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� Neben einer ruhigen Hand und fi-
ligranen Arbeitsweise gehört die
Ausstattung der Endodontie-Spezia-
listen zur wichtigsten Vorausset-
zung. Denn nur mit hochwertigen
Produkten lassen sich auch hoch-
wertige Wurzelkanalbehandlungen
durchführen. Bei dem Gang über die
nationalen Fachmessen wird deut-
lich, dass gerade in diesem Fachbe-
reich eine enorme Entwicklung statt-
gefunden hat. Noch vor 100 Jahren
wurden irreversibel Pulpa-erkrankte
oder gar „beherdete“ Zähne über-
wiegend extrahiert. Wenige Spezia-
listen trauten sich, Wurzelbehand-
lungen und Wurzelspitzenresektio-
nen auszuführen. Die Erfolgsquote
war sehr niedrig.

Ziel einer endodontischen Be-
handlung ist es, das nekrotische, in-

fizierte Gewebe möglichst vollstän-
dig zu entfernen, die infektiösen
Mikroorganismen so weit wie mög-
lich zu beseitigen und räumliche
Verhältnisse zu schaffen, die dicht
verschließen. Dazu erfordert eine
kompromisslose endodontische
Behandlung die richtigen Instru-
mente, Materialien und Medika-
mente. Die rasante Entwicklung der
endodontischen Behandlungsme-
thoden seit 1964 und des dazu ver-
fügbaren Intrumentariums führte
schließlich zu einer nahezu unüber-
sichtlichen Vielfalt. Allein im Be-
reich der Nickel-Titan-Feilen gibt es
zzt. mehr als 20 am Markt befindli-
che Systeme. Die Industrie ändert
fleißig das Instrumentendesign, sie
variiert den Querschnitt und die
Schneidekanten, um damit die Ef-

fektivität zu erhöhen. Durch kür-
zere Arbeitsteile zum Beispiel soll
die Torsion der neuen Wurzel-
kanalsysteme verringert werden.
Außerdem haben rotierende Ni-
ckel-Titan-Instrumente den Vorteil
gegenüber Stahlinstrumenten,
dass sie flexibler sind. Der ge-
krümmte Wurzelkanal kann ohne
klinisch relevante apikale Verände-
rungen aufbereitet werden. Ebenso
arbeitet der Zahnarzt wesentlich
schneller als mit einem Handins-
trument.

Neuerdings werden immer öfter
Metalle durch High-Performance-
Faserverbundwerkstoffe ersetzt.
Retentionsverlust des Stiftaufbaus,
Stiftbrüche und Zahnfrakturen
führten in der Vergangenheit zu
Misserfolgen bei endodontischen

Behandlungen. Mit den neuen
Werkstoffen wird die Stabilität ei-
ner Stiftzahnrestauration optimiert.
Im Bereich der Hilfsmittel für die
Wurzelkanalpräparation wurde vor
allem darauf Wert gelegt, die Gleit-
fähigkeit der Wurzelkanalinstru-
mente zu verbessern, was gleichzei-
tig zu weniger Instrumentenbrü-
chen führen soll. 

Fest steht, dass die Entwicklung
der Endodontie in Deutschland im
Vergleich zu einigen europäischen
Nachbarn und den USA gerade erst
angefangen hat. Die Zahl der spezi-
alisierten Endodontologen als auch
die Zahl der Zahnärzte mit Schwer-
punkt Endodontie wird parallel zum
Potenzial der Patienten wachsen.
Die Industrie hat sich darauf einge-
stellt.  �

INFO

Checkliste für
Endodontie & Kons

1. Instrumente zur Reinigung und Desinfektion

2. Hochflexible Instrumente

3. Ca(OH)2 Einlagen

4. Sind die neuen Glasfaser-Verstärkungen Evidenz-basiert?

5. Ist die adhäsive Restauration mit und ohne Stiftverankerung ver-
lässlich?

6. Rotierende NiTi-Feilen -> es gibt mehr als 20 verschiedene Sys-
teme am Markt!!!

7. Stahlinstrumente

8. Operationsmikroskope

9. Längenmessgeräte

10.Spezielle Mikromotoren im Zusammenhang mit der Anwendung
von NiTi-Instrumenten

Zahnerhaltung im Wandel der Zeiten
Von der Wurzelbehandlung zur modernen Endodontie

Das neuartige GC UniFil Bond
ist das Resultat langjähriger Ma-
terialforschung und -erfahrung
des Herstellers für Glasionomer-
zemente in Bezug auf chemische
und mikromechanische Adhä-
sionsprinzipien. 

Das Zwei-Schritt-Bonding-
system besteht aus einem selbst-
ätzenden Primer und einem Ad-
häsiv, das beim Zahnschmelz

und beim Dentin eine mikrome-
chanische sowie eine den Glas-
ionomeren vergleichbare chemi-
sche Adhäsion zeigt.

Neuartige 4-MET-Monomer-
Technologie

Verantwortlich für die verbes-
serte Verbundwirkung ist die von
der Dental Care Company GC Eu-
rope entwickelte 4-MET-Adhäsiv-

Monomer-Technologie. Nach Ap-
plikation des Primers kommt es zu
einer Demineralisation der Ober-
fläche der Zahnstruktur und
gleichzeitig wird eine Hybrid-
schicht erzeugt. Das Bonding wird
anschließend auf die Zahnober-
fläche aufgetragen und verbindet
sich nach der Polymerisation mit
dem Primer. Das wissenschaftlich
belegte Resultat: exzellente Haft-

werte zu Dentin und Zahn-
schmelz sowie eine dichte Versie-
gelung mit der zusätzlichen Halt-
barkeit einer chemischen Adhä-
sion – auch bei unterschiedlich-
sten Dentinoberflächen. Aktuelle
Studien haben zudem ergeben,
dass bei GC UniFil Bond postope-
rative Hypersensibilitäten weit-
estgehend ausgeschlossen sind.
Mit dem lichthärtenden Füllungs-

material GC Gradia Direct für di-
rekte Restaurationen, dem
leichtfließenden Mikrohybrid-
Komposit GC UniFil Flow für
Unterfüllungen und GC UniFil
Bond erhält der Zahnarzt ein in-
novatives Komplettsystem für
Komposit-Restaurationen – an-
wenderfreundlich, ästhetisch
und perfekt aufeinander abge-
stimmt. GC UniFil Bond ist er-

hältlich als Einführungspaket.

