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Magic FoamCord testen ohne 
Risiko! – Nur für kurze Zeit

Unter dem Motto „Retraktionsfäden 
legen war gestern! – Heute ist Magic 
FoamCord!“ bietet Coltène/Whaledent
den Anwendern eine ganz besondere
Aktion an: Ab dem 1. Juli kann das Neu-

produkt Magic FoamCord für kurze Zeit
ohne Risiko getestet werden. Magic 
FoamCord ist der erste expandierende,
additionsvernetzende Silikonschaum
zur Sulkuserweiterung ohne Faden . Eine
einfache, zeitsparende und nicht-trau-
matisierende Methode. Magic Foam-
Cord eröffnet selbstständig den Sulkus,
ohne invasive Materialien oder Techni-
ken. Wie Abformmaterial, wird Magic
FoamCord aus der Kartusche um den
präparierten Zahn appliziert und fließt
direkt in den Sulkus. Ein Comprecap
Anatomic wird über den Stumpf gestülpt
und Richtung Präparationsgrenze ge-
drückt. So wird das Silikon im Sulkus ab-
gedämmt, das Aufschäumen des Materi-
als gezielt genutzt und der Sulkus aktiv
erweitert. Nach einer kurzen Mundver-
weildauer von fünf Minuten wird das
Comprecap Anatomic und der voll-
ständig aufgeschäumte, abgebundene
Magic FoamCord in einem Stück be-
quem entfernt. Mit Magic FoamCord
werden Retraktionsfäden überflüssig.
Die Sulkuserweiterung ist deutlich ein-
facher, schneller und vermeidet eine
Traumatisierung des Gewebes. Ab dem
1. Juli beseht im Rahmen einer besonde-
ren Aktion für kurze Zeit die Möglich-
keit, das Material ohne Risiko zu testen.
Hierfür steht ein eigens konzipiertes
Testpackage zur Verfügung, welches
innerhalb eines definierten Zeitraums
ggf. problemlos zurückgegeben werden
kann.

Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 30, 89129 Langenau
E-Mail: productinfo@coltenewhaledent.de
Web: www.coltenewhaledent.de

Röntgenaufnahmetechnik in der
zahnärztlichen Praxis 

Bei allen bildgebenden Verfahren in der
zahnmedizinischen Röntgendiagnostik

besteht die Forderung nach optimalen
Bildergebnissen bei gleichzeitiger Erfül-
lung bestimmter Dosisgrenzwerte zur
Optimierung des Strahlenschutzes. Vor
allem in Karies- und PA-Diagnostik und
der Endodontie ist die Aussagekraft von
Aufnahmen die Grundvoraussetzung
schlechthin für eine exakte Diagnose. In
der Implantologie kommt neben diag-
nostischen Fragestellungen noch die Be-
urteilung des Implantatlagers hinzu. In
allen Fällen spielt grundsätzlich auch
die exakte Reproduzierbarkeit von
Röntgenaufnahmen zur Verlaufskont-
rolle eine große Rolle. Der Anspruch an
die Qualität eines Röntgenbildes kann
deshalb nicht hoch genug sein. Ange-

sichts des heutigen Standes der Technik
sind es in der Regel nicht etwa Mängel an
Gerätetechnik und Materialien, sondern
das Vorgehen bei der Positionierung und
Filmverarbeitung, die die Qualität des
Röntgenbildes entscheidend beeinflus-
sen. Erfahrungsgemäß sind Röntgenauf-
nahmen mit hervorragender Detail-
zeichnung und hohem Informationsge-
halt nur in Verbindung mit der Recht-
winkeltechnik möglich. Ein vertraut
machen mit den Besonderheiten dieser
Aufnahmetechnik und eine fundierte
Einweisung in die Filmhalterverwen-
dung schaffen die besten Voraussetzun-
gen für optimale Bildergebnisse. 
Kentzler-Kaschner Dental führt in Zu-
sammenarbeit mit dem dentalmedizini-
schen Fachhandel Fortbildungsveran-
staltungen zur Röntgenaufnahmetechnik
durch. Bei ausreichender Teilnehmerzahl
können die Kurse auch direkt in der zahn-
ärztlichen Praxis veranstaltet werden. Die
vermittelten Inhalte umfassen eine
Gegenüberstellung der klassischen Halb-
winkeltechnik zur Rechtwinkeltechnik,
Informationen zur Strahlenbelastung und
Möglichkeiten zur Strahlenreduktion, Er-
läuterungen zum Einsatz der Rechtwin-
kel-/Paralleltechnik mit Filmhaltern und
praktische Demonstrationen der Erstel-
lung von Röntgenstatus, Bissflügel- und
Endo-Aufnahmen mit vielen individuel-
len Hinweisen und hilfreichen Tipps.

