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Endodontie-Praxiskurse kommen
gut an 

Der Praxiskurs Endodontie von GEBR.
BRASSELER/Komet bei Referent Priv.-
Doz. Dr. Rudolf Beer am 22. Juni in Dort-
mund war ein gut strukturierter Mix aus
Theorie und Praxis. Im kleinen Kreis ver-

mittelte Dr. Beer sowohl die Grundlagen
als auch die Präparationsschritte einer
endodontischen Versorgung. Sein pra-
xisorientierter Vortrag war gespickt mit
eigenen Fallbeispielen und aktuellen
Studienergebnissen. Wertvoll waren
zum Beispiel die Tipps zur Arbeitsaus-
rüstung und Vorgehensweise bei der
Wurzelkanalbehandlung sowie bei
Notfallbehandlungen. Extrahieren oder
behandeln – wie reagiert man richtig bei
einem Zahn mit Nekrose oder einer aku-
ten apikalen Parodontitis? Die Theorie
stieß bei den Zahnärzten ebenso auf ein-
hellige Zustimmung wie die praktischen
Übungen mit dem von Komet in Zu-
sammenarbeit mit Dr. Beer entwickelten
Alpha-System. Die Teilnehmer machten
unter Anleitung des Referenten ihre 
ersten Erfahrungen mit den rotierenden
Nickel-Titan-Feilen für die maschinelle
Wurzelkanalaufbereitung oder vertief-
ten bereits bestehende Kenntnisse. Die
Feilen sind so konstruiert und belastbar,
dass selbst schwierige Kanalverläufe
ohne die Gefahr einer Kanalbegradi-
gung aufbereitet werden können. Dank
der Titan-Nitrid-Beschichtung haben
alle Alpha-Feilen eine gute Schneid-
leistung und stumpfen durch die Sterili-
sation nicht ab. Zum Schluss der Endo-
dontie-Fortbildung beschäftigte sich 

Dr. Beer mit den Aspekten Spülen und
Einlagen. Er diskutierte mit den Teilneh-
mern die auf dem Markt vorhandenen
antibakteriellen Spüllösungen und gab
Dosierungstipps. Mit der Analyse ver-
schiedener Wurzelkanal-Füllungsmate-
rialien prüfte Dr. Beer deren Effektivität
im Kanal und rundete damit den mit Wis-
sen ausgefüllten Nachmittag ab. Die mit
sieben Fortbildungspunkten der BZÄK
bewerteten Endodontie-Praxiskurse fin-
den noch bis Ende des Jahres in ver-
schiedenen Städten Deutschlands statt. 
Termine sind bei Frau Manuela Steck,
pdv praxis Dienste + Verlags GmbH, Tel.:
0 62 21/64 99 71-19 zu erfragen oder im
Internet unter www.kometdental.de
(News) zu sehen.

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

GLOBAL-Mikroskope – Präzision
mit System

GLOBAL-Mikroskope gehören zu den
erfolgreichsten Dentalmikroskopen der
Welt. Der modulare Aufbau der 
GLOBAL-Mikroskope ermöglicht die
einfache Anpassung an individuelle Be-

dürfnisse. Die hochwertigen Optiken
liefern brillante Bilder. Das neu entwi-
ckelte Trägersystem mit verdeckter Ka-
belführung für Licht- und Kamerasys-
teme (optional) ermöglicht eine feder-
leichte Bedienung. 
Ihre neuen Perspektiven:
❙ fantastische Tiefenschärfe
❙ hochauflösende Bilder
❙ dreidimensionale Bildwiedergabe 
❙ patentiertes Lichtmanagement
❙ einfache Handhabung 
❙ großer Aktionsradius
❙ verbesserte Ergonomie. 

Angenehme Extras und sinnvolles Sys-
temzubehör. Der modulare Aufbau der
optischen Systeme sorgt für die notwen-
dige Flexibilität, um zukünftige Entwick-
lungen sinnvoll integrieren zu können.
Patentierte Adaptionsmöglichkeiten
schaffen ideale Anbindungen für Mitbe-
obachter-, Video- und Kamerasysteme.
Abgestimmte Lichtgeräte liefern opti-
male Sichtverhältnisse. Verschiedene
Montagemöglichkeiten (Wand- oder
Deckenmontage oder auf Bodenstativ)
sind gegeben. Erleben Sie es selbst: Be-
quemes und ermüdungsfreies Arbeiten
ist möglich! In einem persönlichen Ge-
spräch erläutern wir Ihnen gerne, warum
sich so viele Zahnärzte bewusst für die-
ses Mikroskop entscheiden.

