge (ø 0,6 mm)

• Wurzelkanalfüllung mit einem standardi-
sierten und langerprobten Material: gut-
taperchagefüllte Kartuschen

• auch als Einstiegsgerät für General Prac-
titioners geeignet

BEEFILL KENNZIFFER 0482

VDW GMBH

Postfach 83 09 54

81709 München

E-Mail: info@vdw-dental.com

www.vdw-dental.com

� BeeFill – die innova-
tive und preisgüns-
tige Alternative.

KaVo ist es gelungen, das Anwendungs-
spektrum des HealOzone zu erweitern und
sich die desinfizierende Wirkung des Ozons
nicht nur in der Kariestherapie, sondern auch
der Endodontie, zur schnellen und komplet-
ten Desinfektion des Wurzelkanals nach der
Aufbereitung, zu Nutze zu machen. In nur ei-
ner Sitzung kann so eine komplette endodon-

tische Behandlung durchgeführt
werden.Zur Desinfektion des Wur-
zelkanals werden die speziellen
Endo-Kanülen (25 mm Länge, 0,4
mm Durchmesser) aus sehr flexib-
lem Stahl einfach in das Röhrchen
am Handstückkopf eingesetzt.Der
Anwender führt die Kanüle für die
Behandlung in den Wurzelkanal ein
und setzt das bekannte Gummi-
käppchen am Handstückkopf auf
den Zahn bzw. die Gingiva auf. So-
bald das Gerät ein Vakuum erzeugt hat,erfolgt
der Ozonausstoß.Die Einstellung der speziel-
len Durchflussrate für die Wurzelkanaldesin-
fektion erfolgt einfach und problemlos mittels

einer im Gerät integrierten Soft-
ware. Nach der Ozonbehandlung
erfolgt die Applikation der Remine-
ralisationslösung zur Beschleuni-
gung der Einlagerung von Minera-
lien und zur Absenkung des pH-
Wertes. Mithilfe eines speziellen
Patientenkits kann der Patient von
zu Hause aus die ausreichende Zu-
fuhr von remineralisierenden und
katalytischen Stoffen gewährleis-
ten.Das HealOzone-Gerät ist mobil

und einfach zu handhaben. Die verkürzte
Dauer einer Wurzelbehandlung ist ein wichti-
ger Aspekt,besonders für Angstpatienten und
Kinder.

HEALOZONE KENNZIFFER 0483

KAVO DENTAL GMBH

Bismarckring 39

88400 Biberach/Riss

Tel.: 0 73 51/56-0

Fax: 0 73 51/56-14 88

E-Mail: info@kavo.de

www.kavo.com

� Mit HealOzone können
nun auch endodonti-
sche Behandlungen
durchgeführt werden.

Eine Endo-Behandlung kann nur lang-
fristig erfolgreich sein, wenn es gelingt, die
Reinfektion der Kanäle wirksam zu verhindern.
Ein wichtiger Faktor dazu ist die dichte,dauer-

hafte Wurzelfüllung. EndoREZ, der 
erste hydrophile Wurzelfüll-Sealer auf
Kompositbasis, ist in der Lage, tief in
Ramifikationen und Dentinkanälchen
des Wurzelkanals einzudringen. Dank
der Applikationstechnik mit feinsten
Kanülen wird das Material von apikal
nach koronal eingebracht – dies geht
schnell und bietet Gewähr für eine bla-
senfreie Füllung.Das Einschieben von
einem oder mehreren EndoREZ Points
– beschichteten Guttaperchaspitzen,

die sich mit EndoREZ verbinden – ver-
stärkt die Adaption zur Kanalwand und
erleichtert Stiftlochbohrungen und
Revisionen. EndoREZ ist nun dualhär-
tend; so kann bereits unmittelbar nach
dem Legen und der Lichthärtung der
obersten Schicht der Stumpfaufbau
aus Komposit erfolgen. Das Ergebnis
ist eine Füllung aus einem Guss:Endo-
REZ, EndoREZ Points und Aufbau-
Komposit bilden eine adhäsive Einheit,
die an der Zahnsubstanz haftet.

