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� Die Industrie hat das Poten-
zial der jährlich mehr als zehn
Millionen durchgeführten Wur-
zelkanalbehandlungen erkannt
und stellte auch auf der diesjäh-
rigen IDS eine Vielzahl an Ver-
besserungen und Neuentwick-
lungen rund um das Thema End-
odontie vor. Und das ist gut so:
Maßgeblich unterstützt durch
innovative Instrumente und Ge-
räte konnte sich die „Endo“ in
den vergangenen Jahren vom
Image der brotlosen Kunst be-
freien. Zahlreiche Zahnärzte er-
kannten, dass eine sorgfältig
durchgeführte Wurzelbehand-
lung statt rasch erledigter Ka-

nalarbeit nicht nur die Grund-
lage für den langfristigen Be-
handlungserfolg bildet, sondern
auch für eine dauerhafte Pa-
tientenbindung und damit Pra-
xiserfolg. Das Prinzip Zahn-
erhalt ist heute leicht in jede
Praxis integrierbar. Das Poten-
zial an Patienten, die für den so-
liden Erhalt ihres Zahnes
motivierbar sind, ist erheblich
gestiegen, dabei werden auch
finanzielle Anstrengungen ak-
zeptiert. Hochflexible Aufberei-
tungsinstrumente aus Nickel-Ti-
tan, elektronische Längenmess-
geräte und drehmomentge-
steuerte Motoren erleichtern
spürbar die einst mühselige Ar-
beit im Endodont, Sehhilfen sor-
gen für den Durchblick. Aber, die
raffinierte Schneidengeometrie
der neuesten Feilengeneration
ersetzt nicht die sorgfältige
Trepanation, pfiffige Spülein-
richtungen nicht die gründliche
Aufbereitung. Gleichwohl die
Ansätze der Hersteller richtig
sind, Bewährtes zu überprüfen
und Überkommenes zu ersetzen,
haben die in den 1970er Jahren
formulierten Grundsätze des
cleaning and shaping ihre Gül-

tigkeit nicht verloren. Vorbei sind
mittlerweile aber die Zeiten der
aufwändigen Kleinserien. Vor
dem Hintergrund der zweistellig
steigenden Umsatzzahlen kann
der Anwender mittlerweile eine
angemessene Preisgestaltung
verlangen. Die Abschaffung des
Dental-Zuschlags würde als ein
deutliches Zeichen des Mitei-
nanders das Vertrauen zur In-
dustrie wiederherstellen. 

Der Weg zur Qualitätsbe-
handlung ist ein Labyrinth – in
den Sackgassen lauert der Mis-
serfolg. Aus- und Weiterbildung
sind die Skizze, raffinierte In-
strumente und Geräte der rote
Faden. Aber nicht vergessen:
Geduld und Fingerspitzenge-
fühl, die Kernkompetenzen un-
seres Berufes, bleiben bis auf
Weiteres im Handel nicht er-
hältlich. �

�Dr. Wolfgang Gerner, Leinfelden-Echterdingen.

Das Prinzip Zahnerhalt oder 
Endodontie im Aufwind

Immer mehr Zahnärzte setzen sich intensiv mit endodontischen Themen auseinander.
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Dr.W. Gerner | Endodontie
Narzissenstraße 31
70771 Leinfelden-Echterdingen
www.drgerner.de

Sekundenschnelle, sau-
bere und dauerhaft dichte
Abfüllung von Wurzel-
kanälen mit BeeFill!

BeeFill ist die innovative
und preisgünstige Alterna-
tive zum Einstieg in die
thermoplastische Obtura-
tion mit Guttapercha. Das
BeeFill-Gerät ist intuitiv und
besitzt ein ergonomisches
Handstück mit 360 Grad Be-
dienung, das die taktile Kon-
trolle des Füllvorgangs
erlaubt.

Mit BeeFill kann die Fül-
lung des Wurzelkanals auf
Knopfdruck erledigt werden. Es
muss nur noch nachgepluggert
werden. Damit werden Zeit und
Kosten effizient für eine
perfekte Füllung eingesetzt.
Sauberer und schneller Kartu-
schenwechsel wird durch das
einzigartige Drop-in/Drop-out-
Design einfach gemacht. Eine
Kartusche reicht für vier bis
sechs Wurzelkanäle aus.