GC UNIFIL BOND

GC GERMANY GMBH 
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74-29
E-Mail: info@gcgermany.de
www.germany.gceurope.com
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Trepanation und Zugang 
Die wichtigsten Ziele bei der

Wurzelkanalbehandlung sind die
Erzielung keimarmer Kanaloberflä-
chen und ein bakteriendichter Ver-
schluss der endodontischen Hohl-
räume, der Zugangskavität und ggf.
des Defektes (Abb. 1). Eine übersicht-
liche Trepanationskavität erlaubt
eine gute Einsicht und eine helle
Ausleuchtung der koronalen Pulpa-
kammer und vereinfacht die Lokali-
sation der Kanaleingänge. Nach de-
ren Lokalisation wird die Gängigkeit
der Kanäle mit feinen Handinstru-
menten überprüft und eine Längen-
bestimmung (Röntgenmessauf-
nahme in Verbindung mit Endome-
trie) durchgeführt (Abb. 2).

Neu: Anschließend wird zu-
nächst das koronale Kanaldrittel
aufbereitet! Hierzu haben sich stark
konische, flexible Instrumente sehr
gut bewährt, die mit elektronisch
drehmomentgeregelten Handstü-
cken sicher gehandhabt werden
können. Zumeist genügt nur eine
Instrumentenform und -Größe
(Abb. 3).

Vorteil: Der Behandler hat di-
rekte Einsicht auf die koronal ko-
nisch erweiterten Kanäle.

Wurzelkanalaufbereitung und 
-füllung 

Die vorweggenommene koro-
nale Kanalpräparation in der Form
einer konischen „Eistüte“ verein-
facht den geradlinigen Zugang der
eigentlichen Wurzelkanal-Aufbe-
reitungsinstrumente wesentlich.
Zudem wird deren Schneidbean-
spruchung um die Länge des koro-
nalen Kanalanteiles reduziert. Die
Instrumente arbeiten dadurch sehr
viel effizienter und schneller und
die Gefahr von Instrumentenfraktu-
ren wird reduziert. Gleichzeitig ist
die Spülung durch leichtere Positio-
nierung der Kanüle vereinfacht und
der Behandler hat eine verbesserte
und ausgeleuchtete Übersicht in

den Kanal. Die Gefahr der Belas-
sung von Gewebe- oder Nekrose-
rückständen ist dadurch minimiert.
Ferner ist die Applikation der Sea-
ler- und Wurzelfüllmaterialien we-
sentlich vereinfacht und es kann
schneller und besser kondensiert
werden. 

Ziel: Die Wurzelkanalfüllung
endet innerhalb des koronalen Ka-
naldrittels, z.B. am Übergang mitt-
leres/koronales Kanaldrittel.

Definitiver Verschluss und 
restaurative Versorgung

Adhäsive Restaurationstechni-
ken erlauben eine stabile (Klebe-)
Verbindung zwischen der Zahn-
hartsubstanz und dem Restaura-
tionsmaterial. 

Folgende Arbeitsschritte sind
nacheinander durchzuführen:
Zahnreinigung, insbesondere der
Kavitätenoberfläche und der Wur-
zelkanalwände (z.B. Prophylaxe
Pulverstrahlsystem), All-Etch-Tech-
nik (Schmelz- und Dentinkonditio-
nierung mit 37 % Phosphorsäure,
am besten netzmitteloptimiert), Ad-
häsivimprägnierung (selbsthärten-
des Adhäsiv, kein selbstprimendes
Adhäsiv), Einbringen von farblich
vom Dentin gut unterscheidbaren,
fließfähigen, autokatalytischen
Komposit (Abb. 4). Speziell auf diese
Indikation abgestimmte Adhäsiv-
systeme und Komposits sind in Be-
zug auf die Benetzungsfähigkeit,
Fließfähigkeit und betreffend die
Elastizität bzw. das Schrumpfungs-
verhalten auf diese Anwendung ab-
gestimmt.

Vorteile: Der bis in die Wurzel-
kanäle hineinreichende adhäsive
Verschluss gewährleistet zum ei-
nen eine dauerhafte, beanspru-
chungsresistente Obturation des
Wurzelkanalsystems gegenüber ei-
ner Reinfektion von orthograd. Zum
anderen wird nur durch eine adhä-
sive Restauration bis in den Bereich
der Wurzelkanäle hinein eine teil-

weise Stabilisierung des durch den
Defekt und die Wurzelkanalbe-
handlung geschwächten Zahnes er-
reicht. Dies wirkt sich günstig auf die
Minimierung der Gefahr von Wur-
zelfrakturen in dem durch den ad-
häsiven Verbund stabilisierten Be-
reich des Zahnes aus (Abb. 5).

Service für Sie 
Sie erhalten kostenlos detail-

lierte Arbeitskarten zum Thema
Wurzelkanalbehandlung und Stift-
aufbau inkl. einer bebilderten An-
wendungsbeschreibung! Senden
Sie uns einen an Ihre Praxis adres-
sierten A4-Briefumschlag zu (fran-
kiert mit Euro 1,44) und Sie erhalten
umgehend die Arbeitskarten und

die Anwendungsbeschreibungen.
Kostenfrei!  

Weitere Informationen über
die Dental School in Tübingen kön-
nen Sie per Mail unter mail@den-
talschool.de oder telefonisch unter
0 70 71/9 75 57-23 bei Priv.-Doz. Dr.
Rainer Hahn anfordern.

NEUES KONZEPT ZUR WURZELKANALAUFBEREITUNG

NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58 
60489 Frankfurt am Main 
Tel.: 0 69/74 22 99 15 
Fax: 0 69/74 22 99 23 
E-Mail: info@nsk-europe.de 
www.nsk-europe.de
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�Abb. 1: Fallbeispiel: Ausgangsbefund OK links
(37-jährige Schmerzpatientin).

�Abb. 2: Röntgen-Messaufnahme Zahn 27 (Pa-
ralleltechnik).

�Abb. 3: Präparation des koronalen Kanaldrit-
tels mit flexiblen, stark konischen Instrumen-
ten.

�Abb. 4: Zustand (Zahn27) nach Legen einer 3D
Matrize, Schmelz- und Dentinkonditionie-
rung und Applikation eines für adhäsive Wur-
zelkanalfüllungen geeigneten Adhäsivs.

�Abb. 5:  Zustand nach WK, WF und definitivem
adhäsivem Kompositaufbau an den Zähnen
26 und 27 (Röntgen-Kontrollaufnahme).

Free Access –
der multifunktio-
nelle Lippen- und
Wangenspreizer
von J. Morita – er-
möglicht dem Be-
handler ein opti-
males Arbeits-
feld bei gleichzei-
tiger Zeitersparnis.

Insbesondere in schwer zu-
gänglichen Bereichen verhilft er
zu einer umfassenden Sicht. 

