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nHenry Schein, Fachhändler für Ma-
terial und Equipment für die zahn-
ärztliche Praxis und das Labor, führt
mit der neuen ENDOSTATIONTM ein
All-in-one-Gerät auf dem Markt ein,
das die Handhabung der innovativen
SAF-Feilen deutlich vereinfacht und
sich optimal in den Workflow des An-
wenders integriert. 

Die ENDOSTATIONTM vereint Endo -
motor und Spüleinheit in einem kom-
pakten Tischgerät, das neben dem Be-
trieb von Self-Adjusting-Feilen auch
die rotierenden oder reziprok arbei-
tenden Feilensysteme anderer Her-
steller betreiben kann. Damit eignet
sich das Gerät optimal für die maschi-
nelle Erstellung eines Gleitpfades bis
ISO 20, der für den Einsatz der SAF-
 Feilen notwendig ist. Die Spüleinheit,
die die Feile während der Wurzelka -
nalaufbereitung kontinuierlich mit
Spülflüssigkeit versorgt, ist in die
ENDOSTATIONTM integriert. Anders
als beim Vorgänger-Spülsystem kön-
nen mit der ENDO STATIONTM auch
zwei Spülflüssigkeiten parallel ge-
nutzt werden.

Neben ihrem modernen und bedie-
nerfreundlichen Design besticht die
ENDO STATIONTM durch ihren umfas-
senden Ansatz. Der Einsatz der Self-
Adjusting-Feile eröffnet dem Anwen-
der eine neue Dimension bei der
Wurzel kanalaufbereitung. Die in

zahlreichen Studien be-
legten stark verbesserten
klinischen Ergebnisse im
Vergleich zu herkömm-
lichen Systemen spre-
chen für sich. Trotzdem
hat der Anwender die
Möglichkeit, bereits in
der Praxis vorhandene
Feilensysteme weiter zu
betreiben und je nach Fall
zu entscheiden, für wel-
che Behandlungsme-
thode er sich entscheiden

möchte. Bereits 2010 hat Henry
Schein Dental das SAF-System von
ReDent-Nova in Deutschland vorge-
stellt. Die Self-Adjusting-File ist ein
Wurzelkanalaufbereitungssystem,
das sich dank seiner Gitterstruktur
dem anatomischen Verlauf des Wur-
zelkanals anpasst und so seine ur-
sprüngliche Form bei der Aufberei-
tung beibehält. Zugleich verändert
SAF den Prozess der Wurzelkanalauf-
bereitung grundlegend. Reinigung,
Aufbereitung und Spülung des Wur-
zelkanals erfolgen gleichzeitig in ei-
nem Arbeitsschritt. Während des
Aufbereitungsvorgangs mit der Feile
wird kontinuierlich Spülflüssigkeit
durch die Feile gepumpt und damit
die Kanalwand gereinigt, das sonst
notwendige zusätzliche Spülen ent-
fällt.

Mehr Informationen zur neuen 
ENDOSTATIONTM und der Self-Adjus-
ting-File erhalten Interessierte auch
auf unserem Messestand. 7
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Paradigmenwechsel in der

Endodontie
Die neue ENDOSTATIONTM für die Self-Adjusting-File revolutioniert die

Wurzelkanalaufbereitung.

n Das 2-Feilen-System F360, EasySeal
für den apikalen Verschluss und das car-
rierbasierte Obturationssystem F360 Fill
für die abschließende Obturation erge-
ben ein aufeinander abgestimmtes Sys-
tem für die endodontische Behandlung.

Mithilfe von zwei NiTi-Feilen kann ein
Großteil der Wurzelkanäle einfach und

effizient aufbereitet werden.
Die beiden F360-
Feilen in den Grö-
ßen 025 und 035

werden rotierend auf voller Arbeitslänge
eingesetzt. Dank des schlanken Tapers
04 sind die Feilen sehr flexibel und pas-
sen sich jeder Kanalanatomie optimal an.
Weil für alle Feilen das gleiche Drehmo-
ment (1,8 Ncm) gilt, entfällt beim Feilen-
wechsel die Umstellung am Endo-Win-
kelstück. Die Praxis erhält die Single-use-

