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„Think Endo cordless“ lautet
die Aufforderung von W&H an alle
Praxen – nicht nur an die Verwen-
der von Table Top-Geräten. Mit
Entran präsentiert W&H seine
Interpretation eines kabelfreien
Handstücks zur Wurzelkanalauf-
bereitung. Ganz gleich, ob die
Crown-Down-Technik oder die
Single-Length-Technik präferiert
wird: Entran bietet feinfühliges,
sicheres und zuverlässiges Arbei-
ten und eröffnet Ihnen die ganze
Palette endodontischer Eingriffe
mit rotierenden Wurzelkanalinstrumenten
zur Wurzelkanalaufbereitung.

Die Ergonomie eines Handstücks ent-
scheidet mit über den Erfolg der endodonti-

schen Behandlung. Entran über-
zeugt als kabelfreie Lösung für die
maschinelle Wurzelkanalaufbe-
reitung nicht nur mit größtmög-
licher Bewegungsfreiheit. Auch
das besonders geformte Winkel-
stück mit seinem niedrigen Ge-
wicht zögert das Ermüden der
Hand deutlich hinaus. Mehr noch:
Damit Auge und Hand optimal zu-
sammenarbeiten können, ist der
Kopf von Entran für eine sichere
Sicht im Anwendungsfeld ange-
nehm klein und kompakt. Der

schmale Körper des Handstücks und die
Soft-Touch-Oberfläche ermöglichen ein an-
genehmes Arbeiten. Dank Easy Click-Funk-
tion lassen sich Gerät und Handstück schnell
und einfach zusammenstecken. Das Hand-
stück kann beliebig gedreht werden – um
insgesamt 360° frei beweglich.

Alle Funktionen,die Sie für den sicheren,
souveränen Eingriff brauchen, sind im Ent-
ran-Gerät integriert.Dabei haben wir beson-
deren Wert auf einfachste Handhabung und
höchste Zuverlässigkeit gelegt.Durch einfa-

chen Tastendruck stellen Sie das Drehmo-
ment ein. Der gewählte Wert erscheint auf
der LED. Während des Eingriffs leuchtet bei
75% des eingestellten Drehmoments der
Kontroll-LED-Ring. Das eingestellte Dreh-
moment wird nicht überschritten.Wird es er-
reicht, ändert Entran selbstständig die Dreh-
richtung, bis die Feile wieder frei ist. Eine
automatische Entlastung, die Ihre Eingriffe
noch sicherer macht und heute unentbehr-
lich ist.

Für die stabile Drehzahl von 300 rpm am
Wurzelkanalinstrument sorgt sowohl die
präzise arbeitende miniaturisierte Elektronik
als auch der in dieser Klasse einzigartige und
ausdauernde Li-Ionen-Akku, der jederzeit
aufgeladen werden kann – ohne negative
Auswirkung auf die Langlebigkeit. Wenn die
Akku-Kapazitätsanzeige blinkt, kann noch
ein Patient fertig behandelt werden.Mit einer
vollen Akkuladung sind ca.30 Behandlungen
möglich.

Unter www.wh.com befinden sich eine
entsprechende Übersicht und außerdem In-
formationen zu technischen Details und den
Lieferformen.
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Eine endodontische Be-
handlung kann nur langfristig er-
folgreich sein, wenn es gelingt,
die Reinfektion der Kanäle wirk-
sam zu verhindern. Einen wichti-
gen Beitrag hierzu leistet eine
dichte, dauerhafte Wurzelfüllung
mit EndoREZ, dem hydrophilen
und biokompatiblen Wurzelfüll-
Sealer auf Kompositbasis.

EndoREZ ist in der Lage, tief
in Ramifikationen und Dentin-
kanälchen des Wurzelkanals einzudringen.
Dank der Applikationstechnik mit feinsten
Kanülen,den NaviTips,wird das Material von
apikal nach koronal eingebracht – dies bietet

Gewähr für eine blasenfreie Füllung.
Ein adhäsiv beschichteter EndoREZ-
Masterpoint wird einfach nachge-
schoben; die zeitraubende laterale
Kondensation entfällt.Durch die Adhä-
sionsschicht des EndoREZ-Points und
dem anhaftenden EndoREZ entsteht
so ein dichter, spaltfreier Verbund.Die
Oberfläche von EndoREZ kann un-
mittelbar danach mit Licht gehärtet
werden, um eine Deckfüllung aufzu-
bringen. Die Zeit für die chemische

Durchhärtung beträgt ca.30 Minuten.
Soll sich an die Wurzelfüllung ein Stift-/

Stumpfaufbau anschließen,so war es bisher
üblich, dies in einer weiteren Sitzung vorzu-
nehmen. Dank des neuen EndoREZ Accele-
rators kann dies jedoch nun sofort in der glei-
chen Sitzung durchgeführt werden,denn die
Abbindezeit von EndoREZ wird durch den Ac-
celerator auf nur 5 Minuten verkürzt. Dazu
schiebt man neben dem EndoREZ-Master-
point einfach einige dünne EndoREZ Acces-
sory Points ein, die zuvor in den Accelerator

getaucht wurden. Auch diese werden nicht
lateral kondensiert! Die guten physikali-
schen Eigenschaften von EndoREZ ändern
sich durch den Accelerator nicht. EndoREZ,
seit Jahren auf dem Markt, hat sich bereits 
bestens bewährt. Eine 5-Jahres-Studie mit
positiven Resultaten bestätigt dies. Dank des
neuen Accelerators ist der Einsatz nun noch
praxisgerechter geworden.

Das Ergebnis ist eine Restauration aus
einem Guss, praktisch ein „Monoblock“:
EndoREZ, EndoREZ-Points, Befestigungs-
und Aufbau-Komposit sowie ggf. ein Faser-
stift bilden eine adhäsive Einheit, die an der
Zahnsubstanz haftet. Eine erneute Keimbe-
siedelung wird zuverlässig verhindert und
der Zahn wird dauerhaft stabilisiert.Dies sind
beste Voraussetzungen für eine langfristige
Zahnerhaltung.

Ausführliches Infomaterial über das
EndoREZ-Wurzelfüll-System sind beim
autorisierten Dentalfachhandel oder direkt
bei der deutschen Ultradent-Niederlassung
in Köln erhältlich.
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�EndoREZ-Accessory
Points.

�Absolute Bewegungs-
freiheit ohne Kabelzug –
hervorragende Sicht beim
Eingriff.