BeeFill: Schneller und sau-
berer komfortabel Abfüllen

Weitere Produktfeatures:
• individuell regulierbare Tem-

peratur und Fließgeschwin-
digkeit

• übersichtliche und einfache
Bedienung der Tastatur und
des Handstücks

• präzise mikromotor-gesteu-
erte Guttapercha-Abgabe er-

möglicht ermüdungsfreies
Arbeiten 

• klare Sicht auf den Wurzel-
kanal auf Grund des schlan-
ken Handstücks und extra
langer Kanüle (30 mm)

• flexibel verformbare, wär-
mespeichernde Silberka-
nüle, auch für gekrümmte
Wurzelkanäle geeignet

• zwei Kanülengrößen lie-
ferbar: 20 Gauge (ø 0,8 mm)
und 23 Gauge (ø 0,6 mm)

• Wurzelkanalfüllung mit ei-
nem standardisierten und
langerprobten Material: gut-
taperchagefüllte Kartuschen

• auch als Einstiegsgerät für
General Practitioners geeig-
net

BEEFILL

VDW GMBH
Postfach 83 09 54
81709 München
E-Mail: info@vdw-dental.com
www.vdw-dental.com
Halle 2, Stand G47

� BeeFill – die innovative und preisgünstige Alternative.

KaVo ist es gelungen, das An-
wendungsspektrum des Heal-
Ozone zu erweitern und sich die
desinfizierende Wirkung des
Ozons nicht nur in der Kariesthe-
rapie, sondern auch der Endo-
dontie, zur schnellen und
kompletten Desinfektion des
Wurzelkanals nach der Aufbe-
reitung, zu Nutze zu machen. In
nur einer Sitzung kann so eine
komplette endodontische Be-
handlung durchgeführt werden.
Zur Desinfektion des Wurzel-
kanals werden die speziellen
Endo-Kanülen (25 mm Länge,
0,4 mm Durchmesser) aus sehr
flexiblem Stahl einfach in das
Röhrchen am Handstückkopf
eingesetzt. Der Anwender führt
die Kanüle für die Behandlung in
den Wurzelkanal ein und setzt
das bekannte Gummikäppchen
am Handstückkopf auf den Zahn
bzw. die Gingiva auf. Sobald das
Gerät ein Vakuum erzeugt hat,

erfolgt der Ozonausstoß. Die
Einstellung der speziellen
Durchflussrate für die Wurzel-
kanaldesinfektion erfolgt ein-
fach und problemlos mittels ei-
ner im Gerät integrierten Soft-
ware. Nach der Ozonbehandlung

erfolgt die Applikation der Remi-
neralisationslösung zur Be-
schleunigung der Einlagerung
von Mineralien und zur Absen-
kung des pH-Wertes. Mithilfe
eines speziellen Patientenkits
kann der Patient von zu Hause
aus die ausreichende Zufuhr von
remineralisierenden und kataly-
tischen Stoffen gewährleisten.
Das HealOzone-Gerät ist mobil
und einfach zu handhaben. Die
verkürzte Dauer einer Wurzelbe-
handlung ist ein wichtiger
Aspekt, besonders für Angstpa-
tienten und Kinder. 

HEALOZONE

KAVO DENTAL GMBH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riss
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com
Halle 2, Stand J27

� Mit HealOzone können nun auch endodonti-
sche Behandlungen durchgeführt werden.

Eine Endo-Behandlung kann
nur langfristig erfolgreich sein,
wenn es gelingt, die Reinfektion der
Kanäle wirksam zu verhindern. Ein
wichtiger Faktor dazu ist die dichte,
dauerhafte Wurzelfüllung. Endo-
REZ, der erste hydrophile Wurzel-
füll-Sealer auf Kompositbasis, ist in
der Lage, tief in Ramifikationen und
Dentinkanälchen des Wurzelka-
nals einzudringen. Dank der Appli-
kationstechnik mit feinsten Kanü-
len wird das Material von apikal
nach koronal eingebracht – dies
geht schnell und bietet Gewähr für
eine blasenfreie Füllung. Das Ein-
schieben von einem oder mehreren
EndoREZ Points – beschichteten
Guttaperchaspitzen, die sich mit
EndoREZ verbinden – verstärkt die
Adaption zur Kanalwand und er-

leichtert Stiftlochbohrungen und
Revisionen. EndoREZ ist nun dual-
härtend; so kann bereits unmittel-
bar nach dem Legen und der Licht-
härtung der obersten Schicht der
Stumpfaufbau aus Komposit erfol-
gen. Das Ergebnis ist eine Füllung
aus einem Guss: EndoREZ, Endo-
REZ Points und Aufbau-Komposit
bilden eine adhäsive Einheit, die an
der Zahnsubstanz haftet. 