ENDOREZ KENNZIFFER 0481

UP DENTAL GMBH 

Am Westhover Berg 30 

51149 Köln

Tel.: 0 22 03/35 92-0,

Fax: 0 22 03/35 92-22 

E-Mail: info@updental.de 

www.updental.de

� EndoREZ wird von
apikal nach koro-
nal eingebracht,
mit feinster Ka-
nüle.
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Die neuen Mtwo NiTi-Instrumente von VDW formen anders
als die bisher zur Verfügung stehenden NiTi-Systeme beim
Vordringen der Feilen im Wurzelkanal kontinuierlich und
gleichzeitig die gesamte Kanalwand – „Simultanes Ausfor-
men – Simultaneous Shaping“.

Mtwo NiTi-Instrumente sind besonders flexibel und effi-
zient durch ihren S-förmigen Querschnitt mit zwei tief aus-
geprägten sehr effizient arbeitenden Schneiden. Ihr progres-
siver sich von der Spitze bis zum Schaft vergrößernder
Schneidenabstand resultiert in einem großen Spanraum und
sorgt für einen hervorragenden Dentinabtrag und schnellen
Abtransport. Unerwünschte Einschraubeffekte werden
durch dieses innovative Feilendesign auf ein Minimum redu-
ziert. Die beiden aktiven Schneidkanten liefern eine extrem
hohe Schneidleistung bei minimaler Friktion. Dadurch ist
Mtwo auch ein sehr bruchsicheres Instrument.Mtwo ist ein mi-
nimalinvasives NiTi-System mit nur einer (Basis-)Sequenz,
die auf der gewohnten Vorgehensweise mit Handfeilen ba-
siert und mit maximal vier Instrumenten hervorragende Auf-
bereitungsergebnisse liefert.

Unabhängig von der Kanalanatomie wird mit einer einzi-
gen Standardsequenz aufbereitet. Zur Formgebung für ver-
schiedene Fülltechniken (z.B. vertikale Kondensation) ste-
hen zusätzliche Instrumente zur Verfügung

M two wird in der so genannten „Single Length“ Technik
eingesetzt: Bereits mit der ersten Feile geht der Zahnarzt in
der Aufbereitung des Wurzelkanals auf die volle Arbeitslänge.
Dies entspricht der bekannten Vorgehensweise analog einer
Aufbereitung mit Handinstrumenten und erleichtert dem
Zahnarzt und der Helferin die Umstellung von Hand- auf NiTi-
Feilen deutlich. Eine neue Technik wie Crown-Down muss
also nicht erlernt werden.Mtwo wird von VDW steril in Blister-
karten à sechs Instrumente geliefert.

MTWO – „SIMULTANEOUS SHAPING
KENNZIFFER 0491

VDW GMBH

Postfach 83 09 54

81709 München

E-Mail: info@vdw-dental.com

www.vdw-dental.com

� Mtwo – das minimalinvasive NiTi-System von VDW.

KENNZIFFER 0492 �

ANZEIGE
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GuttaFlow® vereint Guttapercha und 
Sealer in einem Produkt und hat hervorra-
gende Materialeigenschaften: exzellente
Fließeigenschaften, keine Schrumpfung, äu-

ßerste Biokompatibilität. Um
die Anwendung zu perfektio-
nieren, wurde ein Applikations-
system entwickelt,das eine ab-
solut einfache, sichere und hy-
gienische Handhabung ermög-
licht. GuttaFlow® ist die erste
fließfähige Guttapercha, die
nicht schrumpft. Für die exakte
Dosierung und gutes Mischen wurde eine
Spezialkapsel zum Einmalgebrauch entwick-
elt, bei der keine Kontaminierung auftreten
kann. GuttaFlow® erlaubt sehr einfaches

Handling,da nur ein Masterpoint benö-
tigt wird. Das Material hat ausgezeich-
nete Fließeigenschaften, die eine opti-
male Verteilung im Wurzelkanal sowie
das Abfüllen von lateralen Kanälen und
Isthmen ermöglichen. GuttaFlow®

kann während eines Retreatments 
problemlos entfernt werden.

