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Endo-Mate DT ist ein Mikromotor System für NiTi-Feilen aller Marken
von NSK. Die Vorprogrammierungsfunktion ermöglicht eine hohe, ef-
fiziente Behandlung nach den Verfahren verschiedener
Feilenhersteller. Das Steuergerät ist eine leichte, kom-
pakte und tragbare Einheit mit wiederaufladbarer Batte-
rie 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 Hand-
stücke der Welt. Sein Gewicht und die schlanke Ergono-
mie ermöglichen stressfreies, effizientes Arbeiten auch
bei langer Behandlungsdauer. Das Mikromotor System
hat eine Drehmomentkontrolle mit Auto-Reverse-Funk-
tion, womit Frakturen der Instrumente zuverlässig ver-
hindert werden. Das Instrument kann mit verschiedenen Köpfen be-
stückt werden und deckt damit einen breiten Drehzahl- und Drehmo-
mentbereich für alle endodontischen Behandlungen ab. Mit dem
Schnellkupplungssystem können die verschiedenen Köpfe einfach
ausgewechselt und so die Arbeitseffizienz erhöht werden. Das Tisch-
gerät hat einen breiten Bildschirm mit einem großen Display aus
Flüssigkristallen. Alle Einstellungen werden auf dem Bildschirm über-

sichtlich angezeigt. Das Endo-Mate DT verfügt zudem über eine
Memory-Funktion, bei der neun verschiedene Programme über das

flache Steuerpult ausgewählt und einge-
stellt werden können. Sollte die Akkubatte-
rie einmal leer sein, kann problemlos mit
dem Netzkabel aufgeladen und dabei wei-
tergearbeitet werden. Die Inbetriebnahme
des  Motors erfolgt, je nach Wunsch des
Anwenders, mit dem handlichen Schalter
am Handstückgehäuse oder mit der Fuß-
steuerung (Fußsteuerung ist optional).
Das Endo-Mate DT Mikromotor System
von NSK ist für alle endodontischen Be-

handlungen in der Zahnarztpraxis einsetzbar und bietet dem Zahnarzt
alle wichtigen Funktionen und zusätzlichen Komfort für seine Arbeit.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8, 65760 Eschborn

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

NSK

Endo-Mate DT: Mikromotorsystem für alle endodontischen Behandlungen

Die Firma Cumdente präsentierte auf der Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Parodontologie am 26./27. Sep-
tember 2008 erstmals das neue PACT-System zur fotoaktivier-
ten Chemotherapie einer breiten Öffentlichkeit. Das Lasergerät
wurde gezielt entwickelt, um die bereits seit Längerem wissen-
schaftlich abgesicherte Technologie für jede Praxis wirtschaft-
lich durchführbar zu machen. Bereits seit 1998 beschäftigt sich
die Arbeitsgruppe um Privatdozent Dr. Rainer Hahn intensiv mit
der fotodynamischen Therapie zur gezielten Reduktion von oral-
pathogenen Bakterien. Dabei wird ein verdünnter Farbstoff auf
die zu behandelnde Stelle aufgebracht (Parodont, Wurzelkanal
oder Kavität) und mithilfe einer Lichtquelle (PACT-Laser) mit ei-
ner bestimmten Intensität und Wellenlänge so angeregt, dass
alle Bakterien unmittelbar abgetötet werden. So lässt sich eine
Breitband-antibiotische Wirkung auf Knopfdruck ein- und
ausschalten. Seit 2005 vertreibt Cumdente bereits das
nach Prof. Michael Wilson vom London Eastman Dental
Institute entwickelte PAD-Gerät der Firma Denfotex und

steht in Kontakt zu Hunderten von Anwendern und vielen Universitä-
ten. Die Wirksamkeit des Systems wurde immer wieder eindrucks-
voll demonstriert und der Einsatz in der Praxis bringt nachweisba-
ren Erfolg in der PA, Periimplantitistherapie, im Recall und in der Ka-
riestherapie, mit hoher Patientenakzeptanz. Die letzte Hürde zur An-
schaffung des Systems hat Cumdente nun beseitigt: Das neu

entwickelte und in Tübingen gefertigte Lasersystem
„PACT“ ist kabellos und handlich bei hochwertiger
Verarbeitung und Haltbarkeit. Auch die Kosten pro

Anwendung konnten dramatisch ge-
senkt werden (Photosensitiser und
Einweg-Lichtleiter).