Instrumente steril verpackt. Das redu-
ziert die Frakturgefahr durch zyklische
Ermüdung, Kreuzkontaminationen sind
ausgeschlossen und die Aufbereitung so-
wie die Dokumentation der Einsatzhäu-
figkeit entfallen, da die Feilen nur einmal
verwendet werden. Nun ist es Aufgabe
der Wurzelfüllung, durch einen dauer-
haften, apikalen Verschluss des Kanals
eine Reinfektion zu verhindern. Wurzel-
füllmaterialen auf Epoxidharzbasis wie
EasySeal gelten unter anderem deshalb
als Goldstandard, weil sie eine sehr gute
Haftung am Dentin erzielen, eine geringe
Löslichkeit aufweisen und außerdem

temperaturstabil sind, das heißt, dass der
Anwender alle Wurzelfülltechniken,
auch die thermoplastischen, bedenken-
los anwenden kann. EasySeal eignet sich
für orthograde Füllungstechniken, ist
selbststeril, röntgensichtbar und dimen-
sionsstabil.  F360 Fill ist ein carrierbasier-
tes Füllsystem für eine thermoplastische,
dreidimensionale Wurzelfüllung. F360-
Obturatoren bestehen aus einem Kunst-
stoffkern, der mit thermoplastischer Gut-
tapercha beschichtet ist und im F360 Fill-
Ofen erwärmt wird. Damit ist F360 Fill
ein universelles Trägerstiftsystem, das
unter anderem ideal auf das 2-Feilen-Sys-

tem F360 abgestimmt ist. Angepasst an
F360 bietet Komet auch passende Papier-
und Guttaperchaspitzen-Sortimente
an.7
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Effizient und sicher 
Wurzelkanalaufbereitung und -obturation mit System.

n Mit den hochwertigen Luer-Lock-
Spülkanülen von CALASEPT mit zwei-
fach seitlichen Öffnungen wird eine ef-
fektive und sichere Wurzel kanalspülung
ermöglicht. Die abgerundete Spitze
schützt den Apex. Die Spül kanülen
sind in zwei Größen erhältlich: Ø 0,4 mm
und 0,28 mm. Sie sind verwendbar mit
den vorhandenen Spüllösungen 
CALASEPT EDTA und CALASEPT CHX.
Eine Lösung zur Reinigung von Feilen
und Instrumenten ist CALASEPT CHX.
Durch die hohe Konzentration von CHX,
2%, reinigt sie effektiv. CALASEPT EDTA
ist eine EDTA-Lösung zur Wurzelkanal-
spülung und effektiven Entfernung der
Schmierschicht im Wurzelkanal. Ein
selbsthärtendes Material zur temporä-
ren Füllung ist CALASEPT TEMP. Das Ma-
terial ist sofort einsatzbereit, ein Mischen

ist nicht erforderlich.
Es härtet schnell in der Kavität und hat
eine hohe Adhäsion am Dentin. Zusam-
men mit einer hohen Druckfestigkeit er-
gibt dies einen zuverlässigen temporären
Verschluss. Nach wie vor erhältlich ist
CALASEPT Plus. Die gebrauchsfertige
Paste in luftdichten, vorgefüllten Sprit-
zen wird direkt mit den Flexitips aufge-
tragen. Die außergewöhnliche Fließfä-
higkeit des Materials ermöglicht die Ver-
wendung einer besonders dünnen Ka-
nüle und dadurch eine besonders tiefe

Applikation. CALASEPT Plus erlaubt
eine direkte, schnelle und einfache An-
wendung ohne Mischen und ist rönt -
genopak. Der Kalziumhydroxidanteil

von über 41 Prozent mit der großen
Konzentration an Hydroxylionen

führt zum hohen pH-Wert von 12,4 und
einer deutlich antibakteriellen Wirkung,
sodass Bakterien zuverlässig abgetötet
werden. Die CALASEPT-Produkte sind
ausschließlich über den Dentalfachhan-
del erhältlich. 7
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Hochwertige Spülkanülen
Schwedischer Dentalhersteller setzt Konzentration auf innovative Produkte für die Endodontie fort.


