
>> BLICKPUNKT ENDODONTIE 
herstellerinformationen*

#1 2008DZ070

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Mit dem Endo-Express System und den
SafeSider-Instrumenten des amerikani-
schen Dentalherstellers EDS ist eine sichere,
schnelle und ökonomische Aufbereitung des
Wurzelkanals möglich. Das System arbeitet
mit oszillierender Bewegung in Verbindung
mit den patentierten SafeSider-Instrumen-
ten. Aufgrund der einfachen Handhabung
eignet sich Endo-Express insbesondere für
Einsteiger in die Endodontie und für diejeni-
gen, die von der manuellen zu einer maschi-
nellen Aufbereitung des Kanals wechseln
wollen.

Der Endo-Express arbeitet mit einer os-
zillierenden Bewegung im Wurzelkanal.Die
leichte Hin- und Herbewegung belastet die
speziellen Feilen gleichmäßig, sodass die
Instrumente zentriert im Kanal bleiben. Ein
Festfressen an den Kanalwänden ist na-
hezu unmöglich, da die SafeSider-Instru-
mente entlang des gesamten Arbeitsteiles

eine patentierte Abfla-
chung und nur 16
Schneiden besitzen. Das
System bietet mehrere
Vorteile: Durch den
schnelleren Vortrieb bei
geringerem Widerstand
ist eine Aufbereitung
innerhalb weniger Mi-
nuten möglich. Entlang
der abgeflachten Feilen
kann Debris nach oben
entweichen. Die Druck-
und Torsionsbelastung
auf die Instrumente ist
geringer, sodass diese
ermüdungsfrei arbeiten.
Das System ist flexibel
einsetzbar, es kann mit Gates-Bohrern und
einem Peeso ergänzt werden.Beide Instru-
mente sind im Set enthalten.

Der Endo-Express überzeugt unter
ökonomischen Aspekten. Die Aufbereitung
des Wurzelkanals innerhalb weniger Minu-
ten spart Zeit. Die einfache Handhabung
verhindert Instrumentenbrüche. Die Safe-
Sider-Instrumente können aufgrund ihrer
hohen Stabilität rund dreimal häufiger ein-

gesetzt werden als NiTi-Instrumente. Sie
müssen erst dann ersetzt werden,wenn sie
stumpf sind.

Von Mai bis Oktober finden in ganz
Deutschland praxisorientierte Einfüh-
rungskurse für das Arbeiten mit Endo-Ex-
press statt. Zu den Orten gehören zum Bei-
spiel Berlin,Oldenburg,Wolfsburg,Aachen,
Essen, Siegen, Leipzig, Heilbronn, Regens-
burg und Rosenheim.
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Guttapercha ist als Material für Wurzel-
füllungen erste Wahl. Lange galt die laterale
Kondensation als Goldstandard, zunehmend
setzt sich die vertikale thermoplastische
Kondensation durch. Mit gutem Grund: Er-
wärmte fließfähige Guttapercha wird durch
vertikalen Druck in das gesamte Wurzelka-
nalsystem einschließlich Nebenkanälchen
verteilt. Der Kondensationsdruck gleicht die
beim Abkühlen entstehende Material-
schrumpfung aus, eine dauerhaft bakterien-
dichte Füllung wird erreicht.

BeeFillTM2in1 ist ein professionelles Ob-
turationsgerät, das mit thermischen Plug-
gern (Downpack) die vertikale Kondensation
ermöglicht und erwärmte Guttapercha aus
feinen Kanülen liefert (Backfill).Das moderne

Gerät ist ergonomisch in der Anwendung und
intuitiv zu bedienen. Temperatur und Fließ-
geschwindigkeit der Guttapercha sowie

Temperatur der Plugger kann ein-
fach und schnell, d.h. bei kurzer 
Reaktionszeit, individuell reguliert
werden. Die Mikromotor-gesteu-
erte Guttapercha-Abgabe verhin-
dert ein Nachlaufen. Schlanke
Handstücke und extra lange, flexi-
ble Obturationskanülen erlauben
klare Sicht auf den Wurzelkanalein-
gang. Der komplette Austausch 
verbrauchter Kartuschen macht
den Kartuschenwechsel sauber und
schnell.Eine Kartusche reicht für die
Füllung von 4 bis 6 Wurzelkanälen.
Für das Downpack-Handstück wird
außer einem Sortiment Plugger
auch ein Pulpasensibilitätstester
mitgeliefert.

Eine kostenlose Informations-
DVD kann per Fax 0 89/62 73 43 04 oder 
E-Mail (info@vdw-dental.com) angefordert
werden.
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�Obturationsgerät für 3-dimensionale Füllungen.

� Mit dem Endo-Express System und den SafeSider-Instrumenten des amerika-
nischen Dentalherstellers EDS ist eine sichere, schnelle und ökonomische Auf-
bereitung des Wurzelkanals möglich.


