
Sie lieben handwerkliche Präzision? Wir auch. roeko arbeitet seit
fast 100 Jahren nach den jeweils neusten technischen Standards.
Diese verändern sich. Unverändert ist unser Anspruch an kons-
tante Qualität, auf die Sie sich auch morgen noch verlassen kön-
nen. Dazu verpflichtet uns unsere Tradition. So sind auch die tech-
nischen und hygienischen Anforderungen an chirurgische Ab-
saugkanülen sehr hoch.
Die Kanülen der roeko
Surgitip-Familie wur-
den speziell für den Ein-
satz in Mikrochirurgie,
Endodontie und Chirur-
gie entwickelt. Die ste-
rile chirurgische Ein-
malkanüle Surgitip er-
möglicht dank ihrer fei-
nen Spitze optimales,
sicheres Absaugen bei
chirurgischen Eingriffen. Die Kanülen liegen gut in der Hand, so-
dass sie sich leicht führen lassen und ein gezieltes Absaugen auch

im engen Operationsumfeld ermöglichen. Die lange, schlanke
Form sichert einfachen Zugang zum Anwendungsfeld. Konische
Spitze und Winkel verhindern jegliche Art der Sichtbeeinträchti-
gung. Die grüne Spitze hebt sich deutlich vom Operationsumfeld
ab. Als Kunststoffkanüle ist Surgitip im Gegensatz zu Metallkanü-
len auch in der Elektrochirurgie einsetzbar. Surgitip sind einzeln,

steril verpackt und sofort einsatzbereit. Hygienisch und
zeitsparend! Surgitip ist mit einer Ansaugöffnung 2,5
und 4,8mm Durchmesser erhältlich. Ergänzend für die
Arbeit unter Verwendung von Lupe oder Mikroskop
wurde die grazile Kanüle Surgitip-micro entwickelt. Der
geringe Durchmesser von 1,2mm gewährleistet ein si-
cheres, gezieltes Arbeiten ohne Beeinträchtigung des
Sichtfeldes. 

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30

89129 Langenau
E-Mail: productinfo@coltenewhaledent.de 

Web: www.coltenewhaledent.de

Coltène/Whaledent

Farbe bekennen im Bereich Hygiene

Mit HISTOLITH NaOCl 5% präsentiert lege artis Pharma eine
Natriumhypochlorit-Lösung mit garantiert durchgehender Qua-
lität und Wirkstoffstabilität. HISTOLITH NaOCl 5% eignet sich
sowohl in direkter Anwendung als auch für die bedarfsgerechte
Verdünnung zum Reinigen und Desinfizieren des Wurzelkanals.
Aktuelle Spülprotokolle der Hochschulen empfehlen eine groß-
volumige Spülung bei jedem Wechsel der Instrumentengröße.
Bei lege artis durchgeführter Wurzelkanalaufbereitung ist die
gründliche Spülung mit Natriumhypochlorit heute unverzicht-
bar. HISTOLITH NaOCl 5% eignet sich dabei für alle gängigen
Aufbereitungstechniken, d.h. auch bei maschineller Aufberei-
tung.  Ein Tipp aus der Praxis: In Kombination mit CALCINASE
EDTA-Lösung entfernen Sie zusätzlich die Schmierschicht.

HISTOLITH NaOCl 5% kann über
den Dentalgroßhandel in drei
Packungsgrößen bezogen wer-
den; einer 50-ml-Flasche (nach-
füllbar) und einer 200-ml- sowie
500-ml-Vorratsflasche.