Durch konstantes Zurückhal-
ten der Wangen und Lippen wird
einer Hand- und Armbelastung
vorgebeugt. Somit ist Free Access
ein idealer Assistent während der
Prophylaxe, bei der Sondierung
der Taschentiefe, bei der Fissu-
renversiegelung sowie beim
Bleaching. Er ermöglicht ebenso
den idealen Zugang bei Röntgen-
aufnahmen, bei der Abdruck-
nahme, bei der Präparation und

der Polymerisation
mit Licht. 

Free Access ist
ab sofort in der
praktischen Klinik-
packung erhältlich:
ein autoklavierba-
rer Metall-Federbü-
gel plus 50 Wan-

genelemente zur Einmalverwen-
dung. Der Behandler kann zwi-
schen den Größen medium und
large wählen.

FREE ACCESS

J. MORITA EUROPE
GMBH
Justus-von-Liebig-Str. 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
Fax: 0 60 74/8 36-2 99
E-Mail: Info@jmoritaeurope.de
www.jmoritaeurope.de
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� Free Access in der praktischen
Klinikpackung.

Jetzt wird die endometrische
Längenmessung noch einfacher
und komfortabler. Die neue Fei-
lenlanzette der J. Morita Europe
GmbH bietet dem Anwender vor
allem im Molarenbereich Vor-
teile. Überall dort, wo aus Platz-
gründen eine Befestigung der
Feilenklemme an die Feile um-
ständlich ist, empfiehlt sich die
Verwendung der längeren grazi-
len Feilenlanzette. Einfach durch
Berührung den Kontakt zwi-

schen Feile und Lanzette herstel-
len, und die exakte Feilenposi-
tion kann am Display des Län-
genmessgerätes abgelesen wer-
den. Die Feilenlanzette ist ab so-
fort erhältlich und mit allen
Endogeräten von J. Morita kom-
patibel:

– Root ZX
– Tri Auto ZX
– Dentaport ZX.

FEILENLANZETTE

J. MORITA EUROPE
GMBH
Justus-von-Liebig-Str. 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
Fax: 0 60 74/8 36-2 99
E-Mail: Info@jmoritaeurope.de
www.jmoritaeurope.de
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� Einfach Kontakt zwischen Feile und Feilen-
lanzette herstellen. 



Für eine dauerhaft er-
folgreiche Endo-Behand-
lung muss der Wurzelka-
nal nach der Aufbereitung
komplett abgefüllt und
zuverlässig abgedichtet
werden. Hierzu steht mit
EndoREZ ein Wurzelfüll-
material auf der Basis ei-
nes hydrophilen Kompo-
sites zur Verfügung. 

Das Produkt wird aus
einer Doppelspritze über
einen Mixaufsatz auto-
matisch angemischt. Mit
Hilfe der schlanken „Skini
Syringe“ wird es durch
eine NaviTip-Kanüle di-
rekt in den Wurzelkanal injiziert.
Luftblasen werden nicht einge-
bracht, wenn das Wurzelfüll-Kom-
posit langsam den Kanal und
Seitenkanäle von apikal nach koro-
nal füllt. Auch leicht feuchte Kanäle
werden abgedichtet – dies hat eine
Untersuchung mit Farb-Penetra-
tionstests und mikroskopischen
Aufnahmen gezeigt. Das Material
ist biokompatibel, radiopak und im
Kanal volumenbeständig. Über-
stopftes Material wird nach einiger
Zeit resorbiert. Der Hersteller emp-

fiehlt, nach Einbringen
der Paste einen Guttaper-
chastift als „Leitkanal“ für
ein eventuell notwendi-
ges erneutes Aufbohren
zum Stiftsetzen oder für
eine Revision nachzu-
schieben. Die zur Applika-
tion empfohlenen Navi-
Tip-Kanülen haben einen
Durchmesser von 0,3
Millimeter. Sie sind über
2/3 der Länge federhart,
an der abgerundeten
Spitze jedoch weich, damit
sie bis zum Apex vordrin-
gen können. Sie sind auch
für das Einbringen von

EDTA-Gel (zum Beispiel File-Eze)
oder für Natriumhypochlorit-Spü-
lungen geeignet.

ENDO REZ

ULTRADENT PRODUCTS 
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.ultradent.com
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� Wurzelkanal und
Seitenkanäle lassen
sich mit EndoREZ
blasenfrei befüllen.

Übersichtlich gegliedert und
mit vielen technischen Spezifi-
kationen – mit der neuen 26-
sprachigen Ausgabe des Ge-
samtkatalogs 2003/2004 gibt GC
Europe ab sofort einen aktuali-
sierten und umfassenden Über-
blick über sämtliche auf dem eu-
ropäischen Markt erhältlichen
GC-Produkte und -Technologien.

Neben den aktuellen Neu-
heiten wie der innovativen GC
Initial-Keramikserie und dem
Komplettsystem für einzigartige
Komposit-Restaurationen mit
GC Gradia Direct, GC UniFil Bond
und GC UniFil Flow enthält der
Produktkatalog des Marktfüh-
rers für Glasionomerzemente

auch detaillierte Hinweise zu
den bewährten GC Fuji-Produk-
ten. Auf 58 Seiten stehen dem
Anwender aus Labor und Praxis
ausführliche Informationen zu
mehr als 1.500 qualitativ hoch-
wertigen Markenprodukten und
ihrer Handelsform zur Verfü-
gung.

Ergänzt wird das Nachschla-
gewerk mit einer Gesamtauflage
von 170.000 Exemplaren durch
technische Produktdetails, gesi-
cherte Anwendungs- und Verar-
beitungstipps sowie die notwen-
digen Bestelldaten – mit dieser
Fülle an Informationen ist der
neue Katalog eine echte Arbeits-
hilfe.

Ob ästhetisches Füllungsma-
terial, ein Superhartgips der
Klasse 4 oder Präzisions-Ein-
bettmassen – der aktuelle Kata-
log der Dental Care Company GC
Europe hält für jede Indikation
das passende Produkt und das
entsprechende Zubehör bereit.
Und dank europaweiter Vernet-
zung und damit auch jederzeit
möglichem Zugriff auf eine zen-
trale Datenbank ist eine umge-
hende Lieferfähigkeit und per-
manente Verfügbarkeit aller
Produkte für den Kunden sicher-
gestellt.

Zu beziehen ist der GC-Ge-
samtkatalog 2003/2004 ab sofort
bei jedem Fachhandelsdepot

oder direkt bei GC Europe. Er
kann außerdem über die Web-
site www.gceurope.com online
bestellt werden. Per Mausklick
lassen sich dort auch Produkt-
und Sicherheitsblätter herunter-
laden oder Literaturnachweise
und Verarbeitungsanleitungen
ausdrucken.