Kofferdamtechnik? Kinderleicht!

Kofferdam ist ein vielseitiges Allround-
talent. Wir unterstützen qualitätsorien-
tierte Zahnärzte mit der ganzen Band-
breite an guten Kofferdamprodukten –
für jeden Anspruch, für jede Anwendung
und das beste Ergebnis! Gerade die
große Auswahl an Kofferdamfolien ga-
rantiert immer die richtige Wahl.

IVORY Kofferdam
Ein exaktes Herstellungsverfahren ga-
rantiert Ihnen eine permanent gleich
bleibende Qualität und hohe Reißfestig-
keit. Der größte Vorteil dieses Latexgum-
mis ist der extrem niedrige Gehalt an na-
türlichen Latex-Proteinen! Erhältlich ist
dieses Produkt in den Stärken „thin“,
„medium“ und „heavy“ in den Farben
blau, grün und natur.

ISODAM Kofferdam (latexfrei)
Diese latexfreie Alternative aus elasti-
schem, synthetischem Polyisopren ist
für alle Personen gedacht, die trotz einer
Sensibilisierung gegen natürliches Latex
nicht auf die Vorteile von Kofferdam ver-
zichten möchten. Dieses Produkt ist in
den Stärken „medium“ und „heavy“ in
hellblau erhältlich. 

SIGMA*dam (puderfrei)
Dieses Produkt ist ein puderfreies Kof-
ferdam, das den höchsten Anforderun-
gen der Kofferdamtechnik gerecht wird.

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Abb. 1: Priv.-Doz. Dr. Rudolf Beer erläutert den Teil-
nehmern die Grundlagen und Präparationsschritte
einer endodontischen Versorgung.

Abb. 2: Im praktischen Teil des Kurses übten die Teil-
nehmer die Anwendung von Alpha-Feilen an extra-
hierten Zähnen.
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Die extrem hohe Reißfestigkeit und der
gute Randschluss am Zahn sorgen für die
ideale Trockenlegung des Arbeitsfeldes
und ermöglicht somit beste Behand-
lungsergebnisse. SIGMA*dam ist in grün
erhältlich in den Stärken „thin“, „me-
dium“, „heavy“ und „x-heavy“. 

Egal ob premium oder latexfrei – wir ge-
ben Ihnen nur Ausgewähltes in die Hand
und sorgen mit dem kompletten Zube-
hör und detaillierten Schulungen auch
noch für die richtige Anwendung. Eine
komplette Übersicht finden Sie unter
www.sigmadental.de.

Sigma Dental Systems-Emasdi GmbH
Heideland 22, 24941 Jarplund-Weding
E-Mail: vertrieb@sigmadental.de
Web: www.sigmadental.de

iPex

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 Sicherheit bei der Wur-
zelkanalbehandlung und erhöht den
Komfort für den Patienten, ohne zusätz-
liche Strahlenbelastung.

Das große, hoch auflösende LED-Dis-
play ermöglicht unmittelbare Messun-
gen und zeigt unverzüglich die präzise
Distanz zur Wurzelkanalspitze an. Die
benutzerfreundliche Grafik und das er-
tönende 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 Messsoftware-
Technologie filtert irrelevante Signale,
die in den gebogenen Kanälen oder un-
ter anderen außergewöhnlichen 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 Kombination der Frequenzen
aus, um sich den Gegebenheiten im
Wurzelkanal des jeweiligen Patienten
anzupassen. Das Gerät schaltet sich
nach zehn Minuten ohne Nutzung auto-
matisch ab.

