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Der Apex-Locator „Root ZX mini“ von 
J. Morita vereint Design und Präzision auf
kompaktem Raum: Mit ca. 6cm x 11cm x
6cm passt der „Mini“ in jede Hand, braucht
wenig Stellfläche und lässt sich auf jeder Ab-
lage platzieren. Hier spiegelt Morita den
Grundsatz „Form Follows Function“. Der in
vier verschiedenen Farben erhältliche Mini
bringt wie sein großer Bruder, der DentaPort
Root ZX, alle Voraussetzungen zum Erfolgs-
modell mit, zumal er ebenfalls nach der be-
währten Quotientenmethode arbeitet. Dabei
werden die Impedanzen zweier Stromfre-
quenzen (400 Hz und 8 kHz) gemessen, was
eine absolut exakte Längenbestimmung er-
möglicht.Blut,Elektrolyte oder andere Subs-
tanzen beeinträchtigen die Zuverlässigkeit
der Messung nicht.Ein Nullabgleich vor jeder

Messung ist überflüssig; die automatische
Kalibrierung eliminiert Störfaktoren,wie zum

Beispiel Temperaturänderungen inner-
halb des Wurzelkanals.

Während der Messung wird der Be-
handler an jeder Stelle des Wurzelkanals
über die exakte Feilenposition informiert:Je
weiter die Feile in den Wurzelkanal ein-
dringt, desto mehr Balken erscheinen auf
dem großflächigen LCD-Display. Im apika-
len Bereich wechselt die Farbe der Balken
von Blau zu Grün – ein Signal für den Be-
handler, dass er den kritischen Bereich er-
reicht hat. Zusätzlich können akustische
Signale eingeschaltet werden.

Für noch mehr Sicherheit kann der Be-
handler auf dem Display wichtige Statio-
nen der Wurzelkanalbehandlung markie-
ren: Der „Flash“-Balken wird im Bereich
des Apex gesetzt; er dient als Referenz-
punkt für die Messung oder Erweiterung
des Wurzelkanals. Der „Memory“-Balken
markiert dagegen z. B. den Beginn einer
starken Krümmung oder zeigt, an welcher

Stelle ein Wechsel der Feilengröße notwen-
dig wird.
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Ein Ultraschallgerät für die Endodontie
– wozu braucht man das? Tatsächlich kön-
nen sich Endospezialisten heute eine Wur-
zelkanalbehandlung ohne Ultraschall
nicht mehr vorstellen.Der Grund liegt nicht
in hohen Ansprüchen an die Geräteaus-
stattung, sondern im Wissen um essen-
zielle Vorteile der Ultraschalltechnik für
endodontische Anwendungen. Der Bedarf
wächst vor allen Dingen in Praxen mit
Interessen- oder Tätigkeitsschwerpunkt
Endodontie. Deshalb hat VDW als spe-
zialisierter Endohersteller nun ein kom-
paktes Ultraschallgerät mit Fokus auf 
die Wurzelkanalbehandlung entwickelt:
VDW.ULTRA®.

Wichtigste Funktion ist zweifellos die
Spülungsaktivierung: Durch Schwingung
werden in der Spülflüssigkeit Luftbläschen

erzeugt, die sofort implodieren und da-
durch Gewebe und Biofilm ablösen. So
werden Dentintubuli und Seitenkanälchen
erreicht, die Infektion signifikant wirksa-
mer bekämpft. Da mit rein mechanischer
Aufbereitung nur etwa 70% des Areals er-
reicht werden, ist eine intensive Spülung
für die Eliminierung der Bakterien ent-
scheidend. Neu ist die passive ultraschall-
gestützte Spülung mit speziellen Instru-
menten,die einen unerwünschten Dentin-
abtrag in der Spülphase vermeiden helfen.

Weitere Funktionen stehen für die
Feinpräparation der Zugangskavität,Revi-
sionsbehandlungen sowie Entfernung von
Metallstiften und frakturierten Instrumen-
ten zur Verfügung. Das handliche Gerät
bietet einen hohen Behandlungskomfort.
Dank patentiertem „Auto Balance System“
mit zuverlässiger automatischer Steue-
rung liefert VDW.ULTRA® eine konstant ef-
fiziente Leistung bei jeder Anwendung.
Das Piezo-Handstück ist 50g leicht und
autoklavierbar. Natürlich können auch
klassische Paro- und Scaling-Anwendun-
gen ebenso effizient durchgeführt werden.

Maßgeschneidert dazu liefert VDW ein
hochwertiges Spitzensortiment für endo-
dontische Anwendungen: Spülfeilen für
eine gründliche ultraschallgestützte Reini-
gung mit Entfernung des Biofilms, Di-
amantspitzen zur effizienten Feinpräpara-
tion der Zugangskavität, feine Spitzen aus
neuartiger Titan-Niobiumlegierung für de-
likate Revisionsbehandlungen sowie eine
robuste Spitze für Entfernung von Metall-
stiften bei hoher Intensität.
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