GC EUROPE PRODUKTKATALOG 2003/2004

GC GERMANY GMBH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74 29
E-Mail: info@gcgermany.de
www.germany.gceurope.com
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Das wohl zukunftsträchtigste
Produkt hat Nordiska Dental AB
vor bereits acht Jahren entwickelt:
CERANA, das Direkt-Inlay-System
aus leuzitverstärkter Glaskera-
mik.

Ausgangspunkt der Entwick-
lung von CERANA war, die be-
kannten Vorteile der Keramik mit
dem ausdrücklichen Wunsch der
Praktiker nach biokompatiblen
Füllungen, möglichst ohne oder
zumindest mit extrem geringer
Schrumpfung zu verbinden. Auch
war die optimale Kontaktpunktge-
staltung zum Nachbarzahn sowie
die einfache und schnelle Verar-
beitbarkeit eine der Vorgaben.

Mehr und mehr Patienten
interessieren sich bewusst für ihre
Zahngesundheit und die unter-
schiedlichen Behandlungsme-

thoden. Hier spielen neben wirt-
schaftlichen und die Langlebig-
keit der Versorgung betreffenden
Aspekten (z.B. Amalgam) auch
vermehrt ästhetische eine Rolle.
Wenn eine Therapieform gefun-
den werden soll, die alle Aspekte –
Wirtschaftlichkeit, Langlebigkeit,
Ästhetik – in sich vereint, so ist die
Auswahl gering. CERANA ist ein
solches Mittel der Wahl: Ein kera-
misches Direkt-Inlay, das sich so
schnell, einfach und ästhetisch
verarbeiten lässt wie Komposit,
jedoch ohne die damit verbunde-
nen Nachteile wie Schrumpfung
und teilweise geringer mechani-
scher Festigkeit bei größeren Fül-
lungen im Seitenzahnbereich. 

CERANA ist ein System aus
vorgefertigten keramischen sila-

nisierten Inlays und entspre-
chend großen Diamant-Form-
schleifern, kongruent zu den ent-
sprechenden CERANA-Inlays. 

CERANA-Inlays werden
mittels Adhäsivtechnik mit einer
geringen Menge Komposit schnell
und sicher befestigt. 

CERANA positioniert sich zwi-
schen die klassische Direktfüllung
(Amalgam/Kompomer/ Kompo-
sit) und die kosten- und zeitinten-
sive CAD/CAM- oder Laborfüllung
– und das ohne Investitionskosten
bei überschaubarer Zuzahlung
durch den Patienten. Gerade bei
CERANA erlebt der Behandler
eine hohe Zuzahlungsbereit-
schaft der Patienten, denn wo gibt
es schon eine solch hochwertige
keramische Versorgung für so we-
nig Geld.

Gerade für Neueinsteiger hat
Nordiska Dental AB zur IDS das CER-
ANA Starter Kit  für 69 €vorgestellt. 

Nordiska Dental AB, Ängel-
holm, Schweden, eingebunden
in den schwedischen Konzern
Bergman & Beving Group, ent-
wickelt, produziert und vertreibt
seit über 80 Jahren zahnärztli-
ches Füllungsmaterial und Zu-
behör zur Erleichterung und zur
Sicherheit des Praxisalltags. Die
Produkte der Nordiska Dental
AB sind im dentalen Fachhandel
erhältlich.

CERANA

NORDISKA DENTAL AB
Auf der Höhe 51
51429 Bergisch Gladbach
Tel.: 0 22 04/81 01 61
Fax: 0 22 04/81 01 61
www.nordiskadental.se
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Zahnärztliche Instrumente
müssen auf die Praxis abge-
stimmt sein und den vielfältigen
Indikationen, wie konservieren-
des Arbeiten, Endodontie, Pro-
phylaxe, Prothetik und Kieferor-
thopädie Rechnung tragen. Das
neue GENTLEpower LUX Instru-
mentenprogramm von KaVo ist
die geeignete Lösung: Ausge-
reifte Ergonomie, technische
Zuverlässigkeit, hochwertige
Werkstoffe und wirtschaftliche
Aspekte, die überzeugen. Das
neue KaVo Instrumentenpro-
gramm GENTLEpower LUX wird
den Anforderungen in der Pra-
xis bestens gerecht. Unterteile
und Köpfe werden getrennt an-
geboten, sodass der Anwender
diese je nach Indikation flexibel
kombinieren kann. Das techni-
sche und griffige Design berük-
ksichtigt Ergonomie und Hand-
habung: Motor, Instrument und
Schlauch sind perfekt ausge-
wogen und ermöglichen so eine
präzise Handhabung für ent-
spanntes, ermüdungsfreies,

sensibles und gleichzeitig
kraftvolles Arbeiten. Die Edel-
stahlinstrumente mit langer Le-
bensdauer haben einen vibra-
tionsarmen Lauf, der beruhi-
gend auf Patient und Behandler
wirkt. 

25.000 Lux leuchten das Ar-
beitsfeld auf den Bohrer zen-
triert aus, bis tief in die Kavität.
Mit konstantem Spray wird das
Präparationsfeld gekühlt und
die Pulpa geschont. Dabei ver-
hindert der integrierte Rück-
saugstopp am Motor ein Ansau-
gen von kontaminierten Aero-
solen. 

GENTLEPOWER LUX

KAVO DENTAL GMBH &
CO. KG
Bismarckring 39
88400 Biberach
Tel.: 0 73 51/56-15 60
Fax: 0 73 51/56-16 59
E-Mail: gmuenzer@kavo.de
www.kavo.com
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A u t o m a t i s c h e
Misch- und Dosier-
systeme bieten heute
die komfortabelste
Verarbeitung für Ab-
formmaterialien. Be-
sonders bei der Ver-
arbeitung größerer
Mengen haben sich
Schlauchbeutelsys-
teme im Markt durch-
gesetzt. In der Ver-
gangenheit traten
bei allen Systemen
gelegentliche Fehl-
dosierungen und Störungen des
Abbindeverhaltens z.B. durch
Verstopfungen der Ausführungs-
öffnungen auf.

Der neue dynamische Mischer
von Kettenbach lässt die Kontrolle
der richtigen Dosierung beider
Komponenten während des Mi-
schens zu. Ein Mischer mit Köpf-
chen. Mit seinen Sichtfenstern an
den seitlichen Kammern im Kopf-
bereich lässt sich das gleichzei-
tige Einfließen der Komponenten
gut beobachten. Zusätzlich wir-
ken die beiden Kammern – rechts
und links –  als Puffer gegen Fehl-
dosierungen.

Durch die beson-
dere Führung des
Materialflusses in
den Kammern wird
außerdem ein Zurük-
kfließen der jeweils
anderen Kompo-
nente in die Ausfüh-
rungsöffnungen ver-
hindert. Verstopfun-
gen werden damit
vermieden. Die
grüne Farbkodierung
des Deckelteils
schließt Verwechs-

lungen mit anderen Mischern aus.
Mit diesen Merkmalen bietet der
neue dynamische Kettenbach-
Mischer mehr Sicherheit in
puncto Verarbeitung.