Endo-Mate DT

Endo-Mate DT ist ein Mikromotor Sys-
tem für NiTi-Feilen aller Marken von
NSK. Die Vorprogrammierungsfunktion
ermöglicht eine hohe, effiziente Be-
handlung nach den Verfahren verschie-
dener Feilenhersteller. Das Steuergerät
ist eine leichte, kompakte und tragbare
Einheit mit wiederaufladbarer Batterie
und bietet so mobile Einsatzbereitschaft
an jedem Ort.
Das Handstück des Endo-Mate DT ist
äußerst handlich und kompakt. Es ist mit 
92g eines der leichtesten Handstücke
der Welt. Sein Gewicht und die schlanke
Ergonomie ermöglichen stressfreies, ef-
fizientes Arbeiten auch bei langer Be-
handlungsdauer. Das Instrument kann
mit verschiedenen Köpfen bestückt wer-

den und deckt damit einen breiten Dreh-
zahlbereich für alle endodontischen Be-
handlungen ab. Mit dem Schnellkupp-
lungssystem können die verschiedenen
Köpfe einfach ausgewechselt und so die
Arbeitseffizienz erhöht werden.
Das Tischgerät hat einen breiten Bild-
schirm mit einem großen Display aus
Flüssigkristallen. Alle Einstellungen
werden auf dem Bildschirm übersicht-
lich angezeigt. Das Endo-Mate DT ver-
fügt zudem über eine Memory-Funk-
tion, bei der neun verschiedene Pro-
gramme über das flache Steuerpult aus-
gewählt und eingestellt werden können.
Neben der wiederaufladbaren Batterie
hat das Gerät auch einen Anschluss für
ein Netzkabel. Sollte die Batterie also
einmal leer sein, kann problemlos mit
dem Netzkabel weiter gearbeitet wer-

den. Die Inbetriebnahme des Motors er-
folgt, je nach Wunsch des Anwenders,
mit dem handlichen Schalter am Hand-
stückgehäuse oder mit der Fußsteuerung
(Fußsteuerung ist optional).
Das Endo-Mate DT Mikromotor System
von NSK ist für alle endodontischen Be-
handlungen in der Zahnarztpraxis ein-
setzbar und bietet dem Zahnarzt alle
wichtigen Funktionen und zusätzlichen
Komfort für seine Arbeit.

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

Schluss mit abgebrochenen 
Instrumentenspitzen

Eigene Untersuchungen der Firma FKG
Dentaire haben gezeigt, dass ca. 80%
der Instrumentenbrüche bei WK-Instru-
menten für die maschinelle WK-Aufbe-
reitung zwischen der Spitze und den ers-
ten zehn Millimetern des Arbeitsteils
entstehen – und dies trotz spezieller
Endodontiemotoren mit Drehmoment-
kontrolle. Als Gründe nennt FKG einer-
seits die Nichtberücksichtigung vorge-
gebener Grenzwerte unter bestimmten

Arbeitsbedingungen und andererseits
die nicht korrekte Position des Mess-
punktes zur Ermittlung des Grenzwer-
tes, welcher die Instrumentenspitze
nicht berücksichtigt. Folge: Die Instru-
mentenspitze ist ungeschützt und
bricht! Die Weltneuheit S-Apex mit in-
verser Konusform löst dieses Problem
auf geniale Art und Weise. S-Apex be-
wirkt auf Grund der besonderen Geo-
metrie eine zylindrische Vorbereitung
des Wurzelkanals, besonders im apika-
len Drittel. Die Spitzen der nachfolgen-
den Standardinstrumente werden einer
erheblich geringeren bis gar keiner Be-
lastung mehr ausgesetzt. Sollte durch
Bruchgrenzwertüberschreitung S-Apex
brechen, so wird das Instrument immer
im oberen Bereich brechen, nämlich an
der durch die negative Konusform vor-
herbestimmten Bruchstelle. S-Apex
kann durch das Antiverschraubungs-

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

iPex garantiert Sicherheit bei der Behandlung und
erhöht den Patientenkomfort.

Das Endo-Mate DT Handstück ist eines der leichtes-
ten Instrumente der Welt.
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design leicht und schnell mittels Pinzette
entfernt werden. S-Apex wird in der Vor-
bereitungsphase angewendet und ist
systemunabhängig. Doppelt sicher ar-
beiten mit S-Apex und den neuen Se-
quenzen Easy RaCe und Xtreme RaCe
mit den dazugehörigen Endodontiestän-
dern.