lege artis Pharma 
GmbH + Co KG

Postfach 60
72132 Dettenhausen

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

Glasionomere haben sich seit den siebziger Jahren in der direkten
Füllungstherapie für viele Indikationen bewährt. Neben einer konti-
nuierlichen Fluoridfreisetzung stehen inzwischen weitere wichtige
Eigenschaften im Fokus moderner restaurativer Zahnheilkunde:
hohe mechanische Festigkeit bei chemischer Haftung an Schmelz
und Dentin, komfortable Applizierbarkeit bei schneller Verarbei-
tungsmöglichkeit sowie eine sichere Randschlussqualität. All diese
Eigenschaften verbindet jetzt das neue Glasionomer Füllungsmate-
rial ChemFil® Molar von DENTSPLY in besonderer Weise. Das
schnellabbindende, hochvisköse und radioopake
ChemFil Molar stellt eine Weiterentwicklung der
Glasionomer Füllungsmaterialien dar: Der beson-
dere Anwendungsvorteil dieses Füllungsmateri-
als liegt in seiner guten Stopfbarkeit, die der von
Amalgam nahekommt und ChemFil Molar ideale
Applikationseigenschaften für Versorgungen der
Klassen I und II verleiht. Zusätzlicher Pluspunkt:
Das Material bleibt dabei nicht am Instrument haf-
ten. Dank seiner schnellen Abbindung wird die Ar-

beitszeit am Behandlungsstuhl deutlich reduziert! ChemFil Molar
gewährleistet eine große Indikationsbreite aufgrund seiner hohen
mechanischen Festigkeit und niedrigen Abrasion: Langzeitprovi-
sorien für Kavitäten der Klassen I und II bei bleibenden Zähnen,
ebenso Milchzahnfüllungen dieser beiden Kavitätenklassen, lassen
sich schnell und sicher realisieren. Auch für permanente Füllungen
der Klassen III und V sowie für Stumpfaufbauten eignet sich das
neue Glasionomer hervorragend. Kurz gesagt: Das neue ChemFil
Molar leistet einen wichtigen Beitrag zur modernen Füllungs-

therapie und bietet überdies auch
wirtschaftliche Vorteile! Weitere Infor-
mationen sind unter der kostenlosen
DENTSPLY Service-Line für Deutsch-
land erhältlich (0 80 00/73 50 00).

DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Straße 1
78467 Konstanz

Web:www.dentsply.de

DENTSPLY DeTrey

Neues schnellabbindendes Glasionomer Füllungsmaterial 
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Unverzichtbare Lösung zur Wurzelkanalaufbereitung
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Speziell für die anstehenden Fachdentals hat J. Morita Europe ein
Endokit für die Aufbereitung des Wurzelkanals zusammengestellt.
Pro Set sind die für ihre Sicherheit und gute Führung beliebten Endo-
Wave NiTi-Feilen mit vier Feilenkits A+, zwei Feilenkits B+ sowie dem
passenden EDTA-Gel enthalten. Dazu gibt es kostenlos eine prakti-
sche Mini-LED-Lampe. Mit einem einzigen Einkauf
kann man sich mit allen notwendigen Feilengrößen
für normal und stark gekrümmte, enge Wurzelka-
näle versorgen. Kit A+ enthält fünf Feilen mit
Taper/ISO 08/35, 06/40, 06/30, 06/25, 06/20 und
Kit B+ mit Taper/ISO 04/30, 04/25, 04/20, 04/15,
02/20. Die Feilen gelten nach Aussage des Herstel-
lers nicht nur aufgrund ihrer abgerundeten Feilen-
spitze als ausgesprochen sicher – vor allem das ein-
zigartige Anti-Verschraubungs-Design bringe das
nötige Fingerspitzengefühl für jede Wurzelkanal-
form. Bei Umdrehungen von 400 bis 600 pro Minute
bereite man auch enge bis stark gekrümmte Wurzelkanäle stufenlos
zügig und effizient auf. Die spezielle elektrochemische Oberflächen-

behandlung macht die EndoWave-Feilen nicht nur ausgesprochen
glatt, sondern auch härter als herkömmliche NiTi-Feilen. So würde
die Torsionsfähigkeit erhöht und die Feilen seien insgesamt belast-
barer, langlebiger und schneller. Für die entsprechende Geschmei-
digkeit im Kanal ist im Set das EDTA-haltige EndoWave Gel enthalten.