DYNAMISCHER MISCHER

KETTENBACH 
GMBH & CO. KG
Postfach 11 61
35709 Eschenburg 
Tel.: 0 27 74/7 05-63 
Fax: 0 27 74/7 05-33 
E-Mail: info@kettenbach.de
www.kettenbach.de
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� Garantiert die richtige Mi-
schung.

Zur IDS 2003 stellte DMG
„Contax“ vor, ein neues Adhäsiv-
system der VI. Generation, das
auch für die Verwendung mit
selbsthärtenden Materialien
entwickelt wurde. Contax ist ein
selbstätzendes und selbstkon-
ditionierendes System. 

Um Dentin und Zahnschmelz
auf die Haftvermittlung vorzu-
bereiten, ist kein zusätzlicher
Ätzschritt mit Phosphorsäure
notwendig. Schmelz-/Dentinät-
zung und Primerpenetration er-
folgen gleichzeitig. Ätzen, Pri-
men und Bonden erfolgen in nur
zwei Arbeitsschritten. 

Contax besteht aus Contax-
Primer, Contax-Bond und dem
optionalen Contax-Activator.
Der Activator wird nur benötigt,
wenn das verwendete Restaura-
tiv nicht lichtgehärtet wird. Auf
Grund des wasserbasierten und
einfach anzuwendenden Pri-

mers ist dieses System im
Gegensatz zu den meisten Ein-
flaschen-Systemen nicht tech-
niksensitiv. Postoperative Sen-
sibilitäten sind nicht bekannt. 

Schmelz und Dentin werden
durch den niedrigen pH-Wert
des Primers optimal vorberei-
tet. Es wird eine verlässliche
Demineralisierungstiefe er-
reicht.

Contax ist mit Compositen,
Compomeren und Ormoceren
verwendbar und mit allen gän-
gigen Produkten kompatibel.
Das System kann dem Härtungs-
modus des Füllungsmaterials
angepasst werden und ist für
licht-, selbst- oder dualhärtende
Restaurative geeignet. Die 5-
Milliliter-Flaschen haben einen
speziell entwickelten Tropfen-
spender, der einfach, sparsam
und genau dosiert. Mit dem In-
troKit sind ca. 120 Anwendungen
möglich.

CONTAX

DMG 
CHEMISCH-PHARMA-
ZEUTISCHE FABRIK
GMBH
Elbgaustraße 248
22547 Hamburg
Tel.: 08 00/3 64 42 62
Fax: 0 40/84 00 62 22
E-Mail: info@dmg-hamburg.de 
www.dmg-hamburg.de 
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� Das Adhäsivsystem Contax ist univer-
sell und flexibel einsetzbar.

� Cerana Intro-Kit.

� Inlays/Formaschleifer.

� Cerana Starter Kit.

� Klinischer Fall.
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Das Abformprogramm Affi-
nis von Coltène/Whaledent
entwickelt sich weiter – es wird
schneller. 

Die wissenschaftlich geprüf-
ten Vorteile des Abformmate-
rials werden ab sofort auch in
schnellabbindenden Fast-Vari-
anten angeboten. Das hochak-
tive Tensidsystem und die be-

sondere Oberflächenaffinität
gehören zu den vorteilhaften Ei-
genschaften von Affinis, wie
Untersuchungen an den Univer-
sitäten von Innsbruck, Tübingen
und New Orleans (USA) belegen.
Speichel und Blut werden im
feuchten Mundmilieu effizient
verdrängt. Zusätzlich besitzen
die Washmaterialien des Pro-
gramms eine selbstkonturie-
rende Konsistenz. Die neuen
Washmaterialien light- und re-
gularbody sind anwender- und
patientenfreundlich: Die klini-
sche Verarbeitungszeit beträgt
50 Sekunden, die Mundverweil-
dauer 80 Sekunden. 

In dieser Zeit kann der An-
wender ohne Schwierigkeiten

mehrere Stümpfe umspritzen.
Zusammen mit dem schnell ein-
gestellten Affinis putty soft fast
kommen bei dieser Produktaus-
wahl sowohl Korrektur- als auch
Doppelmischtechnik-Anwender
schneller zu ihrer perfekten Ab-
formung.

AFFINIS FAST

� Mit dem Affinis Abformprogramm sind bla-
sen- und pressfahnenfreie Abformungen
schnell gemacht.

COLTÈNE/WHALEDENT
GMBH + CO. KG
Raiffeisenstr. 30
89122 Langenau 
Tel.: 0 73 45/8 05-0
Fax: 0 73 45/8 05-2 01
E-Mail:
produktinfo@coltenewhaledent.de
www.coltenewhaledent.de
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Mit diesem Allround-Ke-
ramik-System deckt GC so-
wohl alle heutigen als auch
die neuen, zukunftsorien-
tierten Indikationen vollstän-
dig ab. Freuen Sie sich bei GC
auf den „Beginn einer wun-
derbaren  Beziehung“. Ob
Vollkeramik, in der Presstech-
nik oder als Verblendmaterial
für Aluminiumoxid-, Zirkon-
oxid- oder auch Titan-Gerüste,
für jede Anwendung beinhaltet
das innovative Keramik-System
GC Initial eine eigene Lösung und
eine speziell auf die jeweilige In-
dikation abgestimmte Keramik-
Linie – natürlich auch für klassi-
sche metallkeramische Lösungen
(im Standard WAK Bereich) oder
die „low fusing“ Technologie. Die
Anforderungen an keramische
Restaurationen werden immer
komplexer und anspruchsvoller.
Bei der Vielfalt der dafür einsetz-
baren Materialien gilt es unter
den verschiedensten Schicht-
techniken, Farbsystemen und
Werkstoffen den Überblick zu be-

halten. Viel Know-how und eine
hohe Werkstoffkompetenz sind
mit dafür verantwortlich, dass
von GC eine der ersten durchgän-
gigen Keramik-Linien vorgestellt
werden kann: Kompromisslos für
alle Indikationen von Metall- bis
Vollkeramik entwickelt. Das Kon-
zept der GC Initial Keramik-Linie
vereinfacht die Arbeitsprozesse
und ist deshalb besonders an-
wenderorientiert. GC Initial: Kon-
zentration auf das Wesentliche!
Schon mit einer einfachen
Schichttechnik lassen sich hohe
Anforderungen an ästhetische
und funktionelle Restaurationen
realisieren.

