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� Das zweistufige Ellipson-Konzept,

das von den Firmen Satelec und RTD ge-

meinsam entwickelt wurde, trifft buch-

stäblich genau ins Schwarze. So ermög-

licht der neu konzipierte Diamantansatz

Ellipson Tip EC 1.8 eine gewissenhafte

und doch schonende Oberflächenbear-

beitung des Kanals, während der erst-

mals ovalförmige Faserverbundstift 

Ellipson Post für eine passgenaue Erhal-

tung der natürlichen Wurzelkanalanato-

mie sowie eine verbesserte Ästhetik

sorgt.

Mehr Sicht, Sicherheit 
und Effizienz durch Ultraschall

Das neue Ultraschallinstrument eig-

net sich bei einer Leistungsstufe von 10

bis 15 bzw. bei einer Generatorleistung

von maximal 70 bis 80 Prozent 

(P-Max Newtron XS oder P5 Newtron XS)

hervorragend zur minimalinvasiven

Wurzelkanalaufbereitung und zum sorg-

fältigen Entfernen von endodontischem

Füllungsmaterial, aber auch zur sicheren

Reinigung und Kalibrierung des Stiftbet-

tes. In Kombination mit der modernen

Newtron-Technologie von Satelec erzielt

der Zahnarzt mit dem Ellipson Tip EC 1.8

auf einfache und schnelle Weise eine

präzise Aufbereitungstiefe und eine si-

chere Gewebeerhaltung bis zum apika-

len Endpunkt.

Dabei ist der Ultraschallansatz dem

klassischen Bohrer nicht nur aufgrund

der sehr guten Sicht in den Wurzelkanal,

dem angenehmen Tastempfinden für den

Zahnarzt und der nichtinvasiven Aufbe-

reitung weit überlegen. Durch die exklu-

sive Diamantierung mit einer Körnung

von 90 μm besitzt Ellipson TipEC 1.8, das
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Form follows nature 

Ovale Wurzelkanal-
aufbereitung und 
-füllung mit Ultraschall
Sicherheit ist Formsache, das gilt auch für endodontische Behandlungen. Wenn die von Natur aus eher oval-
förmigen Wurzelkanäle auf ihren größten Durchmesser hin aufbereitet werden,geht meist viel Zahnsubstanz
verloren und eine langfristig stabile Obturation wird erschwert. Das neue Ellipson-Konzept setzt genau 
an dieser Schwachstelle in der Endodontie an: Mit dem neuartigen Glasfaserstift und dem diamantierten
Ultraschallansatz der Firma Satelec (Acteon Group) ist zum ersten Mal eine ovale Kanalaufbereitung und 
-füllung mit Ultraschall möglich – für eine minimalinvasive und schnelle Präparation bei maximaler Gewe-
beschonung und Arbeitssicherheit.

Redaktion

�Abb. 1a: Hervorhebung der ovalen Form der
Wurzelkanäle.

�Abb. 1b: Ovale Wurzelkanalaufbereitung mit Ultraschall.�Abb. 2: Erhalt der anatomischen Form des Kanals.�Abb. 3: Einsetzen des ovalförmi-
gen, faserverstärkten Aufbaustifts.



mit allen Hand-

stücken und -geräten der

Satelec-Produktreihe kompati-

bel ist, zudem noch eine ver-

besserte Widerstandfähigkeit

und eine erhöhte Effizienz. Ein

weiterer Handlingvorteil: Die

abriebfeste Spezialmarkierung

am Instrument erleichtert dem

Zahnarzt eine exakte Tiefen-

kontrolle bei der Präparation.

Die Wurzel stärken – 
das Gewebe schonen

Das durch die Ultraschallpräparation

aufbereitete Wurzeldentin bietet eine

größere Retentionsfläche sowie eine

höhere Zerreißfestigkeit des Festkör-

pers durch die perfekte Kohäsion mit

dem neuen Aufbaustift. Aufgrund der

besonderen Form von Ellipson Post lässt

sich die Anatomie von ovalförmigen

Wurzelkanälen respektieren und erhal-

ten. 

So kann der Zahnarzt mit dem abge-

flachten, leistungsstarken Glasfaserstift

eine sichere Obturation bei konstanter

Zementstärke erreichen und dabei die

Zahnwurzel wieder langfristig stabili-

sieren. Das Risiko einer Fraktur wird mit

Ellipson Post zudem durch sein dem

Dentin vergleichbares Elastizitätsmo-

dul und die sehr hohe Biege- und Abnut-

zungsfestigkeit verringert – für mehr

Stabilität und weniger physikalischen

Stress innerhalb der Wurzel.

Auch ästhetisch überzeugt der rönt-

genopake Aufbaustift aus transluzen-

tem Faserverbundwerkstoff: Seine aus-

gezeichnete Lichtleitfähigkeit gewähr-

leistet die vollständige Polymerisierung

der Adhäsivstoffe und Zemente. Gleich-

zeitig bietet er eine perfekte Grundlage

für hoch ästhetische Restaurationen –

selbstverständlich ohne Korrosionsri-

siko.

Das Ellipson-Konzept, das bei oval-

förmigem Querschnitt des Wurzelka-

nals mit nur zwei exakt aufeinander ab-

gestimmten Instrumenten eine höchst-

mögliche Wandständigkeit ermöglicht,

ist als Einführungsset mit einem dia-

mantierten Ellipson Tip EC 1.8 und 15 El-

lipson Posts erhältlich. Selbstverständ-

lich sind die neuen Ansätze und Aufbau-

stifte mit natürlicher Passform auch ein-

zeln verfügbar. �
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Größe zu zeigen

ist unsere Stärke
Ob Dental-Mikroskop, Lupen- oder paten-

tiertes LED-Beleuchtungssystem:  Mit

unseren optischen Produkten sehen Sie

jedes Detail in der optimalen Größe – der

perfekten Schärfe – im richtigen Licht!

Wir lassen Sie nicht allein mit Ihren Fragen!

Als einer der optischen Spezialisten in

Deutschland bietet Sigma Dental erstklassige

Betreuung vor, während und nach dem Kauf!

Perfekter Service

auch in unserem

Orascoptic Service-Center:

Ein hauseigenes Optiker-Team sorgt für die

richtige Einstellung, Pflege und Reparatur

Ihrer Lupensysteme – und das innerhalb

kürzester Zeit!

Sigma Dental – damit Sie immer alles
im Blick haben!
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Global
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