Kentzler-Kaschner Dental GmbH
Mühlgraben 36, 73479 Ellwangen
E-Mail: info@kkd-topdent.de 
Web: www.kkd-topdent.de

Professionelle Obturation –
Ein neues revolutionäres Gerät 

Viele Endodontie-Spezialisten weltweit
arbeiten bei der warmen Obturation mit
Geräten wie „System B“ oder „Touch n
Heat“ und einem zusätzlichen Gerät zur
Injektionsapplikation von warmer Gut-

tapercha. Diese
Geräte erfüllen seit
sehr langer Zeit 
zuverlässig ihren
Dienst. 
SybronEndo hat
ein Gerät entwi-
ckelt, welches die
Funktionen von

mehreren Geräten in einem einzigen
vereint. Das spart viel an Stellfläche und
vermindert Kabelgewirr. Das Gerät ist
der zweite Baustein der so genannten
„Elements“-Baureihe, zu dem schon die
sehr innovative „Elements Diagnostic
Unit“ (Apexlokator und Vitalitätstester)
gehört. Die Bezeichnung des Obtura-
tionsgerätes „Elements Obturation
Unit“ folgt diesem Muster. Die „Ele-
ments Obturation Unit“ erfüllt einerseits
die Funktion des „System B“, wurde aber
um weitere Optionen bereichert. Es ist
mit diesem Teil des Gerätes auch mög-
lich, einen Hot-Pulp-Test oder mit beson-
deren Ansatzspitzen die Cauter-Funk-
tion zu aktivieren. Die Temperaturein-
stellungen können individuell verändert
und dauerhaft abgespeichert werden.
Somit ist das Gerät auch mit den neuen
adhäsiven Wurzelfüllmaterialien (z.B.
RealSeal) einsetzbar. Das zweite Hand-
stück, der Extruder, ist für die Auffüllung
des Kanals mit warmer Abfüllmasse kon-
zipiert. Bisherige Geräte arbeiten mit
manuellem Ausschub, d.h., die Füll-
masse muss mit der Hand ausgepresst
werden. Der Extruder arbeitet mit einem
elektromotorischen Ausschub, sodass
der Behandler sich noch intensiver auf
die Geschehnisse im Kanal konzentrie-
ren und dem Rückstrom der Abfüllmasse
im Kanal mit hohem taktilen Gefühl fol-
gen kann. Ein patentiertes Hitzeschild
mit wechselbaren Handstück-Hülsen
verhindert zuverlässig eine zu große Er-
wärmung des Extruders und ermöglicht
zudem einen Wechsel von Patient zu Pa-
tient zur Einhaltung des Hygieneproto-
kolls. Das ebenfalls neue und innovative
Kartuschensystem gibt dem Behandler
die Möglichkeit zwischen unterschied-
lichen Applikationsspitzengrößen und
Materialien problemlos zu wechseln.
Eine Kreuzkontamination ist nicht mehr
möglich. Die „Elements Obturation
Unit“ stellt eine überfällige Bereiche-
rung im Angebot der Obturationsgeräte
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dar und ist mit seinen bewährten Funk-
tionen und anwenderfreundlichen, zu-
kunftsorientierten Technik ein Original
von SybronEndo.