Müller-Dental GmbH & Co. KG
Schlosserstraße 1, 51789 Lindlar
E-Mail: info@mueller-omicron.de
Web: www.mueller-omicron.de

DT Light Post System komplettiert

Einer der großen Vorteile des DT Light
Post Systems ist ihr Double Taper Design.
Es ermöglicht eine minimalinvasive, die
Zahnsubstanz schonende, postendo-

dontische Versorgung, indem der für das
Bohren der Kavität notwendige Dentin-
abtrag besonders im unteren Teil deut-
lich reduziert wird. Die moderne Adhä-
sivtechnik gewährleistet dabei eine aus-
gezeichnete Retention. Auf Wunsch vie-
ler Praktiker ist jetzt die feine Stiftgröße 0
mit einem Durchmesser von 0,8 mm an
der Spitze und 1,25 mm am Ende neu
hinzugekommen. Alle DT Light Stifte
sind jetzt mit einem farbcodierten Ring
zur einfachen Größenidentifikation ge-
kennzeichnet. Zur einfachen Stiftentfer-
nung bei Revisionen ist nun ein DT Post
Removal Kit erhältlich. Der Wurzelstift
kann damit in drei einfachen Schritten
schnell und sicher entfernt werden. Das
Kit besteht aus zwei speziellen Bohrern
und einer bebilderten Anleitung. Die
Bohrer sind für DT Light Posts und DT
White Posts geeignet.

Drehmoment-kontrolliertes 
Winkelstück Mtwo direct

Mtwo direct wurde speziell für das Mtwo

NiTi System entwickelt. Es vereinfacht

den Arbeitsablauf deutlich und gibt dem
Zahnarzt von Anfang an Sicherheit. Ana-
log zur Instrumentenanordnung in der
Box wird die richtige Einstellung für je-
des Instrument mit einem Dreh am Win-
kelstück vorgenommen. Bei Erreichen
des eingestellten Drehmomentwertes
schaltet sich automatisch eine 90°-
Linksrotation ein, um eine Überlastung
der Feile zu vermeiden. Mtwo direct ist mit
115:1 untersetzt und passt auf alle Den-
taleinheiten mit ISO E-Anschluss. Ein
zusätzliches Gerät oder Fußschalter ist
deshalb nicht notwendig.  Alle Mtwo Ins-
trumente sind direkt auf dem Winkel-
stück markiert und können analog zur
Instrumentenfolge nacheinander durch
Drehen am Ring eingestellt werden. Ein
Ablesen der Einstellung von einer Karte
– wie bei anderen NiTi-Winkelstücken
üblich – entfällt. Mit dem Mtwo direct
wird der Umstieg von Handaufberei-
tung oder GiroMatic auf ein modernes
NiTi-System denkbar einfach.

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

Extrem hohe Kundenzufriedenheit
bei GuttaFlow-Umfrage

Rund ein Jahr nach der erfolgreichen
Einführung der Weltneuheit ergab eine
repräsentative Umfrage unter den An-

wendern, dass GuttaFlow bereits einen
herausragenden Stellenwert im Markt
genießt und als höchst innovatives Pro-
dukt im Bereich Endodontie geschätzt
wird. Dabei bewerten die Behandler
mehrere Materialeigenschaften als aus-
gesprochen positiv. Den ersten Platz 
belegt deutlich die kurze Verarbei-
tungszeit, dicht gefolgt vom einfachen
Handling des Einmal-Kapselsystems.
Ebenso wurden die Materialkonsistenz
(exzellente Fließeigenschaften, kein
Schrumpf, Biokompatibilität etc.) sowie
das Ergebnis des abgefüllten Kanals 
extrem positiv bewertet. Über drei Vier-
tel der Befragten sind so begeistert von
GuttaFlow, dass sie, gemäß eigenen 
Angaben, das Produkt weiterhin ver-

wenden werden. Belegt werden diese
Ergebnisse auch durch zahlreiche inter-
nationale Studien, welche unter
www.guttaflow.com einsehbar sind.
Außerdem wurde GuttaFlow, das Kalt-
füllsystem für die Obturation von Wur-
zelkanälen, im Rahmen des Innova-
tionspreises von Pluradent und DZW
unter den zehn besten Innovationen
2005 nominiert. 