Mit ihm werden die Instrumente besonders
gleitfähig und lassen sich im Kanal geschmei-
dig bewegen. Das Gel schäumt bei der Anwen-
dung leicht auf, sodass sich der Kanal zusätz-
lich besser reinigen lässt. 
Mit dem dazu passenden attraktiven Preis
macht das Endokit einen Besuch auf dem
Messestand in jedem Fall empfehlenswert.

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 27a

63128 Dietzenbach
E-Mail: Info@JMoritaEurope.com
Web: www.JMoritaEurope.com

J.Morita Europe

Teamarbeit bei der Wurzelkanalaufbereitung 

Mit dem Endodontie-Einsatz verwandelt sich jedes Cavitron-Ultra-
schallgerät in ein endodontisches System. Eine erfolgreiche endo-
dontische Behandlung hängt stets davon ab, inwieweit Bakterien

und infiziertes Gewebe aus
dem Wurzelkanal entfernt
werden können. Sobald der
Kanal eröffnet ist, kann mit
der Ultraschallreinigung be-
gonnen werden. Durch den
Kavitationseffekt beim Ein-
satz von Cavitron-Geräten
werden Bakterien abgetötet

und gleichzeitig aus dem Kanal gespült. Auch kleine Seitenkanäle,
die mit herkömmlichen Handinstrumenten nicht zu erreichen
sind, werden auf diese Weise gereinigt. Aufgrund des besonders
kleinen Kopfes des Endodontie-Einsatzes bleibt die direkte Sicht

des Behandlers auch im Molarenbereich erhalten. Bedingt durch
die magnetostriktive Antriebsart der Cavitron-Geräte und der da-
raus resultierenden elliptischen bis kreisrunden Schwingung wird
gleichzeitig eine geringfügige Aufbereitung des Kanals erreicht.
Diese kann manuell durch den Behandler verstärkt werden, falls
gewünscht. Der Endodontie-Einsatz sollte im reduzierten Leis-
tungsbereich der Blauen Zone verwendet werden und wird sowohl
für 30 kHz- als auch 25 kHz-Geräte angeboten. Die flexiblen Cavi-
Endo-Feilen sind in den ISO-Größen 15, 20 und 25 mit je sechs
Stück lieferbar. 

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54

47006 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Hager & Werken

Cavitron®-Einsatz für die Endodontie

Endodontie kann nur langfristig erfolgreich sein, wenn die Reinfektion
der Kanäle wirksam verhindert wird. Einen wichtigen Beitrag
hierzu leistet eine dichte, dauerhafte Wurzelfüllung mit
dem Komposit-Sealer EndoREZ. Dank der Hydro-
philie des Materials und der Applikationstechnik mit
feinsten Kanülen dringt EndoREZ tief in die Dentin-
kanälchen ein und füllt den Kanal blasenfrei, von apikal
nach koronal. Ein adhäsiv beschichteter EndoREZ-Mas-
terpoint wird einfach nachgeschoben, ohne laterale Kon-
densation. Die Oberfläche von EndoREZ kann unmittelbar
danach mit Licht gehärtet werden, um eine Deckfüllung aufzu-
bringen. Die Zeit für die chemische Durchhärtung beträgt ca. 30
Minuten. Noch schneller geschieht die Aushärtung beim Einsatz
des EndoREZ Accelerators: Dünne, mit Accelerator benetzte Acces-
sory Points werden nachgeschoben, und schon nach fünf Minuten
kann z.B. mit einer Stiftlochbohrung begonnen werden. Die guten
physikalischen Eigenschaften von EndoREZ ändern sich durch den

Accelerator nicht. Das Ergeb-
nis ist eine Restauration aus
einem Guss, praktisch ein
„Monoblock“. Eine erneute