SybronEndo Germany 
Schönower Straße 99, 16341 Panketal
E-Mail: endo@sybrondental.com 
Web: www.sybrondental.com

Erstes kopfgetragenes Dental-
mikroskop der Welt entwickelt

„Was bislang nur in Hightech-Opera-
tionssälen möglich war, kann jetzt auch
in einfachen Zahnarztpraxen zur An-

wendung kommen“, freut sich Ge-
schäftsführerin Dr. Maria Lehrl von der
österreichischen Firma Life Optics, der
es gelungen ist, das weltweit erste kopf-
getragene Dentalmikroskop zu entwi-
ckeln. Diese Revolution in der Zahnbe-
handlung wurde zur größten internatio-
nalen Dental-Schau, der IDS, vom 12.
bis 16. April 2005 in Köln der breiten Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Mit dem neuen
„Varioscope M5 dental“ mit integrier-
tem Licht und Kamera, hat Life Optics es
geschafft, die High-End-Dentalmikros-
kope mit all ihren herausragenden Leis-
tungsmerkmalen auf ein kopfgetragenes
Vision System zu miniaturisieren. Dabei
kombiniert das „Varioscope M5 dental“

die traditionellen Eigenschaften der 
Varioscopy (Autofokus, Zoom und Pa-
rallaxenausgleich), die bisher schon er-
folgreich in der Chirurgie eingesetzt
werden, mit koaxialem Licht und der
Möglichkeit zur Dokumentation aus
dem Blickwinkel des Zahnarztes. Für
Zahnärzte ergeben sich durch diese
Neuentwicklung ungeahnte Perspekti-
ven. So ist es für den Zahnarzt durch den
Autofokus nun möglich, ein kristallkla-
res 3-D-Bild in einem Arbeitsabstand
von 300 bis 700 mm zu erhalten. Dazu
ermöglicht das integrierte, koaxiale
Licht eine schattenfreie Ausleuchtung
des Arbeitsgebietes. Das außergewöhn-
lich große Sehfeld von 30 bis 224 mm
bietet eine einzigartige Übersicht über
das Arbeitsgebiet. Weiter erlaubt das
Zoom eine stufenlose und freie Auswahl
von Vergrößerungsfaktoren zwischen
2,0 und 9,0. Selbst für Brillenträger ist
das „Varioscope M5 dental“ geeignet,
da es durch variable Pupillendistanz und
Korrekturmöglichkeit der individuellen
Augendaten rasche Anpassung an jeden
Anwender ermöglicht. Ebenso ist ein
schneller und unkomplizierter Einsatz in
mehreren Behandlungsräumen gewähr-
leistet. Neu ist auch das integrierte Ka-
merasystem, das eine Dokumentation
aus der Sicht des Anwenders ermöglicht.
Die Firma Life Optics GmbH in Wien ist
ein weltweit tätiges Unternehmen und
führender Hersteller von hochtechnolo-
gischen, kopfgetragenen Vision Syste-
men. Die Varioscope sind eine österrei-
chische Erfindung und Entwicklung der
Firma Life Optics. Die Varioscope AF3
und M5 sind die weltweit einzigen kopf-
getragenen Operationsmikroskope und
werden von Chirurgen aller Fachrich-
tungen auf fünf Kontinenten in mehr als

70 Ländern der Welt eingesetzt. Das
„Varioscope M5 dental“ stellt die Wei-
terentwicklung der Varioscopy im Den-
talbereich dar und revolutioniert so die
Zahnmedizin. 

Life Optics – The Vision Company
Seeböckgasse 59, A-1160 Wien
E-Mail: office@lifeoptics.com
Web: www.lifeoptics.com