Das GuttaFlow® Introkit enthält 20
Kapseln GuttaFlow®,20 Canal Tips,1 Dispen-
ser und 2 Packungen Guttapercha-Spitzen.
GuttaFlow® ist seit Oktober im Dentalfach-
handel erhältlich.

GUTTAFLOW KENNZIFFER 0523

COLTÈNE/WHALEDENT GMBH + CO. KG

Raiffeisenstr. 30

89129 Langenau

Tel.: 0 73 45/8 05-0

Fax: 0 73 45/8 05-2 01

E-Mail: productinfo@coltenewhaledent.de

www.coltenewhaledent.de

www.roeko.de

� Mit GuttaFlow® erhält
der Anwender ein Zeit
sparendesWurzelka-
nalfüllungssystem.

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 vollstän-
dig entfernt, zum anderen übt die
Kombination Natriumhypochlorid
zusammen mit dem Ultraschall ei-
nen optimalen Desinfektionseffekt
aus.Verwendet man das Ultraschall-
gerät multipiezo von mectron, so
kann das Natriumhypochlorid sogar
mittels des Ultraschallhandstücks
eingebracht werden.Die so erzielten
Ergebnisse stellen heute in den Augen vieler
Endodontologen den optimalen Aufberei-
tungsstand dar.Retrograd wird Ultraschall zur
Aufbereitung des Wurzelkanals eingesetzt.

Die Vorteile liegen hier eindeutig im
Bereich des besseren Zugangs und
der besseren Sicht. Doch auch für
den Patienten ergeben sie Vorteile,
so kann die Zugangskavität wesent-
lich kleiner gehalten werden. mec-
tron bietet mit dem multipiezo ein
Ultraschallgerät, das flexibel auf die
Anforderungen der Endodontie ab-
gestimmt werden kann. Zu den bei-
den Feilenhaltern (90° und 120°)
werden Feilen aus flexiblem Nickel-

titan in den ISO-Größen 15, 20 und 25 in den
Längen 27 und 31 mm angeboten.Für die re-
trograde Aufbereitung stehen fünf Instru-
mente zur Verfügung.

MULTIPIEZO KENNZIFFER 0522

MECTRON DEUTSCHLAND 

VERTRIEBS GMBH

Keltenring 17

82041 Oberhaching

Tel.: 0 89/63 86 69-0

Fax: 0 89/63 86 69-79

E-Mail: info@mectron-dental.de

www.mectron.com

� mectron multipiezo
– das Multitalent un-
ter den Ultraschall-
geräten.

Der neue Apex Locator von NSK wurde 
zur genauen Messung der Wurzelkanallänge
für jede Anwendung entwickelt, egal ob der
Kanal trocken, nass oder mit Blut kontami-
niert ist. iPex garantiert Sicherheit bei der
Wurzelkanalbehandlung und erhöht den
Komfort für den Patienten, ohne zusätzliche
Strahlenbelastung.

Das große, hoch auflösende
LED Display ermöglicht unmittel-
bare Messungen und zeigt unver-
züglich die präzise Distanz zur
Wurzelkanalspitze an.Die benut-
zerfreundliche Grafik und das er-
tönende akustische Signal liefern
genaue Informationen über die
optimale Feilenposition sobald
die Instrumentenspitze den Apex
erreicht. Die Lautstärke des akustischen Sig-
nals ist regulierbar.