Keimbesiedelung wird zuver-
lässig verhindert, und der Zahn

wird dauerhaft stabilisiert. Dies sind beste Voraussetzungen für
eine langfristige Zahnerhaltung. Eine Fünf-Jahres-Studie über Endo-
REZ mit positiven Resultaten bestätigt dies eindrucksvoll.*

* 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

EndoREZ – und alles ist dicht
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Schichttechnik leicht gemacht: Jetzt sind hochwertige Kompositres-
taurationen schnell realisierbar und daher auch für kassenorientierte
Patientenwünsche umsetzbar. Der Komposithersteller Micerium hat
mit Enamel plus HRi eine neue
Generation von hoch ästheti-
schen Restaurationsmaterialien
entwickelt und das bisherige
Kompositsystem stark verein-
facht. Unkomplizierte Farbaus-
wahl, sehr einfache Verarbeitung
der Massen ohne zusätzliche In-
dividualisierungseffekte und bes-
te Polierbarkeit – das sind die
wesentlichen Vorteile der neuen
Schmelzmasse. Der Schlüssel zu diesem einzigartigen Material liegt
in der Angleichung des Lichtbrechungsindexes der neuen Schmelz-
masse an den Wert des natürlichen Schmelzes. Damit ist HRi die welt-
weit erste Komposit-Schmelzmasse, die den gleichen Lichtbre-
chungsindex hat wie der natürliche Schmelz. Das Material ist deshalb
von diesem nicht mehr zu unterscheiden. Zudem besitzt das neue
Komposit die gleichen Eigenschaften wie der Zahnschmelz. Es abra-
diert wie dieser – wird mit der Zeit dünner und transparenter. Der Be-

handler kann die Entwicklung und das ästhetische Bild der Restaura-
tion somit vorhersehen. Enamel Plus HRi imitiert die ästhetischen Ei-
genschaften des natürlichen Schmelzes perfekt. Deshalb kann der

Behandler die Schichtstärke dieses Komposit-
Schmelzes entsprechend dem natürlichen Zahn-
schmelz wählen. Im Gegensatz dazu dürfen die kon-
ventionellen Komposite nur 0,3mm dick geschichtet
werden. Das ist möglich aufgrund des gleichen Licht-
brechungsindexes. Die neuen zylindrischen Spritzen
ermöglichen die drucklose und blasenfreie Ent-
nahme des Komposites. Dr. Lorenzo Vanini hat das
Produkt für Micerium entwickelt. Er stellt am 19. und
20. September anlässlich einer zweitägigen Fortbil-
dung in Düsseldorf das Material erstmals in Deutsch-

land vor. Das italienische Unternehmen Micerium gehört zu den füh-
renden Herstellern ästhetischer Komposite. Das Produkt ist ab sofort
über den Fachhandel zu beziehen.

LOSER & CO GmbH
Benzstr. 1c

51381 Leverkusen 
E-Mail: info@loser.de 

LOSER & CO

Schmelz geklont in Komposit

Der neue Apex Locator von NSK wurde zur genauen Messung der Wur-
zelkanallänge für jede Anwendung entwickelt, egal ob der Kanal trocken,
nass oder mit Blut kontaminiert ist. iPex garantiert Sicherheit bei der
Wurzelkanalbehandlung und erhöht den Komfort für den Patienten,
ohne zusätzliche Strahlenbelastung. Das große, hochauflösende
LCD-Display ermöglicht unmittelbare Messungen und zeigt un-
verzüglich die präzise Distanz zur Wurzelkanalspitze an. Die be-
nutzerfreundliche Grafik und das ertönende akustische Signal
liefern genaue Informationen über die optimale Feilenposition,
sobald die Instrumentenspitze den Apex erreicht. Die Lautstärke
des akustischen Signals ist regulierbar. Der neue digitale Apex
Locator von NSK bietet große Genauigkeit für alle möglichen
Wurzelkanalsituationen und ist gegenüber anderen Apex Loca-
toren mit ausschließlich analogen Signalen überlegen. Die iPex
Multifrequenz Messsoftware-Technologie filtert irrelevante Sig-

nale, die in den gebogenen Kanälen oder unter anderen außergewöhn-
lichen Umständen auftreten können, zuverlässig. Das akustische Signal
informiert den Behandler jederzeit über den Stand der Feile im Wurzel-
kanal. Der iPex wählt automatisch die bestmögliche Kombination der