ENDOREZ

� EndoREZ wird von apikal nach koronal einge-
bracht, mit feinster Kanüle.

Der neue Apex Lo-
cator von NSK wurde
zur genauen Messung
der Wurzelkanallänge
für jede Anwendung
entwickelt, egal ob der
Kanal trocken, nass
oder mit Blut kontami-
niert ist.

iPex garantiert Si-
cherheit bei der
Wurzelkanalbehand-
lung und erhöht den
Komfort für den Patien-
ten, ohne zusätzliche
Strahlenbelastung.

Das große, hoch
auflösende LED Dis-
play ermöglicht un-
mittelbare Messungen
und zeigt unverzüglich die prä-
zise Distanz zur Wurzelkanal-
spitze an. Die benutzerfreundli-
che Grafik und das ertönende
akustische Signal liefern ge-
naue Informationen über die
optimale Feilenposition sobald
die Instrumentenspitze den
Apex erreicht. Die Lautstärke
des akustischen Signals ist re-
gulierbar.

Der neue digitale Apex Loca-
tor von NSK bietet große Ge-
nauigkeit für alle möglichen
Wurzelkanalsituationen und ist
gegenüber anderen Apex Loca-
toren mit ausschließlich analo-
gen Signalen überlegen.

Die iPex Multifrequenz
Messsoftware-Technologie fil-
tert irrelevante Signale, die in
den gebogenen Kanälen oder

unter anderen außer-
gewöhnlichen Um-
ständen auftreten
können, zuverlässig.
Das akustische Signal
informiert den Be-
handler jederzeit
über den Stand der
Feile im Wurzelkanal.

Der iPex wählt
automatisch die best-
mögliche Kombina-
tion der Frequenzen
aus, um sich den Ge-
gebenheiten im Wur-
zelkanal des jewei-
ligen Patienten anzu-
passen. Das Gerät
schaltet sich nach
zehn Minuten ohne

Nutzung automatisch ab.

IPEX

NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99 0
Fax: 0 69/74 22 99 29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
Halle 2, Stand J47

� iPex garantiert Sicherheit bei der Behandlung und erhöht den Patienten-
komfort.

Ultraschall spielt heute in der
Endodontie eine wesentliche
Rolle. Dabei gilt es zwischen der
orthograden und der retrograden
Endodontie zu unterscheiden. 

Orthograd wird
der Ultraschall
heute vorwiegend
zur Bespülung des
Wurzelkanals mit
ultraschallaktivier-
ten Endo-Feilen
eingesetzt. Im be-
reits aufbereiteten
Kanal wird durch
die Ultraschallbe-
spülung zum einen
der Smear Layer
vollständig ent-
fernt, zum anderen
übt die Kombination
Natriumhypochlo-
rid zusammen mit
dem Ultraschall ei-
nen optimalen Des-
i n fe k t i o n s e f fe k t
aus. Verwendet man
das Ultraschallge-
rät multipiezo von
mectron, so kann
das Natriumhypo-
chlorid sogar mittels

des Ultraschallhandstücks einge-
bracht werden. Die so erzielten
Ergebnisse stellen heute in den
Augen vieler Endodontologen
den optimalen Aufbereitungs-

stand dar. Retrograd wird Ultra-
schall zur Aufbereitung des Wur-
zelkanals eingesetzt. Die Vorteile
liegen hier eindeutig im Bereich
des besseren Zugangs und der
besseren Sicht. Doch auch für den
Patienten ergeben sie Vorteile, so
kann die Zugangskavität wesent-
lich kleiner gehalten werden.
mectron bietet mit dem multi-
piezo ein Ultraschallgerät, das
flexibel auf die Anforderungen
der Endodontie abgestimmt wer-
den kann. Zu den beiden Feilen-
haltern (90° und 120°) werden
Feilen aus flexiblem Nickeltitan
in den ISO-Größen 15, 20 und 25 in
den Längen 27 und 31 mm angebo-
ten. Für die retrograde Aufberei-
tung stehen fünf Instrumente zur
Verfügung.