SETapex® – der kleinste Apex-
Locator der Welt

Der SETapex® ist ein kleiner, leichter
Apex-Locator, der an die Serviette des
Patienten angeklippt werden kann. Da-
durch ist er immer im Blickfeld des Be-
handlers und wesentlich komfortabler
als herkömmliche Tischgeräte. Trotz sei-
ner kleinen Größe liefert er höchste
Messgenauigkeit durch digitale Technik.
Über den Clip SETadapty® lässt er sich an
das Winkelstück SETendo® anschließen
und ermöglicht so eine permanente
Messung während der Aufbereitung. 
Es handelt sich um den ersten volldigita-
lisierten Apex-Locator der Welt, durch
die neuartige Technologie ist auch eine
Messung im feuchten Kanal möglich. 
Laut wissenschaftlicher Untersuchun-
gen (Studien von Joshua Moshonov, Tel
Aviv; Piere Machtou, Paris, und Dirk
Hör, Homburg) besitzt er mit 95% die
höchste Messgenauigkeit aller am Markt
befindlichen Apex-Locatoren.
Die Vorteile auf einem Blick
❙ klein und leicht, immer im Blickfeld

des Behandlers
❙ höchste Messgenauigkeit
❙ weltweit der erste volldigitaliserte

Apex-Locator

ANZEIGE
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❙ passend zu Clip SETadapty® für Win-
kelstück SETendo®

❙ permanente Messung während der
Aufbereitung, keine Arbeitsunterbre-
chung

❙ genaueste Messung auch im feuchten
Kanal

❙ Anzeige über LEDs in 0,5mm-Schritten
❙ Elektronische Signale ausgewählt aus

unterschiedlichen Sequenzen
❙ benötigt im Gegensatz zu anderen Ge-

räten keine Kalibrierung.

S.E.T. GmbH
Industriestraße 31, 82194 Gröbenzell
E-Mail: info@set-dental.de
Web: www.set-dental.de

Genaue Messung der
Wurzelkanallänge

Der neue Apex Locator von NSK wurde
zur genauen Messung der Wurzelkanal-
länge für jede Anwendung entwickelt,
egal ob der Kanal trocken, nass oder mit
Blut kontaminiert ist. iPex garantiert Si-
cherheit bei der Wurzelkanalbehand-
lung und erhöht den Komfort für den Pa-
tienten, ohne zusätzliche Strahlenbelas-

tung. Das große, hoch auflösende LED
Display ermöglicht unmittelbare Mes-
sungen und zeigt unverzüglich die prä-
zise Distanz zur Wurzelkanalspitze an.
Die benutzerfreundliche Grafik und das
ertönende akustische Signal liefern ge-
naue Informationen über die optimale
Feilenposition, sobald die Instrumenten-
spitze den Apex erreicht. Die Lautstärke
des akustischen Signals ist regulierbar.
Der neue digitale Apex Locator von NSK

bietet große Genauigkeit für alle mög-
lichen Wurzelkanalsituationen und ist
gegenüber anderen Apex Locatoren mit
ausschließlich analogen Signalen über-
legen. Die iPex Multifrequenz Messsoft-
ware-Technologie filtert irrelevante Sig-
nale, die in den gebogenen Kanälen
oder unter anderen außergewöhnlichen
Umständen auftreten können, zuverläs-
sig. Das akustische Signal informiert den
Behandler jederzeit über den Stand der
Feile im Wurzelkanal. Der iPex wählt
automatisch die bestmögliche Kombi-
nation der Frequenzen aus, um sich den
Gegebenheiten im Wurzelkanal des
jeweiligen Patienten anzupassen. Das
Gerät schaltet sich nach zehn Minuten
ohne Nutzung automatisch ab.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58, 60489 Frankfurt
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

DENTview Cam 

Die Firma HAHNENKRATT GmbH bie-
tet mit der DENTview Cam eine kosten-
günstige Ausstattung für einen Behand-

lungsplatz an. Die Kamera gibt es mit ei-
ner Dockingstation in Tisch- oder Bild-
schirmversion. Die Software ist einfach
in der Bedienung. Die DENTview Cam
ist kompakt, einfach abnehmbar und ist
schnell von einem Behandlungsplatz
zum nächsten gebracht. Mit weiteren
Dockingstationen kann so die ganze
Zahnarztpraxis ohne großen Aufwand
ausgerüstet werden. Das kleine Hand-
stück aus Edelstahl liegt leicht und ange-
nehm ausgewogen in der Hand. Die Auf-
nahmen im makro-, intra- und extraora-
len Bereich sind scharf, kontrastreich
und von natürlicher Farbigkeit. Interes-
sante Informationen erhalten Sie auch
im Internet.