Frequenzen aus, um sich den Gege-
benheiten im Wurzelkanal des je-
weiligen Patienten anzupassen. Das
Gerät schaltet sich nach zehn Minu-
ten ohne Nutzung automatisch ab.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8

65760 Eschborn
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de 

NSK

iPex Präzisions Apex Locator von NSK
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Septodont bietet ein preisgünstiges Spritzensystem an, das vor
Nadelstichverletzungen schützt. Ultra Safety Plus, so heißt das
System, besteht aus einer Injektionsnadel, einer Ampullenhalte-
rung und einer verschiebbaren Schutzhülse. Nach der Befül-
lung mit einer Zylinderampulle 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 wiederholt zurückgezogen
werden. Auch während des Zylinderampullenwechsels ist die
Injektionsnadel durch die Hülse geschützt. Sowohl eine ak-
tive als auch passive Aspiration ist möglich. Die vollständige
Transparenz ermöglicht eine Rundumeinsicht, wodurch der
Aspirationsvorgang optisch verfolgt werden kann. Nach

Behandlungsende wird die Schutzhülse bis zur zweiten Po-
sition geschoben, wonach ein weiteres Zurückziehen ver-
hindert wird. Die kontaminierte Nadel ist nun endgültig ge-

schützt. Das Handstück wird entfernt, gereinigt und sterili-
siert. Der komplette Spritzenapparat kann sicher entsorgt

werden. Ultra Safety Plus erfüllt alle Anforderungen der
Technischen Regeln 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
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Zahnerhaltung durch Endodontie befindet sich seit einigen Jahren in
einem beständigen Aufwind. Weltweit wachsen sowohl die Zahl der
Behandlungen als auch in deren Sog die Umsätze im Geräte- und
Materialgeschäft. Davon profitiert der ganz auf Endodontie speziali-
sierte Hersteller VDW aus München in besonderem Maße. Mit pro-
fessionellen Behandlungskonzepten und den dazugehörenden Sys-
temprodukten, hoher Qualität und einem guten Gespür für zeitgemä-
ßes Design und einfache Bedienung befindet sich das Unternehmen
in einer anhaltend starken Wachstumsphase. 
„Seit 1999 konnte der Umsatz in jedem Jahr im zweistelligen Be-
reich zulegen, das heißt, VDW ist deutlich stärker als der Markt ge-
wachsen. Die Zahl der Mitarbeiter ist im gleichen Zeitraum um gut
70% gestiegen“, berichtet Dr. Matthias Kühner, Geschäftsführer
des Unternehmens. Er ist besonders stolz auf das interne Pro-
gramm zur permanenten Weiterbildung und Förderung: Nur mit