MULTIPIEZO

MECTRON DEUTSCH-
LAND VERTRIEBS GMBH
Keltenring 17
82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-79
E-Mail: info@mectron-dental.de
www.mectron.com
Halle 2, Stand J28

�mectron multipiezo – das Multitalent unter den Ultraschallgeräten.

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.updental.de
Halle 2, Stand G11
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Wie versorgt man Extraktionsalveolen? In
den meisten Fällen gar nicht. Man überlässt
die Knochenwunde der Selbstheilungskraft
der Natur. Die Folgen können Nachblutungen
und Infektionen sein – aber auch, wenn sol-
che Komplikationen nicht eintreten: Die Atro-
phie des Alveolarkamms ist sicher. 

RootReplica ermöglicht es, Alveolen un-
mittelbar nach Zahnextraktion rasch und si-
cher mit einem passgenauen, zahnwurzelför-
migen und bioabbaubaren Wurzelreplikat zu
verschließen. Dies schafft für jegliche prothe-
tische Versorgung optimale Voraussetzun-
gen.

Das Material hierzu besteht aus phasen-
reinem, vollsynthetischem b-Tricalcium-
Phosphat (b-TCP) in einer neuartigen, runden
und stabilen Granulat-Struktur, überzogen
mit einer dünnen Polylactidschicht (PLGA).
Die Beschichtung erlaubt das Verkleben unter
Wärme der einzelnen Granulate zu einer po-
rösen und formstabilen Kopie der ursprüng-
lichen Zahnwurzel.

Die Herstellung dieses Replikats erfolgt
durch Dupliertechnik unmittelbar am Be-
handlungsstuhl innerhalb weniger Minuten.
Durch die blutungsstillende Wirkung der
Wurzelkopie, die auch die alveolären Struktu-
ren stützt, erhält der Patient einen stabilen
Wundverschluss. Auf Grund der hohen
Passgenauigkeit entsteht ein unmittelbarer
Knochenkontakt.

Durch die hohe Primärstabilität sitzt das
RootReplica sicher in der Alveole, ohne wei-
tere Maßnahmen; zusätzliche Membranen
oder Nähte sind nicht nötig.

Die hohe Makro- und Mikro-Porosität er-
laubt das Einbluten aus dem umgebenden Al-
veolarknochen und begünstigt die vollstän-
dige knöcherne Regeneration.

Im Laufe von ca. 12–15 Monaten wird das
RootReplica vom Körper vollständig abge-
baut und durch autologen Knochen ersetzt.
Implantate können jedoch bereits nach ca.
sechs Monaten gesetzt werden.

Die erhaltene Kieferkamm-Anatomie ist
jedoch auch bei konventionellen protheti-
schen Lösungen von großem Vorteil. 

ROOTREPLICA

� Mit RootReplica ist es möglich, eine formidentische Wurzelkopie her-
zustellen, zur optimalen Versorgung der Extraktionswunde.

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.updental.de
Halle 2, Stand G11

Die neuen Mtwo NiTi-Instrumente von VDW
formen anders als die bisher zur Verfügung ste-
henden NiTi-Systeme beim Vordringen der Fei-
len im Wurzelkanal kontinuierlich und gleich-
zeitig die gesamte Kanalwand – „Simultanes
Ausformen – Simultaneous Shaping“. 

Mtwo NiTi-Instrumente sind besonders flexi-
bel und effizient durch ihren S-förmigen Quer-
schnitt mit zwei tief ausgeprägten sehr effizient
arbeitenden Schneiden.

Ihr progressiver sich von der Spitze bis zum
Schaft vergrößernder Schneidenabstand resul-
tiert in einem großen Spanraum und sorgt für
einen hervorragenden Dentinabtrag und
schnellen Abtransport.

Unerwünschte Einschraubeffekte werden
durch dieses innovative Feilendesign auf ein
Minimum reduziert.

Die beiden aktiven Schneidkanten liefern
eine extrem hohe Schneidleistung bei minima-
ler Friktion. Dadurch ist Mtwo auch ein sehr
bruchsicheres Instrument.

Mtwo ist ein minimalinvasives NiTi-System
mit nur einer (Basis-)Sequenz, die auf der
gewohnten Vorgehensweise mit Handfeilen
basiert und mit maximal vier Instrumenten
hervorragende Aufbereitungsergebnisse lie-
fert. 