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

JADENT Lupenbrille Prophy G 2,5

Für eine innovative Zahnbehandlung
und erfolgreiche Prophylaxe ist die Lu-
penbrille die ideale Investition. Denn
immer mehr Patienten legen Wert auf
hochwertige Zahnbehandlung und
Zahnpflege auf neuestem technologi-
schen Stand. Die JADENT Lupenbrille
Prophy G 2,5 bietet Ihnen und Ihrer Pro-
phylaxe-Assistentin höchste Präzision
bei der Behandlung. Mit nur 38 g Leicht-
gewicht sitzt die Prophy G 2,5 nahezu
schwerelos auf der Nase, hinterlässt
keine Tragespuren – dafür aber einen ex-
zellenten Eindruck. Die verstellbare
Neigung der Fassung erlaubt eine An-
passung an jede ergonomische Kopfhal-
tung. Die JADENT Lupenbrille Prophy G

2,5 (Galilei’sches System) mit 2,5-facher
Vergrößerung bietet ein großes Sehfeld
(90 mm bzw. 130 mm) mit einer sehr ho-
hen Schärfentiefe. Sie sehen über einen
sehr großen Bereich ein scharfes Bild –
ideale Bedingungen für die ergonomi-
sche Behandlung, auch über einen län-
geren Zeitraum hinweg. Prophy G 2,5
steht mit zwei unterschiedlichen Ar-
beitsabständen zur Verfügung (340/
450 mm). Für Brillenträger ist die Prophy
G 2,5 mit Korrektion verglasbar. Trage-
komfort und perfekte Optik sind in ei-
nem sehr modischen Design verpackt:
Das Brillengestell können Sie in einer
von sieben verschiedenen Trendfarben
und in zwei Größen wählen. Perfekte

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

JADENT Lupenbrille Prophy G 2,5.
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Beleuchtung mit tageslichtähnlichem
Farbspektrum bietet die Adaption der 
JADENT Kaltlichtbeleuchtung XENO 30
(Zubehör).

JADENT Dentalvertrieb
Ulmer Straße 124, 73431 Aalen
E-Mail: info@jadent.de
Web: www.jadent.de

KaVo ENDOadvance – Sicherheit
und Komfort in der Endodontie

Das neue KaVo ENDOadvance, ein
neues Endodontiewinkelstück von KaVo
mit Sicherheitskupplung, bietet bei der
Aufbereitung des Wurzelkanals mit dem
Motor der Dental-Einheit Sicherheit und
Komfort wie ein Stand-alone-Gerät,
ohne dessen Nachteile. Die vier Dreh-
momentstufen (0,25; 0,5; 1,0; 3,0 Ncm)
ermöglichen eine präzise Einstellung

der Drehmomente, sodass sich alle gän-
gigen NiTi-Feilen sicher anwenden las-
sen. Das ENDOadvance wird einfach
auf den Mikromotor der Behandlungs-
einheit aufgesteckt. Eine patentierte Si-
cherheitskupplung wird dann aktiviert,
wenn das eingestellte Drehmoment
überschritten wird. Die Feile bleibt ste-
hen. Nun wird der Motor vom Anwender
auf Linkslauf gestellt, die Feile ohne
Druck gelöst und eine Sicherheitsüber-
prüfung durchgeführt. Nach Überprü-
fung der Feile wird der Motor wieder auf
Rechtslauf zurückgestellt und die Aufbe-
reitung kann fortgeführt werden. Die ge-
rade Ausführung des ENDOadvance mit
einem Kopfwinkel von 100° gibt dem
Anwender zusätzliche Freiheitsgrade,
31° im Vergleich zu 27° mit einem kon-
ventionellen Winkelstück. Damit hat
der Anwender einen perfekten Zugang
zu allen Wurzelkanälen auch im mola-
ren Bereich. Zudem sorgen der kleine
Kopf und die 25.000 LUX Beleuchtung
für beste Sicht am Arbeitsfeld. Ergono-
mie und Handhabung des ENDOad-
vance überzeugen. Die Plasmatec-Be-
schichtung des neuen KaVo Endodontie-
Handstückes sorgt für eine sehr gute
Griffigkeit. Die glatte Form ohne Wülste
und Kanten lässt das Instrument immer
optimal in der Hand liegen. Das niedrige

Gewicht von nur 99 g führt auch bei län-
geren Behandlungen nicht zu Ermü-
dungserscheinungen. In Kombination
mit den KaVo Motoren KL 701 und KL
200 erzielt der Anwender die gleiche Er-
gonomie und Sicherheit wie bei Stand-
alone-Geräten, bei schnellerer Verfüg-
barkeit und einfacherer Anwendung.
Das neue ENDOadvance bietet Endo-
dontisten eine sichere und überzeu-
gende Methode der maschinellen Wur-
zelkanalaufbereitung mit Nickel-Titan-
Feilen.