Der neue digitale Apex Locator von NSK
bietet große Genauigkeit für alle möglichen
Wurzelkanalsituationen und ist gegenüber
anderen Apex Locatoren mit ausschließlich

analogen Signalen überlegen.Die
iPex Multifrequenz Messsoft-
ware-Technologie filtert irrele-
vante Signale, die in den geboge-
nen Kanälen oder unter anderen
außergewöhnlichen Umständen
auftreten können, zuverlässig.
Das akustische Signal informiert
den Behandler jederzeit über den
Stand der Feile im Wurzelkanal.

Der iPex wählt automatisch die bestmög-
liche Kombination der Frequenzen aus, um
sich den Gegebenheiten im Wurzelkanal des
jeweiligen Patienten anzupassen. Das Gerät
schaltet sich nach zehn Minuten ohne Nut-
zung automatisch ab.

IPEX KENNZIFFER 0521

NSK EUROPE GMBH

Westerbachstraße 58

60489 Frankfurt am Main

Tel.: 0 69/74 22 99 0

Fax: 0 69/74 22 99 29

E-Mail: info@nsk-europe.de

www.nsk-europe.de

� iPex garantiert Sicherheit
bei der Behandlung und er-
höht den Patientenkom-
fort.
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Präzise und schonend, rationell und
schnell – so verläuft die ideale Wiederauf-
bereitung des Wurzelkanals.Mit dem Endo-
Success-Kit zur endodontischen Weiterbe-
handlung vervollständigt die Firma Satelec
(Acteon Group) nun ihr hochwertiges Sorti-
ment an Ultraschallinstrumenten. Dank

unterschiedlicher Längen und
Konizitäten (von drei bis sechs
Prozent), perfekter Weiterlei-
tung der Vibrationen sowie ei-
ner patentierten Titanium-
Niobium-Legierung entfernen
die fünf neuen Spitzen erfolg-
reich u.a.Kalzifizierungen,Sil-
berstifte und Instrumenten-
bruchstücke – effizient und 
sicher. Die Spitzen des neuen Instru-
mentenkits werden am besten mit einer
mittleren Arbeitsleistung und einer hohen
Amplitude eingesetzt (Farbcode Gelb auf
dem Display von Prophy-Max oder P-Max).

Durch die vollelektronische
Steuereinheit „SP Newtron“ kann
die optimale Leistungskonfi-
guration bequem im Vorfeld 
ausgewählt werden – für eine
deutlich verbesserte Aufberei-
tungsqualität und gesicherte
Arbeitsabläufe. Das fünfteilige
Endo-Success-Kit des ersten
Herstellers von diamantierten

Ultraschallinstrumenten ist ab sofort im
Fachhandel erhältlich – z.B. in einer exklu-
siven rostfreien Edelstahlbox. Selbstver-
ständlich sind die leistungsfähigen Instru-
mente mit Spray auch einzeln lieferbar.

ENDO-SUCCESS-KIT KENNZIFFER 0543

ACTEON GERMANY GMBH

Industriestraße 9

40822 Mettmann

Tel.: 0 21 04/95 65-10

Fax: 0 21 04/95 65-11

E-Mail: info@de.acteongroup.com

www.de.acteongroup.com

� Zur idealen Wiederaufbe-
reitung des Wurzelkanals:
das neue Endo-Success-
Kit von Satelec.

In enger Zusammenarbeit mit internatio-
nal namhaften Spezialisten hat Coltène/

Whaledent neue DIATECH Präpa-
rations-Kits entwickelt. Die Ma-
xime lautet: Mit einem Minimum
an Instrumenten effizient präpa-
rieren.Drei verschiedene Kits,mit
je nur fünf spezifischen Instru-
menten wurden, entsprechend
ihres Fachgebiets, von den Her-
ren Prof. H. Dumfahrt (Kronen/
Brücken), Prof. G. Gambarini

(Endo) und Dr. R. Spreafico (In-
lay/Onlay) zusammengestellt.Alle
Kits enthalten einen professionel-
len Lösungsansatz für eine Präpa-
rationsart, die speziell vom An-
wender für den Anwender kon-
zipiert wurde. Mit den neuen 
DIATECH Kits sind effiziente,
kostengünstige und einfache Prä-
parationen möglich.

