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Herstellerinformationen

Wer sich voll und ganz auf seine Arbeit verlassen will, der darf beim
Material keine Kompromisse machen. Deshalb erhalten Sie
bei roeko nur Produkte, die den höchsten Qualitätsan-
forderungen gerecht werden. Im Bereich der
Endodontie verfügt roeko seit fast 100
Jahren über herausragende Kompetenz
und Erfahrung. Neu im Sortiment sind seit
Kurzem die roeko CanalBrushes. CanalBru-
shes sind äußerst flexible Mikrobürstchen aus
Polypropylen. Sie werden während der Wurzelka-
nalbehandlung zur Entfernung von Dentin, Belägen
und sonstigen Verunreinigungen im Kanal verwendet.
CanalBrushes können manuell mit drehender Bewegung
eingesetzt werden. Noch effizienter ist der Einsatz in einem Winkel-

stück bei bis zu max. 600 Umdrehungen pro Minute. Die äußerst klei-
nen CanalBrushes reinigen Teile des Wurzelkanals, welche mit Feilen

nicht erreicht werden können. Die Anwendung von CanalBrushes
erhöht den Reinigungseffekt von Spüllösungen an der Wur-

zelkanaloberfläche deutlich. Eines ist sicher – sie müssen si-
cher sein. Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie noch

heute weitere Informationen bei Coltène/Whaledent, Tel.
0 73 45/8 05-6 70 oder Fax 0 73 45/8 05-2 01 an.

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30

89129 Langenau
E-Mail: productinfo@coltenewhaledent.de 

Web: www.coltenewhaledent.de 

Coltène/Whaledent

roeko: Für alle, die gerne auf Nummer sicher gehen!

Eine endodontische Behandlung kann nur langfristig erfolgreich
sein, wenn es gelingt, die Reinfektion der Kanäle wirksam zu verhin-
dern. Einen wichtigen Beitrag hierzu leistet eine dichte,
dauerhafte Wurzelfüllung mit EndoREZ, dem hydrophi-
len und biokompatiblen Wurzelfüll-Sealer auf Kompo-
sitbasis. EndoREZ ist in der Lage, tief in Ramifikationen
und Dentinkanälchen des Wurzelkanals einzudringen.
Dank der Applikationstechnik mit feinsten Kanülen, den
NaviTips, wird das Material von apikal nach koronal ein-
gebracht – dies bietet Gewähr für eine blasenfreie Fül-
lung. Ein adhäsiv beschichteter EndoREZ-Masterpoint
wird einfach nachgeschoben; die zeitraubende laterale
Kondensation entfällt. Durch die Adhäsionsschicht des
EndoREZ-Points und dem anhaftenden EndoREZ ent-
steht so ein dichter, spaltfreier Verbund. Die Oberfläche
von EndoREZ kann unmittelbar danach mit Licht gehär-
tet werden, um eine Deckfüllung aufzubringen. Die Zeit
für die chemische Durchhärtung beträgt ca. 30 Minuten. Soll sich an
die Wurzelfüllung ein Stift-/Stumpfaufbau anschließen, so war es
bisher üblich, dies in einer weiteren Sitzung vorzunehmen. Dank des
neuen EndoREZ Accelerators kann dies jedoch nun sofort in der glei-
chen Sitzung durchgeführt werden, denn die Abbindezeit von Endo-
REZ wird durch den Accelerator auf nur 5 Minuten verkürzt. Dazu
schiebt man neben dem EndoREZ-Masterpoint einfach einige dünne
EndoREZ Accessory Points ein, die zuvor in den Accelerator getaucht
wurden. Auch diese werden nicht lateral kondensiert! Die guten phy-

sikalischen Eigenschaften von EndoREZ ändern sich durch den
Accelerator nicht. EndoREZ, seit Jahren auf dem Markt, hat sich bereits