Unabhängig von der Kanalanatomie wird
mit einer einzigen Standardsequenz auf-
bereitet. Zur Formgebung für verschiedene
Fülltechniken (z.B. vertikale Kondensation)
stehen zusätzliche Instrumente zur Verfügung

Mtwo wird in der so genannten „Single
Length“ Technik eingesetzt: Bereits mit der ers-
ten Feile geht der Zahnarzt in der Aufbereitung

des Wurzelkanals auf die volle Arbeitslänge.
Dies entspricht der bekannten Vorgehensweise
analog einer Aufbereitung mit Handinstrumen-
ten und erleichtert dem Zahnarzt und der Helfe-
rin die Umstellung von Hand- auf NiTi-Feilen
deutlich.

Eine neue Technik wie Crown-Down muss
also nicht erlernt werden. Mtwo wird von VDW
steril in Blisterkarten à sechs Instrumente ge-
liefert.

MTWO – „SIMULTANEOUS SHAPING“

� Mtwo – das minimalinvasive NiTi-System von VDW.

VDW GMBH
Postfach 83 09 54
81709 München
E-Mail: info@vdw-dental.com
www.vdw-dental.com
Halle 2, Stand G47
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RinsEndo schafft auf der Basis einer innovativen
Druck-Saug-Spülung unter Einsatz von Natriumhypo-
chloritlösung beste Voraussetzungen für eine langfri-
stige Erhaltung des behandelten Zahns. Die verbesserte
Reinigungswirkung gegenüber einer manuellen Spü-
lung wird durch Untersuchungen der Universität Bonn
bestätigt. Es kommt bei der Befreiung der eröffneten
Wurzelkanäle von Debris und Krankheitskeimen zum
Einsatz. Viele herkömmliche Endo-Instrumente weisen
Schwingungsknoten auf, was die Flüssigkeitsströmung
in ihrer Umgebung limitiert und somit den Spüleffekt be-
grenzt. Erfolgt darüber hinaus die anschließende Ab-
saugung mit einer herkömmlichen Kanüle, so kommt es
meist zu einer nur oberflächlichen Entfernung kleiner
Flüssigkeitsvolumina. Insbesondere bei langen, dünnen
Kanälen mit starker Kurvatur können saubere, keim-
arme Wurzelkanäle daher kaum erreicht werden. Das
Problem wird durch das neue System RinsEndo (von
engl. rinse = spülen) gelöst, das nach dem Prinzip der
Druck-Saug-Spülung arbeitet: Mit einer Frequenz von 1,6
Hertz werden je 65 Mikroliter Natriumhypochlorit-hal-
tige Lösung über eine feine Endokanüle in den eröffne-
ten Wurzelkanal gefördert und anschließend wieder ab-
gesaugt. Durch die hydrodynamische Desinfektion kön-
nen bis zum Apex bakterielle Kontaminationen entfernt
werden. Die im ersten Arbeitszyklus mit angesaugte Luft
vermischt sich zudem mit dem Natriumhypochlorit und
aktiviert es dabei, sodass es eine noch kräftigere oxida-
tive und desinfizierende Wirkung entfaltet. Die Installa-
tion des RinsEndo-Handstücks erfolgt einfach: Es wird
an den Turbinenanschluss gekoppelt, wobei Dürr Dental
für alle gängigen Kupplungen (z.B. von KaVo und Sirona)
den passenden Anschluss bereithält. Die Natriumhypo-
chloritlösung wird über eine Einweg-Spritze zugeführt,
die wahlweise mit 5 oder 10 Millilitern befüllt werden
kann. Die verbesserte Reinigungswirkung gegenüber ei-
ner manuellen Spülung ist bereits durch vergleichende
Studien an der Universität Bonn bestätigt worden. So
wurde die Eindringtiefe einer mit Phenolrot angefärbten
Natriumhypochloritlösung in das Wurzeldentin anhand
von Kanalquerschnitten bestimmt. Dabei erzielte das
RinsEndo-Verfahren fünffach höhere Werte als die ma-
nuelle Spülung. In einer zweiten Untersuchung wurden
anhand von histologischen Anfärbungen Wurzelkanal-
querschnitte untersucht. Während bei Anwendung von
RinsEndo das Wurzelkanaldentin von Gewebe gereinigt
war, blieben nach manueller Spülung insbesondere im
apikalen Bereich Gewebereste sichtbar. Dass nach me-
chanischer Aufbereitung von Wurzelkanälen Gewebe-
reste und so genannte „Smearlayer“ zurückbleiben, ist
aus verschiedenen Untersuchungen bekannt. Damit
dürfte RinsEndo die Chance, Kanalwände, kleine Kanäle
und den apikalen Bereich effektiv zu säubern bzw. zu
entkeimen, deutlich erhöhen.