Bei höchsten Ansprü-
chen an individuelle und na-
türlich wirkende Ästhetik
können die besonderen Ma-
terialeigenschaften von GC
Initial durch ein sehr effekti-
ves und naturanaloges
Schichtschema besonders
effizient und dabei auch wirt-
schaftlich  interessant zur
Geltung gebracht werden. In

Verbindung mit den GC Initial Ef-
fektmassen, z.B. den speziell ent-
wickelten Primärdentinen „In-
side“ oder den Mal- und Effektfar-
ben „INvivo/INsitu“ sind der Kre-
ativität des Zahntechnikers keine
Grenzen mehr gesetzt.

GC INITIAL

GC GERMANY GMBH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74 29
E-Mail: info@germany.gceurope.com
www.germany.gceurope.com
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�GC Initial – Allround-Keramik-System.
Ziel der Wurzel-

kanalspülung, einer
unerlässlichen Zusatz-
etappe bei der Wur-
zelkanalaufbereitung,
ist die  Reinigung des
Kanalsystems von al-
len organischen Gewe-
beresten und die Ent-
fernung von Bakterien
bei gleichzeitigem
Schutz des Dentins. Sie
beschränkt sich für den
Praktiker oft auf die
Spülung mit Natrium-
hypochlorit in einer Konzentration
von 2,5 bis 5%. Wenn auch diese
Etappe unerlässlich ist und wäh-
rend der gesamten Dauer der Vor-
bereitung durchgeführt werden
muss, so ist sie doch nicht ausrei-
chend, wenn man völlig saubere Ka-
nalwände mit gut geöffneten Tubuli
erhalten will, die für eine provisori-
sche Medikation oder definitive
endodontische Füllung geeignet
sind. Die Einwirkung der Aufberei-
tungsinstrumente aus Stahl oder
Nickel-Titan führt zur Bildung einer
auch als „Smear Layer“ bezeichne-
ten Schicht, eines organisch-mine-
ralischen Magmas aus Pulparesten,
Dentinspänen, Bakterien und ihren

Zersetzungsproduk-
ten. Diese Schicht kann
nur durch ein gelatie-
rendes Spülmittel ent-
fernt werden, das auf
das mineralische Stro-
ma einwirkt. Die wich-
tigsten Gelbildner sind
EDTA und Zitronen-
säure. EDTA wurde zum
ersten Mal im Jahre
1957 von Nygaard-
Ostby in einer Konzen-
tration von 15% ver-
wendet, dann favori-

sierte Yamada eine Konzentration
von 17% bei der Endspülung in Ver-
bindung mit NaOCI. Konzentratio-
nen von 15 bis 17% ergeben in der
Rastermikroskopie saubere Ober-
flächen, wobei alle Tubuli geöffnet
sind und der Smear Layer vollstän-
dig verschwunden ist. 

Doch die Einwirkung von EDTA
bei diesen Konzentrationen erzeugt
eine übermäßige Entmineralisie-
rung des peritubulären Dentins. Das
aus 8%iger Edetinsäure und Benz-
alkoniumchlorid bestehende Salvi-
zol™ EDTA wurde von den Labora-
toires Pierre Rolland nach verglei-
chenden Untersuchungen in der
Rastermikroskopie mit dem bereits

in einer Konzentration von 15% ver-
kauften EDETAT®, entwickelt. Salvi-
zol™ EDTA (8%) ist ebenso wirksam
bei der Entfernung des Smear Lay-
ers nach einer dreiminütigen Spü-
lung mit der Spritze wie EDETAT®

(15%), kann aber bereits nach einer
Minute  entfernt werden, ohne das
peritubuläre Dentin zu destruktu-
rieren.

Folgende Spülsequenz wird
empfohlen:
– Spülung mit 15 ml 2,5%igem

NaOCI, danach Spülung mit 3 ml
Salvizol™ EDTA während 1 bis 3
Minuten;

– Trocknen mit Papierspitzen (das
Nachspülen mit NaOCI wird nicht
empfohlen, da es  nach einer Spü-
lung mit EDTA die Dentinerosion
fördert).

SALVIZOLTM EDTA

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.acteongroup.com
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� Nur eine Minute Einwir-
kungszeit.

Das ROOT ZX hat 2003 abermals
den begehrten Reality Five Star
Award erhalten. Wie schon im Jahre
2002 hat das unabhängige Testins-
titut Reality in den USA dem endo-
metrischen Längenmessgerät die
höchste Punktzahl verliehen. 

Das ROOT ZX war bei seiner
Einführung vor 10 Jahren weltweit
das erste Gerät, das nach dem Prin-
zip der Quotientenmethode, bei der
die Impedanzen zweier Stromfre-
quenzen (400 kHz und 8 kHz) ge-
messen werden, arbeitet.  Diese
Methode ist patentiert, und bis
heute wurden von keinem anderen
Hersteller Lizenzrechte erworben.

Das ROOT ZX wird im Reality-
Bericht als das „Sahnestück“ unter
den vielen anderen Apex Locatoren
bezeichnet. Neben seiner Zuver-
lässigkeit und Exaktheit habe es das
am einfachsten zu lesende Display
und zeichne sich durch eine ebenso
einfache Handhabung aus. Flüssig-
keiten wie Blut, Eiter, Anästhesielö-
sungen etc. sowie anatomisch
schwierige Kanäle beeinträchtig-
ten seine Messung nicht.

Zusätzlich zur üblichen Feilen-
klemme wünschten sich die Tester
einen „touch tip“, d.h. eine Spitze,
bei der durch einfache Berührung
der Kontakt zur Feile hergestellt
wird. Diesem Wunsch hat Morita
prompt entsprochen: im Lieferum-
fang des ROOT ZX plus ist ab sofort
neben der Feilenklemme auch eine
sog. Feilenlanzette enthalten (da-
her das „plus“). Hierbei handelt es
sich um einen grazilen, mit Kunst-
stoff ummantelten Metallstab mit
einer Spitze in Lanzettenform. Hier-
durch wird insbesondere im Mola-
renbereich die Längenmessung

komfortabler. Selbstverständlich
kann die Lanzette auch einzeln be-
zogen werden. Und sie kann natür-
lich auch mit den anderen Endoge-
räten von Morita, dem Tri Auto ZX
und dem neuen Dentaport ZX, ein-
gesetzt werden. Denn auch diese
Geräte arbeiten selbstverständlich
nach der prämierten Quotienten-
methode des ROOT ZX.

ROOT ZX 

J.MORITA EUROPE
GMBH 
Justus-von-Liebig-Str. 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
Fax: 0 60 74/8 36-2 99
E-Mail: info@jmoritaeurope.de
www.jmoritaeurope.de
Stand 157

� Preisgekrönt: Reality Five Star Award.

� Feilenklemme plus Feilenlanzette.