bestens bewährt. Eine 5-Jahres-Studie mit positiven
Resultaten bestätigt dies.* Dank des neuen Accelera-
tors ist der Einsatz nun noch praxisgerechter geworden.
Das Ergebnis ist eine Restauration aus einem Guss,
praktisch ein „Monoblock“: EndoREZ, EndoREZ Points,
Befestigungs- und Aufbau-Komposit sowie ggf. ein Fa-
serstift bilden eine adhäsive Einheit, die an der Zahn-
substanz haftet. Eine erneute Keimbesiedlung wird zu-
verlässig verhindert, und der Zahn wird dauerhaft stabi-
lisiert. Dies sind beste Voraussetzungen für eine lang-
fristige Zahnerhaltung. Ausführliches Info-Material
über das EndoREZ-Wurzelfüll-System sind beim auto-
risierten Dental-Fachhandel oder direkt bei der deut-
schen Ultradent-Niederlassung in Köln erhältlich. 

* Zmener O, Pameijer CH: Clinical and Radiographical Evaluation of a Resin-
based Root Canal Sealer: A 5-Year Follow-up. Journal of Endodontics, Vol. 33,
No. 6, Juni 2007.

Ultradent Products 
Am Westhover Berg 30

51149 Köln 
E-Mail: info@updental.de
Web: www.updental.de 

Ultradent Products

Nur spaltfrei bleibt keimfrei

Zum Gängigmachen von Wurzelkanälen
werden feine Instrumente benötigt, die
trotz ihrer Flexibilität die Fähigkeit haben,
Widerstände zu überwinden, ohne sich
gleich zu verhaken oder zu verbiegen. Exakt
für diesen Zweck gibt es C-PILOT Feilen:
Thermisch gehärtete Instrumente in den
feinen Größen 006 – 015 sind spürbar sta-
biler als andere Instrumente gleicher Grö-
ßen. Nicht ohne Grund sind C-PILOT Feilen
das Produkt mit den stärksten Zuwachsra-
ten im Stahlsortiment des Herstellers VDW.

Die Kapazität zum Härten des Stahls wurde deshalb im März 2008 deut-
lich ausgebaut, um Lieferengpässe künftig zu vermeiden. Besonders ge-
eignet sind C-PILOT Feilen auch zum Schaffen eines Gleitpfades für ro-
tierende NiTi-Feilen, ganz gleich welches NiTi-System verwendet wird.
Lieferbar sind die Einzelstärken ISO 006, 008, 010, 012,5 und 015 sowie
sortiert 006–010 jeweils in 19, 21 und 25 mm Arbeitslänge. 

VDW GmbH
Postfach 83 09 54

81709 München
E-Mail: info@vdw-dental.com
Web: www.vdw-dental.com

VDW

Gehärtete Endofeilen ISO 006–015
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Septodont bietet ein preisgünstiges Spritzensystem an, das vor Na-
delstichverletzungen schützt. Ultra Safety Plus, so heißt das System,
besteht aus einer Injektionsnadel, einer Ampullenhalterung und 
einer verschiebbaren Schutzhülse.
Nach der Befüllung mit einer Zylinder-
ampulle wird ein mitgeliefertes Kol-
benhandstück aufgesetzt und die Schutzhülse nach hinten gezogen.
Die Injektionsspritze ist fertig zum Gebrauch. Nach der Injektion wird
die Hülse nach vorne geschoben; die Nadel ist nun geschützt. Für eine
Nachinjektion kann die Hülse aus der ersten Einrastposition wieder-
holt zurückgezogen werden. Auch während des Zylinderampullen-
wechsels ist die Injektionsnadel durch die Hülse geschützt. Sowohl
eine aktive als auch passive Aspiration ist möglich. Die vollständige
Transparenz ermöglicht eine Rundumeinsicht, wodurch der Aspira-
tionsvorgang optisch verfolgt werden kann. Nach Behandlungsende
wird die Schutzhülse bis zur zweiten Position geschoben, wonach ein

weiteres Zurückziehen verhindert wird. Die kontaminierte Nadel ist
nun endgültig geschützt. Das Handstück wird entfernt, ge-

reinigt und sterilisiert. Der komplette
Spritzenapparat kann sicher entsorgt
werden. Ultra Safety Plus erfüllt alle
Anforderungen der Technischen Re-

geln für den Umgang mit biologischen Ar-
beitsstoffen im Gesundheitssystem. Das Injektionssystem

ist einzeln steril verpackt, für den Einmalgebrauch bestimmt und es
gibt es in den Nadelgrößen G27 lang, G27 kurz und G30 kurz. 