DIATECH PRÄPARATIONSKITS KENNZIFFER 0542

COLTÈNE/WHALEDENT GMBH & CO. KG

Raiffeisenstraße 30

89129 Langenau

Tel.: 0 73 45/8 05-0

Fax: 0 73 45/8 05-2 01

E-Mail: productinfo@coltenewhaledent.de

www.coltenewhaledent.de

� DIATECH Kits – effizient,
kostengünstig und ein-
fach in der Handhabung
bei Präparationen.

Wie versorgt man Extraktionsalveolen?
In den meisten Fällen gar nicht. Man über-
lässt die Knochenwunde der Selbstheilungs-
kraft der Natur. Die Folgen können Nachblu-
tungen und Infektionen sein – aber auch,
wenn solche Komplikationen nicht eintreten:
Die Atrophie des Alveolarkamms ist sicher.

RootReplica ermöglicht es,Alveolen un-
mittelbar nach Zahnextraktion rasch und si-
cher mit einem passgenauen, zahnwurzel-
förmigen und bioabbaubaren Wurzelreplikat
zu verschließen.Dies schafft für jegliche pro-

thetische Versorgung optimale
Voraussetzungen. Das Mate-
rial hierzu besteht aus phasen-
reinem, vollsynthetischem �-
Tricalcium-Phosphat (�-TCP)
in einer neuartigen,runden und
stabilen Granulat-Struktur,
überzogen mit einer dünnen
Polylactidschicht (PLGA). Die
Beschichtung erlaubt das Ver-
kleben unter Wärme der ein-
zelnen Granulate zu einer porösen und
formstabilen Kopie der ursprünglichen
Zahnwurzel. Die Herstellung dieses Repli-
kats erfolgt durch Dupliertechnik unmittel-
bar am Behandlungsstuhl innerhalb weni-
ger Minuten. Durch die blutungsstillende
Wirkung der Wurzelkopie,die auch die alve-
olären Strukturen stützt, erhält der Patient
einen stabilen Wundverschluss. Auf Grund

der hohen Passgenauigkeit ent-
steht ein unmittelbarer Knochen-
kontakt. Durch die hohe Primär-
stabilität sitzt das RootReplica si-
cher in der Alveole, ohne weitere
Maßnahmen; zusätzliche Memb-
ranen oder Nähte sind nicht nö-
tig. Die hohe Makro- und Mikro-
Porosität erlaubt das Einbluten
aus dem umgebenden Alveolar-
knochen und begünstigt die voll-

ständige knöcherne Regeneration. Im Laufe
von ca. 12–15 Monaten wird das RootRe-
plica vom Körper vollständig abgebaut und
durch autologen Knochen ersetzt. Implan-
tate können jedoch bereits nach ca. sechs
Monaten gesetzt werden.Die erhaltene Kie-
ferkamm-Anatomie ist jedoch auch bei kon-
ventionellen prothetischen Lösungen von
großem Vorteil.

ROOTREPLICA KENNZIFFER 0541

UP DENTAL GMBH 

Am Westhover Berg 30 

51149 Köln

Tel.: 0 22 03/35 92-0 

Fax: 0 22 03/35 92-22 

E-Mail: info@updental.de 

www.updental.de

� Mit RootReplica ist es mög-
lich, eine formidentische
Wurzelkopie herzustellen,
zur optimalen Versorgung
der Extraktionswunde.
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RinsEndo schafft auf
der Basis einer innovati-
ven Druck-Saug-Spülung
unter Einsatz von Natri-
umhypochloritlösung be-
ste Voraussetzungen für
eine langfristige Erhal-
tung des behandelten
Zahns. Die verbesserte
Reinigungswirkung ge-
genüber einer manuellen Spülung wird
durch Untersuchungen der Universität
Bonn bestätigt.