E. HAHNENKRATT GmbH
Benzstraße 19
75203 Königsbach-Stein
E-Mail: info@hahnenkratt.com
Web: www.hahnenkratt.com

Wiederherstellung eines 
frakturierten Schneidezahns mit

individuellem Glasfaserstift

Der Patient war ein neun Jahre alter Junge,
der nach einem Unfall, bei dem sein ma-
xillärer zentraler Schneidezahn (d. 11)
mit Pulpenexposition frakturierte, in un-
sere Praxis überwiesen wurde. Die Diag-
nose war eine irreversible Pulpitis. Wir
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Abb. 1: Ausgangssituation eine Woche nach dem
Trauma.

Abb. 2: Röntgenbild des Zahnes vor Behandlung.  –
Abb. 3: Das abgebrochene koronale Frakturstück des
Zahnes wurde für die Wiederherstellung des Zahnes
aufbewahrt.

Abb. 4: Nach dem apikalen Verschluss, der nach vier
Monaten abgeschlossen war, wurde der koronale Teil
der Guttaperchafüllung aus dem Kanal entfernt,
ohne diesen zu vergrößern.

Abb. 5: Der everStick®POST-Glasfaserstift (Ø 1,5 mm)
kann mit jeder normalen Schere individuell gekürzt
und geformt werden, bevor man ihn in den Wurzelka-
nal zementiert. – Abb. 6: Das Röntgenbild zeigt den
zementierten everStick® POST in situ. Ein Raum für den
koronalen Teil des Stiftes wurde innerhalb des Zahn-
fragments präpariert. Der Stift wurde mit einem Kom-
posit-Zement eingesetzt (RelyX Unicem, 3M ESPE) und
das Zahnfragment wurde anschließend auf Stumpf
und Stift zementiert.
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entschieden uns, einen everStick® POST-
Wurzelstift zu verwenden, weil dieser
Stift einerseits flexibler ist, als z.B. übliche
andere Metallstifte, andererseits kann er
einfach an die jeweilige Anatomie des
Wurzelkanals angepasst werden. Nach
dem Einpassen und Ausformen wird der
Stift mit Licht ausgehärtet. Bevor man den
Stift mit Komposit-Zement zum endgülti-
gen Zementieren beschickt, ist es wichtig,

die Polymer-Kunststoff-Matrix des ever-
Stick® POST erneut zu aktivieren. Dies er-
folgt, indem eine dünne Schicht eines
Flüssigkunststoffs (Resin) auf die Oberflä-
che des Stiftes aufgetragen wird und die-
ser anschließend für fünf Minuten (licht-
geschützt) ruht.

Francesco Mannocci, PhD, DDS, MD 
Lehrbeauftragter für Endodontie, 
King’s College, London 

Loser & Co
Benzstraße 1–3, 51381 Leverkusen
E-Mail: info@loser.de
Web: www.loser.de

Alpha System zur maschinellen
Wurzelkanalaufbereitung: 

Individuell, flexibel und sicher 

Wurzelkanäle sind so unterschiedlich
wie die dazugehörigen Zähne und unter-
scheiden sich hinsichtlich ihres Durch-
messers und ihres Verlaufs. Mit dem Alpha
System von GEBR. BRASSELER/Komet ge-
lingt die Aufbereitung auch schwieriger
Kanäle problemlos, denn es enthält für
alle Fälle das passende Instrument. Das in
Zusammenarbeit mit Dr. Rudolf Beer,
Universität Witten/Herdecke, entwickel-
te System ist übersichtlich und durch-
dacht aufgebaut. Bereits die Kategorisie-
rung der unterschiedlichen Wurzelarten
in drei Grundtypen – enge, mittlere und
weite Kanäle – erleichtert die Wahl des
richtigen Instrumentes. Farbige Schäfte
sorgen für die leichte Zuordnung der Fei-
len zu den drei Instrumentensequenzen:
Bei weiten Kanälen kommen blaue, bei
mittleren Kanälen rote und bei engen 
Kanälen gelbe Feilen zum Einsatz. 
Neben den unterschiedlichen Kanal-