Cumdente GmbH Tübingen   
Paul-Ehrlich-Straße 11, 72076 Tübingen

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

www.cumdentepact.com 

Was an Catwoman cool & sexy ist, ist an Flexi Dam sicher & inno-
vativ. Mit Flexi Dam erhält der Zahnarzt eine exzellente Alternative
zum traditionellen Latex Dam. Flexi Dam non latex ermöglicht
zeitsparendes und einfaches Arbeiten. Er schafft ein absolut
trockenes, sauberes Arbeitsfeld und bietet unverzicht-
bare Sicherheit. Das elastische Plastomer zeigt eine
unglaubliche Reißdehnung von über 100%.
Das übertrifft Latex deutlich. Durch das
ausgezeichnete Rückstellvermögen
legt sich der Kofferdam dicht an den
Zahnhals und isoliert dadurch ein-
zelne Zähne und ganze Zahngruppen
gegenüber Saliva und feuchter Atemluft.
Flexi Dam non latex ist in den Farben blau und

violett erhält-
lich. Überzeu-
gen Sie sich

selbst und for-
dern Sie noch heute

weitere Informationen
bei Coltène/Whaledent,
Tel.: 0 73 45/8 05-6 70 oder
Fax: 0 73 45/8 05-2 59 an.

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30, 89129 Langenau

E-Mail: productinfo@coltenewhaledent.de 
Web: www.coltenewhaledent.com

Cumdente

Fotodynamische Keimreduktion: perfekt praxistauglich mit PACT
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roeko: Cooler Schutz ist Trend!
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Zur Erlangung einer optimalen Keimreduktion setzt die moderne
Endodontie geeignete Spüllösungen ein, die den zu behandelnden
Zahn gleichermaßen schonend wie gründlich desinfizieren. Die be-
währten Spüllösungen aus dem Hause ADSystems und die neue Fill
Station ermöglichen ein optimales antiseptisches Behandlungskon-
zept in der Endodontie.
– EDTA Solution 17%: erweicht das Dentin der Kanalwand, somit

kommen Feilen und Reamer leichter voran. Die Anzahl der Keime
wird durch das alternierende Spülen mit EDTA klinisch deutlich bes-
ser reduziert als durch NAOCl alleine.

– Chlor-Xtra Natrium-Hypochlorid 6%: bietet alle guten Eigenschaf-
ten des NaOCl in optimierter Formulierung. Durch die Anreicherung

mit Feuchthaltemitteln und Oberflächenkonditionie-
rer benetzt Chlor-Xtra 2,5x besser als herkömm-
liches NaOCl und ist 3x beständiger als dieses.
– CHX-Plus Chlorhexidin 2%: empfiehlt sich auf-

grund seiner Tiefenwirkung im Dentin als Spül-
schritt für anhaltende Reinigung und Desinfek-
tion der Zahnstruktur.

Das Abfüllen der Irrigationsspritzen geht mit der
neuen Fill Station sicher, leicht und hygienisch
von der Hand.

American Dental Systems GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Straße 42

85591 Vaterstetten
E-Mail: info@ADSystems.de
Web: www.ADSystems.de

American Dental Systems

Irrigation des Wurzelkanalsystems

Voraussetzung für eine erfolgreiche Endodontie ist die Schaffung einer
permanenten Sterilität im gesamten Wurzelkanalsystem. Endodonti-
sche Verfahren, bei denen nur der sog. Hauptkanal behandelt wird,
hinterlassen leider das Nebenkanalgebiet (oft über 70% der Gesamt-
pulpa) infiziert und konservieren eine röntgenologisch meist nicht dar-
stellbare Parodontitis apicalis chronica. Eine seit Jahren bekannte und
praxiserprobte Alternative ist die von Prof. Dr. Dr. med. dent. h.c.
Knappwost (Universitäten Hamburg und Tübingen) entwickelte Depot-
phorese® mit Cupral®. Dieses Verfahren ist bis heute übrigens das ein-
zige, für das ein Sterilitätsnachweis für das gesamte apikale Delta und

angrenzende Wurzeldentin doku-
mentiert werden konnte. Da die
Depotphorese®auf unkomplizier-
tem Wege ohne großen apparati-
ven Aufwand höchste Erfolgs-
quoten (bei konventionell nicht
therapierbaren Zähnen sind in
Studien bis 96% belegt) bietet,
findet sie mittlerweile in zahlrei-

chen Praxen Anwendung. Der Erfolg der Methode beruht auf den Wirk-
stoffen des Präparates Cupral®, das mittels eines schwachen elektri-
schen Feldes durch das gesamte apikale Delta (und nicht darüber hi-
naus) getrieben wird und dort eine permanente Sterilität bewirkt.