den qualifiziertesten Mitarbeitern können Innovationskraft, Qua-
lität der Produkte und – auch das ist sehr wichtig – eine hohe Be-
ratungskompetenz erreicht werden. VDW entwickelt und produ-
ziert am Standort München und mit ausgewählten Partnerfirmen
im In- und Ausland hochwertige Produkte und Geräte rund um das
gesamte Spektrum der Wurzelkanalbehandlung. Ein internationa-
ler Beraterstab aus Wissenschaft und Praxis sichert Ideenfluss,
klinische Erprobung und Praxistauglichkeit der Produkte und Be-
handlungskonzepte. Den größten Beitrag zum Umsatzwachstum
leistet das rotierende Nickel-Titan System Mtwo®, gefolgt von
VDW.GOLD, einem Endomotor mit integrierter Längenbestim-
mung. Auch im Fortbildungsbereich hat sich VDW in vielen Län-
dern mit namhaften Referenten und einem Angebot von Kursen
rund um die Endodontie fest etabliert. Das firmeneigene Schu-
lungszentrum für Endodontie in München gehört weltweit zu den
technisch am besten ausgestatteten. 
In unserer modernen Informationsgesellschaft wird das Bedürfnis
der Patienten nach Erhaltung der eigenen Zähne stärker als in der
Vergangenheit zunehmen. Deshalb sieht Kühner auch für die kom-
menden Jahre ein weiter positives Umfeld für den Endodontie-Spe-
zialisten VDW.

VDW GmbH
Postfach 83 09 54

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

VDW

Erfolg mit Endodontie

Mit Amaris und Futurabond DC sind jüngst erneut bewährte
VOCO-Produkte vom renommierten US-Institut The Dental
Advisor ausgezeichnet worden. So wurde das hoch ästhetische
lichthärtende Füllungsmaterial Amaris mit 4,5 (++++ 1/2) von 5
Wertungspunkten bedacht. Das dualhärtende, mit Nano-Füllern
verstärkte Self-Etch-Bond Futurabond DC in seiner Single-
Dose-Variante erzielte sogar den Höchstwert von 5 (+++++)
und erhielt damit die besondere Auszeichnung Editors’
Choice. 
Futurabond DC ist ein mit Nano-Füllern verstärktes, dual-
härtendes Self-Etch-Adhäsiv. Die 18 Testanwender des Den-
tal Advisor konnten sich in über 370 klinischen Fällen von
den Vorzügen von Futurabond DC SingleDose überzeugen.
So fand zunächst einmal die Produktausstattung höchste
Anerkennung. Der praktische Blister sei einfach zu handha-
ben und reiche selbst für mehrere Präparationen. Auch dass
keine Kühlschranklagerung
erforderlich sei, wurde von
den Testanwendern hono-
riert. Hohe Punktzahlen gab
es zudem für die optimale
Benetzbarkeit und Visko-
sität, was eine zügige und
gleichmäßige Applikation
ermögliche. Der gesamte
Bonding-Prozess dauere
nur 35 Sekunden: 20 Se-
kunden für die Applikation,
5 Sekunden Verblasen und 10 Sekunden Lichthärtung (optional).
Die Testanwender des Dental Advisor schätzten die vielseitige Ein-

setzbarkeit von Futurabond DC und betonten, dass während der
gesamten Testphase kein einziger Fall postoperativer Sensibilität
registriert wurde.
Amaris, das zweite jüngst ausgezeichnete VOCO-Produkt, ist ein
hoch ästhetisches lichthärtendes Füllungsmaterial. Amaris wurde

von 20 Testanwendern des
Dental Advisor in 430 klini-
schen Fällen erprobt. Das
Composite, so die einhel-
lige Meinung, lasse sich
einfach applizieren und
modellieren und klebe
nicht am Instrument. Die
im Set enthaltene Farb-
skala erleichtere die zügige
Anpassung an die natürli-
che Zahnsubstanz und das

Zweischichtverfahren mit Opak- und Transluzentfarben er-
laube bis zur Applikation der letzten Schicht Optimierungen
und eine individuelle Farbgestaltung. Amaris, so die Tester
des Dental Advisor, liefert mit seiner natürlichen Opales-
zenz, Transluzenz und Fluoreszenz sowie seiner hohen
Farbbeständigkeit Ergebnisse, welche höchsten ästheti-
schen Ansprüchen genügen.       

VOCO GmbH
Postfach 767

27457 Cuxhaven
E-Mail: info@voco.de
Web: www.voco.de

VOCO

Ausgezeichnete VOCO-Produkte
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