durchmessern machen auch variierende
Kanalverläufe die Wurzelkanalbehand-
lung zu einer komplizierten Aufgabe.
Das Alpha System bietet mit den hochfle-
xiblen Instrumenten aus einer Nickel-Ti-
tan-Legierung eine gute Lösung: Die Ins-
trumente sind so konstruiert und belast-
bar, dass selbst schwierige Kanalverläufe
ohne die Gefahr einer Kanalbegradigung
aufbereitet werden können. Die Titan-Ni-

trid-Beschichtung ermöglicht zudem
eine gute Schneidleistung und verhindert
ein Abstumpfen der Instrumente durch
Reinigung und Sterilisierung. Da alle
Wurzelkanäle zunehmend konisch ver-
laufen, erfolgt die Aufbereitung nach der
crown-down-Technik mit absteigendem
Taper. Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen: Es entstehen aufbereitete Wurzel-
kanäle mit einer stufenlos ansteigenden
Konizität von apikal zwei bis koronal
zehn Prozent. Für eine Kanalaufberei-
tung werden inklusive der koronalen Er-
weiterung insgesamt lediglich fünf Ins-
trumente benötigt. Die Eingangserweite-
rung erfolgt stets mit der weißen Alpha-
Feile, die den Kanaleingang sowie den
Bereich bis zur Krümmung schnell wei-
tet. Sie arbeitet im Gegensatz zu den an-
deren Feilen in pinselförmigen Ein- und
vor allem Auswärtsbewegungen. Unent-
behrlich ist die ständige Rekapitulation
per Handfeile: Sie stellt den Gleitpfad für
rotierende Instrumente her und verhin-
dert eine Verblockung bei der Aufberei-
tung. Wichtig nach jedem Feilenwechsel
ist zudem der Einsatz eines EDTA-halti-
gen Gleitmittels, z.B. Alpha Glide, und
reichliches Spülen mit Natriumhypo-
chlorid, Zitronensäure oder CHX. Das
Abfüllen eines mit Alpha-Feilen aufberei-
teten Wurzelkanals ist mittels Guttaper-
cha in lateraler oder mittels vertikaler
Kondensation möglich.  
Durch die übersichtlichen, klaren Dar-
stellungen auf dem Behandlungsständer
und der schnell erlernbaren intuitiven 
Arbeitsweise werden Zahnärzte das 
Alpha System bei endodontischen Ver-
sorgungen schnell schätzen.

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo
E-Mail: info@brasseler.de
Web: www.kometdental.de

Abb. 7: Das Endresultat nach Abschluss der Behand-
lung.
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“Heute sehen wir, was wir früher durch
Tasten erraten mussten, denn: der Einsatz

des Operationsmikroskops hat die Welt der
Zahnheilkunde völlig verändert.”

Dr. Josef Diemer, Meckenbeuren, Spezialist für
Endodontie EDA und Parodontologie DGP

Im JADENT MTC™ Aalen lernen Sie losgelöst aus
Ihrem Praxisalltag. In Vorträgen, Demonstrationen
und eigenen praktischen Übungen erleben Sie die
Vielfalt und die exzellenten Möglichkeiten, aber auch
die Herausforderungen bewährter und neuer Techno-
logien. Von hervorragenden Referenten erhalten Sie
praxiserprobte, umsetzbare Informationen und Grund-
lagen für Ihre Arbeit. (FB-Punkte der BZÄK)
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02./03. 09. 28./29. 10.

16./17. 09.

04./05. 11.

23./24. 09.
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19./20. 11.

26. 11.

02./03. 12.