Mit dem Know-how
eines der weltweit füh-
renden Anbieter von
Dentaltechnik bietet Si-
rona ein neues Winkel-
stück zur Wurzelkanal-
aufbereitung an. Der
neue Star in der Endo-
dontie heißt SIRONiTi
und wurde auf der IDS
2003 in Köln vorgestellt.
Mit SIRONiTi unterstützt
Sirona den Zahnarzt bei
der endodontischen Behandlung
mit einem innovativen Produkt,
das ganz neue Maßstäbe setzt. 

Einfache Handhabung, gerin-
ges Feilenbruchrisiko und effizien-
tes Aufbereiten des Wurzelkanals
sind Ansprüche, die moderne
Zahnärzte an Endodontiegeräte
stellen. SIRONiTi ist ausgestattet
mit 5 Drehmomentstufen, die über
einen Vorwahlring direkt am Win-
kelstück einzustellen sind. So las-
sen sich Wurzelkanäle in Kombina-
tion mit allen gängigen Nickel-Ti-
tan-Feilen mühelos ohne zusätzli-
ches Tischgerät aufbereiten. Mit
jedem Winkelstück erhält der
Zahnarzt einen Satz Torque CARDs
(FlexMaster®, System GT®,
ProFile®, ProTaperTM und seit Sep-
tember auch RaCeTM), die ihm die
einzustellenden Stufen 1–5 für die
aktuell verwendete Feile angibt.
Einfach den Vorwahlring am Win-
kelstück drehen, schon ist SIRO-
NiTi startklar! 

Herzstück des innovativen
Winkelstücks ist die vergoldete
Magnetkupplung mit ihrer einzig-
artigen „Retrorotation“: Beim
Überschreiten des Drehmoments
verhindert SIRONiTi das Blockie-
ren der Feile im Wurzelkanal. Die
Antriebskraft reißt nicht abrupt ab,
sondern es erfolgt ein weiches Aus-
lösen der Kupplung – ganz automa-
tisch, ohne zusätzliche Einstellung.
Das bedeutet schnelles und siche-
res Arbeiten. Die patentierte Si-
rona-Technologie mit ISO-Adap-
tion lässt alle Freiheiten hinsicht-
lich der Antriebswahl. Das Winkel-
stück wird direkt auf den
Elektromotor gesteckt, weitere
Einstellungen an der Einheit sind
nicht erforderlich. Mit SIRONiTi er-
übrigt sich die Anschaffung eines
zusätzlichen Tischgerätes. Das
spart Kosten und Platz.

Sirona löst mit SIRONiTi ein
zentrales Problem bei der Wurzel-
kanalbehandlung mit vollrotie-

renden Nickel-Titan-
Feilen. Das Arbeiten am
Wurzelkanal ist in viel-
facher Weise einfacher,
schneller und beque-
mer als mit anderen
Endodontiegeräten.
Das ist ein bedeutender
Zeit- und Sicherheits-
faktor, denn trotz enor-
mer Zeitersparnis wird
das Risiko eines Feilen-
bruchs deutlich redu-

ziert.
Mit SIRONiTi erweitert Sirona

ihr Winkelstückprogramm für Spe-
zialanwendungen mit einem inno-
vativen Produkt, dessen Qualität
als auch Funktionalität im direkten
Vergleich mit Anbietern von High-
end Endo-Tischgeräten überzeugt,
wie der Test eines unabhängigen
Instituts bestätigt (klinische Studie
der Poliklinik für Zahnerhaltung
und Parodontologie der Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität Bonn). 

SIRONITI

SIRONA DENTAL 
SYSTEMS GMBH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/16 29 01
Fax: 0 62 51/16 32 60
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de
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� Herzstück des innovativen Winkelstücks von Sirona ist die vergoldete Mag-
netkupplung mit ihrer einzigartigen „Retrorotation“: Beim Überschreiten des
Drehmoments verhindert SIRONiTi das Blockieren der Feile im Wurzelkanal.
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NSK stellt das schnurlose mikro-
motorbetriebene Handstück Endo-
Mate TC vor – ein kompaktes, leich-
tes und schnurloses Handstück mit
fünf Drehmoment-Feineinstellun-
gen sowie Autoreverse-Funktion
für Endodontie und leistungsstar-
kem Drehmoment für allgemeine
Anwendungen einschließlich Pro-
phylaxe. Der Motor bietet höchste
Leistung ohne Lärm und Vibration.
Alle Funktionen werden über die
auf dem Griffteil befindlichen
Schalter geregelt. Mit der Wahl zwi-
schen 3 verschiedenen Getriebear-
ten ist ein breiter Drehzahlbereich
von zwischen 125 und 10.000 min– 1

verfügbar. Neun vorprogrammierte
Drehzahlbereiche ermöglichen
dem Bediener die leichte Auswahl
der benötigten Drehzahl innerhalb
des Gesamtbereichs für jede belie-
bige Anwendung.

Die Kopfteile sind einfach aus-
tauschbar, indem man sie mit der
Hand herauszieht und einen der
sechs verstellbaren Kopfteile ein-
setzt. Die insgesamt elf Köpfe (fünf
für Endodontie und sechs für Pro-
phylaxe) sowie die sechs verstellba-
ren Kopfteile bieten die notwendige
Flexibilität, um bequem an jedem
beliebigen Quadranten zu arbeiten,
wobei der Mikromotor sich immer in
einer konstanten Position befindet. 

Die Drehmomentregelung und
die Autoreverse-Funktion werden
aktiviert, wenn der Mikromotor mit
dem voreingestellten Feindrehmo-
ment überlastet ist. Nach 1 Sekunde
wechselt der Mikromotor wieder in
Laufrichtung. Es sind fünf Drehmo-
menteinstellungen verfügbar, die
über eine „T“-Taste auf dem Bedien-

teil ausgewählt werden können.
Die Autoreverse-Funktion kann so
programmiert werden, dass nach
der Autoreverse-Betätigung ein
„Stopp“ erfolgt. Beide Funktionen
können für Prophylaxeanwendun-
gen abgeschaltet werden. 

Nur 1,5 Stunden Schnellladung
liefern Energie für eine Stunde Dau-
erbetrieb bei voller Leistung. Zum
Austausch der Batterien in der Pra-
xis ist nur ein Schraubendreher er-
forderlich. Das Endo-Mate TC wird
mit einer aufladbaren Batterie
Größe AAA Ni-HM (Nickel-Wasser-
stoff) geliefert.

NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58 
60489 Frankfurt am Main 
Tel.: 0 69/74 22 99 15 
Fax: 0 69/74 22 99 23 
E-Mail: info@nsk-europe.de 
www.nsk-europe.de 
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� Der Endo-Mate TC bietet Höchstleistung
ohne Lärm und Vibration.