Es kommt bei der Befreiung der eröff-
neten Wurzelkanäle von Debris und Krank-
heitskeimen zum Einsatz.Viele herkömm-
liche Endo-Instrumente weisen Schwin-

gungsknoten auf,was die
Flüssigkeitsströmung in
ihrer Umgebung limitiert
und somit den Spüleffekt
begrenzt. Erfolgt darüber
hinaus die anschließende
Absaugung mit einer her-
kömmlichen Kanüle, so
kommt es meist zu einer
nur oberflächlichen Ent-

fernung kleiner Flüssigkeitsvolumina. Ins-
besondere bei langen,dünnen Kanälen mit
starker Kurvatur können saubere, keim-
arme Wurzelkanäle daher kaum erreicht
werden.Das Problem wird durch das neue
System RinsEndo (von engl. rinse = spü-
len) gelöst, das nach dem Prinzip der

Druck-Saug-Spülung arbeitet: Mit einer
Frequenz von 1,6 Hertz werden je 65
Mikroliter Natriumhypochlorit-haltige Lö-
sung über eine feine Endokanüle in den er-
öffneten Wurzelkanal gefördert und an-
schließend wieder abgesaugt. Durch die
hydrodynamische Desinfektion können
bis zum Apex bakterielle Kontaminationen
entfernt werden. Die im ersten Arbeitszy-
klus mit angesaugte Luft vermischt sich
zudem mit dem Natriumhypochlorit und
aktiviert es dabei, sodass es eine noch
kräftigere oxidative und desinfizierende
Wirkung entfaltet. Die Installation des Rin-
sEndo-Handstücks erfolgt einfach:Es wird
an den Turbinenanschluss gekoppelt, wo-
bei Dürr Dental für alle gängigen Kupplun-
gen (z.B. von KaVo und Sirona) den pas-
senden Anschluss bereithält.Die Natrium-
hypochloritlösung wird über eine Einweg-
Spritze zugeführt, die wahlweise mit 5
oder 10 Millilitern befüllt werden kann.

Die verbesserte Reinigungswirkung
gegenüber einer manuellen Spülung ist
bereits durch vergleichende Studien an
der Universität Bonn bestätigt worden. So
wurde die Eindringtiefe einer mit Phenolrot
angefärbten Natriumhypochloritlösung in
das Wurzeldentin anhand von Kanalquer-
schnitten bestimmt. Dabei erzielte das
RinsEndo-Verfahren fünffach höhere
Werte als die manuelle Spülung. In einer
zweiten Untersuchung wurden anhand
von histologischen Anfärbungen Wurzelk-
analquerschnitte untersucht.Während bei
Anwendung von RinsEndo das Wurzelkan-
aldentin von Gewebe gereinigt war, blie-
ben nach manueller Spülung insbeson-
dere im apikalen Bereich Gewebereste
sichtbar. Dass nach mechanischer Aufbe-
reitung von Wurzelkanälen Gewebereste
und so genannte „Smear Layer“ zurük-
kbleiben, ist aus verschiedenen Untersu-
chungen bekannt. Damit dürfte RinsEndo
die Chance, Kanalwände, kleine Kanäle
und den apikalen Bereich effektiv zu säu-
bern bzw.zu entkeimen,deutlich erhöhen.

RINSENDO KENNZIFFER 0561

DÜRR DENTAL GMBH & CO. KG

Höpfigheimer Straße 17

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: 0 71 42/7 05-2 49

Fax: 0 71 42/7 05-2 88

E-Mail: info@duerr.de

www.duerr.de

ANZEIGE

� RinsEndo arbeitet mit Druck-Saug-Spü-
lung.