Erfolgreiche Endodontie mit dem
Dentalmikroskop
Dr. Josef Diemer, Meckenbeuren

Let´s talk about Endo
Dr. Thomas Clauder, Hamburg

Minimalinvasive Therapie &
Digit@le Praxis
Ästhetische Mikrochirurgie
Dr. Robert Kalla, Basel

Clean-Shape-Pack
Dr. Marco Georgi, Wiesbaden

Kofferdam – das “Muss” in der Endo
Dr. Markus Pahle, Blaustein

Kombi-Kurs Implantologie & Endo
Dr. Christof Eissner, Göppingen

Plastische Parodontalchirurgie
ZA Horst Dieterich, Winnenden

Erfolgreiche Parodontologie
Dr. Gerhard Iglhaut, Memmingen

JADENT MTCTM Aalen
Wirtschaftszentrum
Ulmer Straße 124
73431 Aalen

Fon 07361 / 37 98-0
Fax 07361 / 37 98-11
info@jadent.de
www.jadent.de

Das Microdentistry Training Center.

Bitte fordern Sie unser ausführliches Kursprogramm an
oder besuchen Sie uns im Internet

www.jadent.de

Kurse im JADENT MTC™ Aalen
im 2. Halbjahr 2005:
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Ausgezeichnete Wurzelstifte: 
DT Light Post®

DT Light Post® sind ästhetische, adhäsiv
befestigte Quarzfaserstifte für ein Zahn-
substanz schonendes Vorgehen mit dau-
erhaften, reproduzierbar guten klini-
schen Ergebnissen. In Härte und Elasti-
zität sind sie dem Dentin sehr ähnlich.
Durch diese mechanischen Eigenschaf-
ten werden die Kaukräfte gleichmäßig
verteilt, weshalb Wurzelfrakturen prak-
tisch ausgeschlossen sind. Das einzig-
artige Double Taper Design reduziert
den notwendigen Dentinabtrag be-
sonders im unteren Bereich auf ein Mi-
nimum. Der größere koronale Durch-
messer und die moderne Adhäsivtech-
nik gewährleisten eine hohe Retention.
Direkte Aufbauten mit plastischem Ma-
terial ermöglichen die definitive Versor-
gung in einer Sitzung. DT Light Posts®

sind lichtdurchlässig und genügen des-
halb auch den hohen ästhetischen An-
sprüchen im Frontzahnbereich des
Oberkiefers. Ihre hohe Qualität und das
besondere Double Taper Design heben
DT Light Posts® aus der Gruppe der Fa-
serstifte heraus. Ihre Vorteile wurden in
zahlreichen Studien nachgewiesen und
mit mehreren Preisen ausgezeichnet:
❙ The Dental Advisor: „Best of 2004 Pre-

ferred Product“
❙ Reality: „Five Star Award“ Produkt
❙ Clinical Research Associates CRA:

„Die beste Kombination aller unter-
suchten Parameter“ (Stärke, Design,
Röntgenopazität, Ästhetik, Licht-
durchlässigkeit)

Nach einer in Deutschland durchge-
führten Umfrage sind 99% der DT Light
Post®-Anwender zufrieden und 97%
fühlen sich bei der Behandlung sicher.
DT Light Post®: minimalinvasiv, maxi-
maladhäsiv. Seit Januar 2005 können
Glasfaserstifte nach Maßgabe der GOZ
als gleichartige Versorgung abgerechnet
werden. Patienten bekommen den Fest-
zuschuss Nr. 1.4.

VDW GmbH
Postfach 83 09 54, 81709 München
E-Mail: info@vdw-dental.com
Web: www.vdw-dental.com

CALCINASE-slide und 
CALCIPRO

Seit ein paar Jahren neu bei lege artis und
bereits bewährt ist CALCINASE-slide,
ein Gel zur Aufbereitung des Wurzelka-
nals. Es unterstützt die sichere Führung
des Instruments auch im gekrümmten
Wurzelkanal und schont als Gleitmittel

dabei die Instrumente. Das Gel verflüs-
sigt sich während der Aufbereitung, ver-
teilt sich rasch im Wurzelkanal und er-
leichtert so die glattwandige Präpara-
tion. Das Gel sorgt auch im Oberkiefer
für eine präzise Applikation und damit
für eine sichere Anwendung. Das Pro-
dukt ist in einer Packung mit 3 x 6 g-Tu-