KaVo Dental GmbH 
Bismarckring 39, 88400 Biberach 
E-Mail: info@kavo.de
Web: www.kavo.com

HERO Shaper® Nickel-Titan-
Instrumente

Mit den HERO Shaper® Nickel-Titan-
Instrumenten, die bei kontinuierlicher
Rotation mit geringer Geschwindigkeit
arbeiten, ist die Wurzelkanalaufberei-
tung jetzt einfacher und schneller als je
zuvor. Angesichts einer irreversiblen
Pulpa-Pathologie, Pulpitis oder Nekro-
se, wenn eine Erstkanalbehandlung an-
gezeigt ist, wird man eine konventio-
nelle Behandlung auf orthogradem
Wege wählen. Die HERO Shaper® Ins-
trumente werden in der „crown down“-
Technik angewandt und beseitigen so
nach und nach die Interferenzen und er-
weitern den Kanal. Die Formgebung des
koronal-radikularen Bereichs erfolgt mit
dem HERO Shaper® mit 6% Konizität
und diejenige des apikalen Teils mit 4%
Instrumenten. Der variable Steigungs-
winkel und Länge des aktiven Teils in der
Instrumentenformgebung sind ein aus-
gezeichneter Kompromiss zwischen
Wirksamkeit und Flexibiliät. Die Mög-
lichkeit, die in Rotation befindlichen
HERO Shaper® an allen zugänglichen
Kanalwänden anzusetzen, indem man
die Technik der parietalen Abstützung
anwendet, optimiert die Aufbereitung.
Das Reinigen der Wurzelkanäle wird ef-
fizienter, weil die progressive Aufberei-
tung das Eindringen der Spülnadel hinab
in das apikale Drittel begünstigt. Diese
Form der gleichmäßigen konischen 
Vorbereitung mit einer bedeutenden 
Erweiterung des Apikalbereiches (Gr. 30
in 4%) erleichtert die Anpassung und
das Einsetzen des Guttaperchamaster-
points. Sie ermöglicht ebenfalls ein
komplettes, dichtes Füllen des Wurzel-
kanalnetzes durch Kondensation des
Füllmaterials. Die im Jahr 2001 vom 
MICRO-MEGA® Forschungs- und Ent-

wicklungslabor entwickelten HERO
Shaper®- Sequenzen sind heute auch 
in der InGeT®-Version lieferbar (für 
das Mikrokopfwinkelstück), wie die 
R-Endo® Instrumente zur Revision.

MM Dentalvertrieb GmbH & Co.KG
Siemensstraße 5, 61267 Neu Anspach
E-Mail: info.de@micro-mega.com
Web: www.micro-mega.com

SETapex® – der kleinste 
Apex-Locator der Welt

Der SETapex® ist ein kleiner, leichter
Apex-Locator, der an die Serviette des Pa-
tienten angeklippt werden kann. Da-
durch ist er immer im Blickfeld des Be-
handlers und wesentlich komfortabler als
herkömmliche Tischgeräte.
Trotz seiner kleinen Größe liefert er höchs-
te Messgenauigkeit durch digitale Tech-

nik. Über den Clip
SETadapty® lässt er
sich an das Winkel-
stück SETendo® an-
schließen und er-
möglicht so eine
permanente Mes-
sung während der
Aufbereitung. 
Es handelt sich um

den ersten volldigitalisierten Apex-Loca-
tor der Welt, durch die neuartige Techno-
logie ist auch eine Messung im feuchten
Kanal möglich. 
Laut wissenschaftlicher Untersuchungen
(Studien von Joshua Moshonov, Tel Aviv;
Piere Machtou, Paris und Dirk Hör, Hom-
burg) besitzt er mit 95% die höchste
Messgenauigkeit aller am Markt befind-
lichen Apex-Locatoren.
Die Vorteile auf einem Blick:
❙ klein und leicht, immer im Blickfeld des

Behandlers
❙ höchste Messgenauigkeit
❙ weltweit der erste volldigitaliserte

Apex-Locator
❙ passend zu Clip SETadapty® für Winkel-

stück SETendo®

❙ permanente Messung während der Auf-
bereitung, keine Arbeitsunterbrechung

❙ genaueste Messung auch im feuchten
Kanal

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

unterschiedlichen Sequenzen
❙ benötigt im Gegensatz zu anderen Ge-

räten keine Kalibrierung.
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