RINSENDO

DÜRR DENTAL GMBH & CO. KG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-2 49
Fax: 0 71 42/7 05-2 88
E-Mail: info@duerr.de
www.duerr.de
Halle 2, Stand G37

� RinsEndo arbeitet mit Druck-Saug-Spülung.

GuttaFlow® ver-
eint Guttapercha und
Sealer in einem Pro-
dukt und hat hervorra-
gende Materialeigen-
schaften: exzellente
Fließeigenschaften,
keine Schrumpfung,
äußerste Biokompa-
tibilität. Um die An-

wendung zu perfektionieren, wurde ein
Applikationssystem entwickelt, das eine absolut
einfache, sichere und hygienische Handhabung
ermöglicht.

GuttaFlow® ist die erste fließfähige Guttaper-
cha, die nicht schrumpft. Für die exakte Dosierung
und gutes Mischen wurde eine Spezialkapsel zum
Einmalgebrauch entwickelt, bei der keine Konta-
minierung auftreten kann. GuttaFlow® erlaubt
sehr einfaches Handling, da nur ein Masterpoint

benötigt wird.Das Material hat ausgezeichnete
Fließeigenschaften, die eine optimale Verteilung
im Wurzelkanal sowie das Abfüllen von lateralen
Kanälen und Isthmen ermöglichen. GuttaFlow®

kann während eines Retreatments problemlos ent-
fernt werden.

Das GuttaFlow® Introkit enthält 20 Kapseln Gut-
taFlow®, 20 Canal Tips, 1 Dispenser und 2 Packun-
gen Guttapercha-Spitzen. GuttaFlow® ist seit Ok-
tober im Dentalfachhandel erhältlich. 

COLTÈNE/WHALEDENT GMBH + CO. KG
Raiffeisenstr. 30
89129 Langenau
Tel.: 0 73 45/8 05-0
Fax: 0 73 45/8 05-2 01
E-Mail: productinfo@coltenewhaledent.de
www.coltenewhaledent.de www.roeko.de
Halle 2, Stand B31

� Mit GuttaFlow® erhält der Anwen-
der ein Zeit sparendes Wurzelkanal-
füllungssystem.

Präzise und schonend,
rationell und schnell – so
verläuft die ideale
Wiederaufbereitung des
Wurzelkanals. Mit dem
Endo-Success-Kit zur en-
dodontischen Weiterbe-
handlung vervollständigt
die Firma Satelec (Acteon
Group) nun ihr hochwerti-
ges Sortiment an Ultra-

schallinstrumenten. Dank unterschiedlicher Längen
und Konizitäten (von drei bis sechs Prozent), perfekter
Weiterleitung der Vibrationen sowie einer patentierten
Titanium-Niobium-Legierung entfernen die fünf neuen
Spitzen erfolgreich u.a. Kalzifizierungen, Silberstifte und
Instrumentenbruchstücke – effizient und sicher. Die
Spitzen des neuen Instrumentenkits werden am besten
mit einer mittleren Arbeitsleistung und einer hohen
Amplitude eingesetzt (Farbcode Gelb auf dem Display

von Prophy-Max oder P-Max). Durch die vollelektroni-
sche Steuereinheit „SP Newtron“ kann die optimale Leis-
tungskonfiguration bequem im Vorfeld ausgewählt wer-
den – für eine deutlich verbesserte Aufbereitungsqua-
lität und gesicherte Arbeitsabläufe. Das fünfteilige
Endo-Success-Kit des ersten Herstellers von diamantier-
ten Ultraschallinstrumenten ist ab sofort im Fachhandel
erhältlich – z.B. in einer exklusiven rostfreien Edelstahl-
box. Selbstverständlich sind die leistungsfähigen Instru-
mente mit Spray auch einzeln lieferbar.

ENDO-SUCCESS-KIT

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.de.acteongroup.com
Halle 2, Stand D27

� Zur idealen Wiederaufbereitung
des Wurzelkanals: das neue Endo-
Success-Kit von Satelec.

GUTTAFLOW