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5, 31061 Alfeld

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

HUMANCHEMIE

Depotphorese® mit Cupral® – erfolg-
reiche Alternative in der Endodontie
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LOSER & CO
öfter mal was Gutes ...

®

jetzt einfach umstellen und dabei noch sparen . . .

Vorteile gegenüber anderen Obturator Systemen:

• Kostengünstige Sortimente und Nachfüllpackungen
• Arbeitslänge wird mit Klemmpinzette einfach festgelegt
• Verwendbar bei allen Aufbereitungstechniken
• Kein Abschneiden des Schaftes nötig 
• Besserer Zugang und gute Kontrolle
• Kein Handgriff ist im Weg

Nur ein einfacher Schritt mit dem

One-Step Obturator 

So einfach ist es: 

1. One-Step Pinzette an der 
Arbeitslänge auf den Schaft 
klemmen, Längenskala auf der 
Packung nutzen.

2. Obturator erwärmen, gleichzeitig
Sealer einbringen.

3. Obturator auf Arbeitslänge 
einsetzen, überstehenden 
Schaft abbrechen.

Budget-Sortiment mit
Heizgerät + 18 Obturatoren
2 Pinzetten + Verifier

Nachfüllpackungen
mit 6 Obturatoren

One-Step Obturatoren 

www.softcore-dental.com

LOSER & CO GMBH · VERTRIEB VON DENTALPRODUKTEN
BENZSTRASSE 1c, D -51381 LEVERKUSEN

TELEFON: 0 21 71/ 70 66 70, FAX: 0 21 71/ 70 66 66
e-mail: info@ loser.de

Einführungs-

Angebot
statt 149,90

4 129,90
gültig bis 31.12. 08

ANZEIGE
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Nanokeramische Hochleistungskomposite gewähren optimale Vo-
raussetzungen für ein attraktives Lächeln. Besonders erfolgreich mit
weltweit über 18 Millionen gelegter Füllungen,1 bietet seit seiner Ein-
führung vor fünf Jahren das Komposit Ceram•X™ mono+ eine einzig-
artige Kombination natürlicher Ästhetik und genialer Einfachheit. Jetzt
ist das weiterentwickelte Ceram•X™ mono+ erhältlich und verfügt über
eine noch höhere Standfestigkeit, die das Modellieren verbessert.
Seine ausgezeichnete Ästhetik und einfache Verar-
beitung haben Ceram•X™ mono+ zu einem führen-
den Komposit der neuen Generation gemacht. Seit
über fünf Jahren haben Zahnärzte damit weltweit
über 18 Millionen Füllungen1 mit großem
klinischen Erfolg gelegt. Inzwischen hat
der Weltmarktführer der Dentalindustrie
diesen Kompositwerkstoff weiterentwi-
ckelt: Das neue Ceram•X™ mono+ bietet
aufgrund veränderter nanokeramischer
Füllpartikel eine noch höhere Standfestigkeit, wodurch das Model-
lieren deutlich verbessert wird. Alle bewährten Eigenschaften und

Leistungen bleiben bei Ceram•X™ mono+ unverändert: Das genial ein-
fache Farbsystem erzeugt mit nur 7 Farbtönen 16 VITA-Farben und bie-
tet ästhetische Lösungen mit nanokeramischem Effekt für Front- und
Seitenzähne bei hoher Wirtschaftlichkeit. Die Biokompatibilität zeigt
im Toxdent-Test hervorragende Werte2 und die Füllungen sind lang-
jährig haltbar. Als führendes Komposit mit neuester nanokeramischer
Technologie bietet Ceram•X™ mono+ jetzt verbesserte Handling-Ei-

genschaften durch seine höhere Standfestigkeit. Um dies
auch praktisch unter Beweis zu stellen, können Zahnärzte
kostenlose Muster bei DENTSPLY DeTrey anfordern.