Septodont GmbH
Felix-Wankel-Straße 9

53859 Niederkassel
E-Mail: info@septodont.de
Web: www.septodont.de

Septodont

Neuester Stand der Injektionstechnik verhindert Nadelstichverletzungen

Das HEROfill®-System ist ein endodontischer Obtu-
rator der dritten Generation, entwickelt mit dem
Ziel, dem Zahnarzt das schnelle und zuverlässige
Obturieren von Wurzelkanälen zu ermöglichen.
Die herkömmliche Grundkonstruktion – ein mit
thermoplastischem Guttapercha beschichte-
ter, fester Kunststoffkern – wurde in puncto
Präzision und Zuverlässigkeit verbessert. Ide-
alerweise nach einer Aufbereitung mit HERO®

Shaper oder nach einer Revision mit dem 
R-Endo® zu benutzen. Der neue HEROfill® Ofen ist
moderner, kompakter und ergonomischer. Die Erhit-
zungskammer ist mit drei Keramikerhitzungselementen ausgestat-
tet, diese erhitzt nach Wunsch bis zu 4 Obturatoren gleichzeitig. Die
Aufheizzeit wird somit verkürzt. Die Verpackungseinheit der Obtu-

ratoren und der Verifiers wurde ebenso optimiert:
die Instrumente können nun einzeln aus der Pa-
ckung entnommen werden, dies erlaubt Ihnen ei-
nen besseren Komfort. Das Set besteht aus ei-
nem HEROfill® Ofen, einer Packung à 6 Obtura-
toren Nr. 25, zwei Packungen à 6 Obturatoren
Nr. 30 und einer sortierten Packung à 6 Verifier

(Nr. 25x2 und Nr. 30x4). 

MICRO-MEGA®

Dentalvertrieb GmbH & Co. KG 
Postfach 13 51

61261 Neu Anspach
E-Mail: info.de@micro-mega.com 

Web: www.micro-mega.com

MICRO-MEGA® Dentalvertrieb

HEROfill®: Neues für Ihre Wurzelfüllungen

ANZEIGE
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Aufgrund immer wiederkehrender Anfragen von Zahnärzten sieht
sich der Hersteller von TOXAVIT, lege artis Pharma GmbH + Co KG,
Dettenhausen, zu folgender Stellungnahme veranlasst: TOXAVIT ist
nach wie vor im Handel erhältlich. Es ist in Deutschland als Dental-
paste für die nachfolgend angegebenen Anwendungsgebiete als
Arzneimittel zugelassen. Die Bekanntmachung erfolgte in der 
306. Zulassungsbekanntmachung des
BfArM vom 8.11.2004 unter Teil II
Verlängerung einer Zulassung gemäß
§105 AMG. TOXAVIT wird zur Devita-
lisierung der Zahnpulpa angewendet,
wenn aus besonderen Gründen chi-
rurgisch-endodontische Maßnahmen

(z.B. Vitalextirpation) nicht möglich sind. Vor der Anwendung ist 
zu prüfen, ob das Behandlungsziel mit anderen, aldehydfreien Ver-
fahren (z.B. der Anästhesie oder der Blutungskontrolle) erreichbar
ist. Der Patient sollte über mögliche Risiken der Therapie und alter-
native Behandlungsmöglichkeiten vor der Anwendung des Präpara-
tes aufgeklärt werden. Weitere Informationen zu TOXAVIT sind er-
hältlich bei:

lege artis Pharma GmbH + Co KG
Breitwasenring 1

72135 Dettenhausen
E-Mail: info@legeartis.de
Web: www.legeartis.de

Bild- und Videodokumentation gewinnt in der heutigen Zahnmedizin
immer mehr an Bedeutung. Durch die stetige
Entwicklung und Verbreitung digitaler Kamera-
und Videosysteme und der daraus resultieren-
den immer hochwertigeren Qualität, steigt der
Wunsch nach einer ausgereiften und intuitiv zu
bedienenden Gesamtlösung.
Dokumentationen, Fortbildungen und Vorträge
erfordern ein schnelles Finden Ihrer digitalen
Werte und eine reibungslose Weiterverarbei-
tung. Die Integration Ihrer digitalen Kamera,
Mikroskop, OP-Leuchte, intraoralen Kamera,
Videokamera etc. für Einzelbilder wie auch Vi-
deosequenzen lässt sich individuell realisieren.
Bilder und Videos werden einfach per Maus-
klick oder für sterile Umgebungen per Fuß-
schalter erstellt und automatisiert gespeichert.

Im Anschluss hinterlegen Sie Ihre gewünschten Informationen und
Stichwörter und das gesamte digitale Material
wird archiviert. Mit wenigen Handgriffen finden
Sie alle gewünschten Bilder und Videos für ei-
nen bestimmten Patienten bzw. Fall oder Sie
lassen sich eine Auswahl anhand vordefinierter
Stichwörter anzeigen. Um auch unterwegs Ihre
digitalen Werte „griffbereit“ zu haben, kann das
gesamte Bild- und Videomaterial mit einer
externen Festplatte oder einem Notebook syn-
chronisiert werden.

SCHAFFLHUBER
Carl-Benz-Weg 12
88662 Überlingen

E-Mail: cms@digitale-medizin.de
Web: www.digitale-medizin.de

Mit dem Endo-Express System und den SafeSider-Instrumenten des
amerikanischen Dentalherstellers EDS ist eine si-
chere, schnelle und ökonomische Aufbereitung
des Wurzelkanals möglich. Das System arbei-
tet mit oszillierender Bewegung in Verbindung
mit den patentierten SafeSider-Instrumenten.
Aufgrund der einfachen Handhabung eignet
sich Endo-Express insbesondere für Einsteiger
in die Endodontie und für diejenigen, die von
der manuellen zu einer maschinellen Aufberei-
tung des Kanals wechseln wollen. Endo-Ex-
press arbeitet mit einer oszillierenden Bewe-
gung im Wurzelkanal. Die leichte Hin- und
Herbewegung belastet die speziellen Feilen
gleichmäßig, sodass die Instrumente zentriert
im Kanal bleiben. Ein Festfressen an den Kanal-
wänden ist nahezu unmöglich, da die SafeSider-
Instrumente entlang des gesamten Arbeitsteiles
eine patentierte Abflachung und nur 16 Schnei-
den besitzen. Das System bietet mehrere Vor-
teile: Durch den schnelleren Vortrieb bei geringerem Widerstand ist
eine Aufbereitung innerhalb weniger Minuten möglich. Entlang der

abgeflachten Feilen kann Debris nach oben entweichen.
Die Druck- und Torsionsbelastung auf die Instrumente
ist geringer, sodass diese ermüdungsfrei arbeiten. Das
System ist flexibel einsetzbar, es kann mit Gates-
Bohrern und einem Peeso ergänzt werden. Beide
Instrumente sind im Set enthalten. Endo-Express
überzeugt unter ökonomischen Aspekten. Die
Aufbereitung des Wurzelkanals innerhalb weni-
ger Minuten spart Zeit. Die einfache Handha-
bung verhindert Instrumentenbrüche. Die Safe-
Sider-Instrumente können aufgrund ihrer ho-
hen Stabilität rund dreimal häufiger eingesetzt
werden als NiTi-Instrumente. 
Von Mai bis Oktober finden in ganz Deutsch-
land praxisorientierte Einführungskurse für
das Arbeiten mit Endo-Express statt. Weitere
Informationen, auch zu den Kursdaten: 

LOSER & CO GmbH
Benzstr. 1c

51381 Leverkusen 
E-Mail: info@loser.de 

LOSER & CO

Endo-Express für Sicherheit im Wurzelkanal

lege artis

Stellungnahme zu TOXAVIT-Dentalpaste

SCHAFFLHUBER

Bilder und Videos perfekt archiviert!