ENDO-MATE TC
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ANZEIGE

Neu sind DT
Light Post® und DT
White Post® Dou-
ble Taper Quarzfa-
ser Wurzelstifte, die
in mehr als 10 Jah-
ren klinischer For-
schung in der Glas-
/Quarzfaser-Tech-
nologie entwickelt
wurden. Laut Stu-
dien ist die Kombi-
nation der Quarzfa-

ser-Technologie mit dem Double Taper Design die
sicherste und beste Lösung für Stiftsysteme.

Tatsächlich sind 60 % der Misserfolge bei Wurzel-
kanalbehandlungen auf ein prothetisches Versagen zu-
rückzuführen.* Häufig liegt die Ursache im verwendeten
Wurzelstift-System: 

– Metallstifte sind steif, neigen zu Korrosion und können
eine Wurzelfraktur verursachen.

– Glasfaserstifte haben häufig eine zu geringe Ermü-
dungsresistenz und können bei hoher Kaubelastung
brechen.

– Zirkonoxidstifte lassen sich nicht wieder entfernen und
bergen das Risiko von Wurzelfrakturen in sich.

Double Taper Quarzfaser Wurzelstifte sind die kon-
sequente Weiterentwicklung und haben durch die Kom-
bination von Material- und Fertigungsqualität dentin-
ähnliche Festigkeit, Elastizität und Ermüdungsresistenz.
Durch die spezifische Mikrostruktur und konische Form
verteilen sich die Kau- und Scherkräfte in der Wurzel wie
bei einem gesunden Zahn, auch bei hoher Dauerbelas-
tung. Das „Double Taper“ Design ermöglicht eine mini-
malinvasive, substanzschonende Versorgung. Die
mikrostrukturierte Stiftoberfläche und präzise Harz-/
Faser-Matrix sorgen für eine gute Retention und opti-
male Adhäsion. So wird das Risiko einer Dezementie-

rung oder Lockerung des Stiftes und Undichtigkeit der
Aufbaufüllung minimiert. Hunderte von dokumentier-
ten Fällen in klinischen Langzeitstudien bestätigen die
hohe Erfolgsrate des Systems. Bisher sind keine Stift-
oder Wurzelfrakturen bekannt geworden. Double Taper
Quarzfaser Stifte erhöhen deutlich den Erfolg der endo-
dontischen und prothetischen Behandlung. DT Light
Posts® sind röntgenopak und transluzent für dualhär-
tende, weiße DT White Posts® für selbsthärtende Bon-
dingTechnik.  

*nach Vire (1991)

DT LIGHT POST® UND DT WHITE POST®

� DT Light Post® und DT White Post®.

VDW
Postfach 83 09 54
81709  München
Tel.: 0 89/6 27 34-1 60
Fax: 0 89/6 27 34-1 90 

Die neue Polymerisationslampe L.E.Demetron I
ist auf dem Markt. Das Gerät, welches durch Licht-
Emittierende-Dioden die Polymerisation ermög-
licht, verfügt neben fortschrittlichem und praxisge-
rechtem Design auch über ultimativen Komfort: Im
Vergleich zu herkömmlichen Halogengeräten be-
sticht die L.E.Demetron durch einen geringeren
Stromverbrauch sowie durch einen zehnfach höhe-
ren Wirkungsgrad. Das waren auch Gründe, warum
das Gerät kabellos konstruiert wurde. Auf Grund ei-
ner ausgewogenen Gewichtsverteilung und der er-
gonomischen Form kann die Polymerisations-
lampe bequem und einfach während der Behand-
lung eingesetzt werden. Das blaue L.E.D.-Licht er-
möglicht die Polymerisation der sämtlichen
Komposits und Adhäsive mit Photoinitiatoren, die
im emittierten Wellenlängenbereich  aktiviert wer-
den können. Die Ausgabenleistungsspitze der
L.E.Demetron I liegt bei einer Wellenlänge zwi-
schen 450 und 470 nm. Das integrierte L.E.D.-Ra-
diometer gibt die Leistung in Schritten von 200, 400,
600 und 800 W pro cm2 an. Auf einem Modus-Wahl-
knopf lassen sich drei verschiedene Zeitrhythmen
– 10, 20 und 40 Sekunden –  für Restaurationen al-
ler Art einstellen. Mit dem Display wird sekunden-
genaues Aushärten möglich. Muss die Batterie ge-
wechselt werden, erscheint ein Lichtsignal. Per-
fekte Behandlungsergebnisse verspricht der
L.E.Demetron I durch den neuen 11-mm-Turbo-
Lichtleiter. Die Speziallänge des Lichtleiters sorgt
für leichten Zugang, auch im Molarenbereich. Ein
Ventilator soll eine lange Lebensdauer des Gerätes
garantieren.

L.E.DEMETRON I

KERR HAWE SA
P.O. Box 268
CH-6934 Bioggio
Tel.: 0 08 00-41/0 50-5 05
Fax: +41-91/6 10-05 14

� L. E. Demetron I – kabellos, stromsparend und einfach einzusetzen.

Oft sind mehrere
Instrumente während
einer einzigen Be-
handlung im Einsatz –
für diese Situation
wurde die Roto Quick-
Systemkupplung kon-
zipiert. Sie dient als
vielseitige Schnitt-
stelle zwischen Turbi-
nenschlauch und W&H-
Instrumenten mit Roto
Quick-Anschluss. Der
Wechsel zwischen den
Instrumenten wird auf
das nötigste reduziert:
ein Handgriff, ein Klick

– und das nächste Instrument ist einsatzbereit.
Der Arbeitskomfort erhöht sich, da mit der Kupp-
lung für kontinuierliche Abläufe gesorgt ist. Auf
die Systemkupplung passen alle W&H Turbinen,
Luftmotoren und Scaler mit Roto Quick-An-
schluss. Durch ihre spezielle Konstruktion ist sie
mühelos um 360 Grad drehbar. Schlauchdrall und
Zug am Handgelenk kommen nicht vor. Das Ab-
nehmen des Instruments erfolgt bequem über
Druckpunkte. Auch der hygienische Aspekt wurde
bei der Entwicklung berücksichtigt. Mittels Rück-
saugstopp wird das Zurückfließen von kontami-
niertem Spraywasser verhindert und das Infek-
tionsrisiko minimiert.

ROTO QUICK-
SYSTEMKUPPLUNG

W&H DEUTSCHLAND
GMBH & CO. KG
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen/ Obb.
Tel.: 0 86 82/89 67-0
Fax: 0 86 82/89 67 11

� W&H Roto Quick – die vielsei-
tige Systemschnittstelle zwi-
schen Turbinenschlauch und
W&H-Instrumenten.
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