ben erhältlich. Passend dazu bietet lege
artis CALCIPRO, ein Calciumhydroxid-
Pulver für die temporäre Wurzelka-
naleinlage bzw. zur direkten Wurzel-
überkappung, an. Mit CALCIPRO steht
dem Zahnarzt stets frisch angemischte
Calciumhydroxidpaste zur Verfügung,
die sich sowohl für eine direkte Über-
kappung der Pulpa als auch für eine tem-
poräre Wurzelkanaleinlage eignet. Die
Paste lässt sich einfach mit Wasser anmi-
schen und gestattet daher auch eine in-
dividuelle Abstimmung der Konsistenz
von wässrig bis eher geschmeidig. Das
Pulver zeichnet sich durch sparsamen
Materialverbrauch aus und ist in 10g-
Gläsern zu beziehen. Bei Kontrollunter-
suchungen ist die Paste röntgensichtbar.
Weitere Informationen und aktuelle Er-
fahrungsberichte erhalten Sie auf An-
frage vom Hersteller.

lege artis Pharma GmbH + Co KG
Postfach 60, 72132 Dettenhausen
E-Mail: info@legeartis.de
Web: www.legeartis.de

J. Morita macht mobil: Roadshow
„Endodontie – live erleben“ 

Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein ist
J. Morita mit der Roadshow „Endodontie
– live erleben“ deutschlandweit auf Tour
und bietet jeweils einen Symposiumstag
lang Fortbildung auf hohem Niveau. An-
lass für diese Initiative ist die Entwick-
lung neuer Instrumente und Techniken
in den letzten Jahren, durch die sich die
Qualität der endodontischen Behand-
lung stark verbessert hat. Dazu gehören

zum Beispiel hoch flexible Nickel-Titan-
Instrumente zur maschinellen Wurzel-
kanalaufbereitung, die elektronische
Längenbestimmung, thermoplastische
Wurzelkanalfülltechniken oder die An-
wendung eines Operationsmikrosko-
pes. Auf dem Symposium der Roadshow
werden die Teilnehmer mit den heute
zur Verfügung stehenden optimierten
Behandlungsmöglichkeiten vertraut ge-
macht, die sich meist ohne große Inves-
titionen in den Praxisalltag integrieren
lassen. Neben der Theorie kommt auch
die Praxis nicht zu kurz: Bei einer Live-
Behandlung am Patienten sehen die Teil-
nehmer per Videoprojektion das gleiche
Bild wie der Referent am OP-Mikroskop.
Im anschließenden Workshop haben je-
weils 20 Teilnehmer zusätzlich die Mög-
lichkeit, an extrahierten Zähnen prak-
tisch zu arbeiten und die maschinelle
Aufbereitung mit Nickel-Titan-Feilen
am DentaPort ZX mit gleichzeitiger
elektronischer Längenmessung des

Wurzelkanals zu üben. Mit dem Des-
sauer Endodontiespezialisten Dr. med.
dent. Christian Huhn konnte J. Morita ei-
nen erfahrenen und engagierten Refe-
renten gewinnen, der sich durch Vor-
träge im In- und Ausland sowie als Do-
zent bei mehreren Zahnärztekammern
ein ausgezeichnetes Renommee erwor-
ben hat. Die Teilnahme am Symposium
wird von der BZÄK mit sechs, die Teil-
nahme am Workshop mit zusätzlich
zwei Fortbildungspunkten bewertet.
Die Roadshow-Symposien „Endodontie
– live erleben“ finden an folgenden Ter-
minen statt: 
❙ 27. August in Hamburg
❙ 03. September in Hannover
❙ 17. September in Leipzig
❙ 15. Oktober in Frankfurt am Main
❙ 22. Oktober in Nürnberg
Alle Termine sind auch im Internet unter
www.jmoritaeurope.com abrufbar. Un-
ter dieser Adresse haben Interessenten
auch direkt die Möglichkeit sich anzu-
melden. 

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach
E-Mail: info@jmoritaeurope.com
Web: www.jmoritaeurope.com
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