1 Schätzung auf der Basis weltweiter Verkaufszahlen
2 „Toxdent-Test“, Prof. A. Schedle, Bernhard Gottlieb University

Clinic of Dentistry, Vienna, 2008

DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Straße 1
78467 Konstanz

Web: www.dentsply.de

DENTSPLY DeTrey

Ceram•X™ mono+ für natürliche Ästhetik und geniale Einfachheit

Eine Lupenbrille ist eine unverzichtbare Hilfe in der täglichen Praxis und
sorgt für einen höheren Qualitätsstandard in der Behandlung. LOSER
& CO bietet die hochwertigen SurgiTel Lupensysteme – mit und ohne
Beleuchtung – an. Diese überzeugen durch ein sehr geringes Gewicht,
eine brillante Schärfentiefe, ein großes Sichtfeld und einen ergonomi-
schen Tragekomfort. Jetzt werden die Lupen auch als individuell ein-
stellbare Flip-Up-Lupen und in der TTL-Version auf modernen farbigen
Rahmen des bekannten Brillenherstellers Oakley geliefert. Insbeson-
dere unter ergonomischen Aspekten zeichnen sich die SurgiTel Flip-Up
Lupen aus. Diese werden variabel, aber individuell auf die Bedürfnisse
des Lupenträgers eingestellt. Dank des äußerst leichten Gewichts und
der Möglichkeit, den Kopfneigungswinkel stark zu minimieren, werden
Nacken und Rücken während der Arbeit deutlich entlastet. Der Zahnarzt
nimmt eine ergonomisch bessere Haltung ein und kann den typischen
Haltungsschäden seines Arbeitsalltags vorbeugen. Die individuell her-
gestellten TTL-Lupen sind nun auch auf modernen farbigen Oakley-

Rahmen lieferbar. Die Okkulare werden dem Pupillarabstand des Be-
handlers entsprechend in die Gläser eingesetzt. Die Rahmen zeichnen
sich durch einen patentierten Drei-Punkte-Sitz aus. Dieses sorgt für ei-
nen bequemen Sitz und bietet gleichzeitig optimalen Schutz für die Au-
gen. Auf den Oakley-Rahmen sind ebenfalls ultrakompakte Prismenlu-
pen in den Vergrößerungen 3,5; 4,5; 5,5 und 6,5 verfügbar. Die Surgi-
Tel Lupensysteme sind wegen ihrer ergonomischen Qualität in den
vergangenen Jahren mehrmals mit
dem Five-Star-Award von Reality – ein
führender amerikanischer Produkt-
Test-Report – ausgezeichnet worden. 

LOSER & CO GmbH
Benzstr. 1c

51381 Leverkusen 
E-Mail: info@loser.de 

LOSER & CO

Ergonomische Lupenbrillen von SurgiTel

Rebilda Post ist Bestandteil eines kompletten, optimal aufeinander ab-
gestimmten Stift-Aufbau-Systems (Rebilda DC, Futurabond DC, Ce-
ramic Bond, Zubehör). Das innovative Wurzelstift-Komplettset von
VOCO erhöht die klinische Sicherheit
und ermöglicht eine praktische Hand-
habung, da alle Bestandteile vollstän-
dig parat sind, wenn eine postendo-
dontische Versorgung ansteht. Die
Entwicklung des Rebilda Post hat sich
eng an den physikalischen Eigenschaf-
ten des Dentins orientiert. Die dentin-
ähnliche Elastizität sorgt dabei für eine
gleichmäßige Verteilung der auftreten-
den Kräfte und minimiert so die Gefahr
von Wurzelfrakturen. Darüber hinaus führt die hohe Biegefestigkeit zu
einer sehr guten Ermüdungs- und Bruchresistenz der Stifte. Die
zylindrisch-konische Geometrie entspricht dem anatomischen Ver-

lauf der Zahnwurzel, wodurch eine substanzschonende Präparation
ermöglicht wird. Auch die Transluzenz ist genau an das Dentin ange-
passt, wobei der Rebilda Post die hervorragenden optischen Eigen-

schaften mit einer exzellenten Röntgensichtbarkeit, einer ho-
hen Biokompatibilität und leichter Entfernbarkeit kombiniert.
Rebilda Post ist in drei Größen (Ø 1,2 mm, Ø 1,5 mm, Ø 2,0 mm)
erhältlich. Seit dem 01.10.2008 bietet VOCO zudem ein neues
System-Set an, das auf 15 postendodontische Behandlungen
ausgelegt ist. Das neue Set ist den einzelnen Arbeitsschritten
der Postzementierung und des nachfolgenden Stumpfauf-
baus bestens angepasst. 

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1–3

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

VOCO

Rebilda Post – Die neuen Wurzelstifte von VOCO
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