
Den Opener OP10L19.204.030 aus Nickel-Titan von Komet 
gibt es auch mit kleinerem Taper (.08) und Durchmesser 
(025) als OP08L19.204.025. Damit ist er ein Spezialist für 
die Zahnärzte, die den Kanaleingang etwas kleiner ge-
stalten möchten. Im koronalen Drittel eingesetzt, kom-
men alle seine Vorteile zum Tragen: Er befreit den Ka-
nal bereits zu Anfang der Behandlung zuverlässig vom 
Großteil der Bakterien. Durch seinen Doppel-S-Quer-
schnitt zeigt das kurze Instrument eine angenehme 
Flexibilität, schützt vor Überpräparation und sorgt 
für einen schnellen und gründlichen Abtrag von 

koronal infiziertem Gewebe. Der Behandler 
erhält ein besseres Sichtfeld, insbesondere in 
Kombination mit einem Mikroskop bzw. einer 
Lupenbrille. Außerdem entlastet der Opener 
alle nachfolgenden Feilen wie z. B. die pri-
märe Sondierung per Handfeile (z. B. K-Feile 
in Größe 010) und die anschließende Gleit-
pfaderstellung per PathGlider (in Größe 
015 oder 020).

Komet Dental
Tel.: 05261 701-700
www.kometdental.de 

Komet Dental

Opener für einen 
kleineren Kanaleingang

Speziell für die orthograde Revision einer endo-
dontologischen Behandlung sind die Guttapercha- 
Entferner nach Dr. Yoshi Terauchi bestens geeignet. 
Die Instrumente haben sich bereits seit Jahren in ihrem 
täglichen klinischen Einsatz bewährt, trotzdem gibt es 
nichts, was man nicht noch besser machen könnte. Die 
Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG 
und Dr. Terauchi haben die Instrumente einer Moderni-
sierung unterzogen. Die Mikro-Häkchen an den feinen 
Arbeitsenden sind noch präziser gefertigt und sorgen für 
ein sicheres Verhaken in die Guttapercha bei gleichzeitig 
herausragender Zugfestigkeit und Stabilität.
Der neue Griff aus PEEK, einem form- und farbstabilen 
Hochleistungskunststoff, ist zudem sehr leicht – jedes 

Instrument wiegt nur 12 Gramm – und durch 
die schwarze Oberfläche blendfrei. Das Griff-
design vereint eine rutschsichere Haptik bei 
gleichzeitiger Reinigungsfreundlichkeit. Die 
Instrumente sind in vier Versionen erhältlich, 
angepasst an die unterschiedlichen klinischen 
Situationen. Die Länge der Arbeitsenden be-
trägt 30 oder 18 mm, jeweils mit den Häkchen 
nach oben/unten oder links/rechts gewinkelt. 

Kohdent Roland Kohler 
Medizintechnik GmbH & Co. KG
Tel.: 07771 64999-0
www.kohler-medizintechnik.de

Kohdent Roland Kohler Medizintechnik 

Guttapercha entfernen leicht gemacht

Komet Dental
[Infos zum Unternehmen]

Die gründliche Reinigung des 
Wurzelkanalsystems durch 
Spülung gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. Wie 
Studien belegen, führt die 
schallbasierte Aktivierung 
der Spülflüssigkeiten zu 
einer signifikanten Verbes-
serung der endodontischen Be-
handlung. EDDY, die schallaktivierte 
Spülinnovation von VDW, war daher von großem Interesse für die 
Besucher der 37. Internationalen Dental-Schau im vergangenen Jahr. 
Mit einer Musteraktion bietet das Unternehmen die Möglichkeit, 
EDDY kostenlos zu testen. Bis Anfang April 2018 können interes-
sierte Zahnärzte einen Blister mit zwei Spülspitzen sowie ergänzen-
des Informationsmaterial anfordern. Im Rahmen der Aktion bietet 

VDW optional einen zu EDDY passenden 
Airscaler als Testgerät an. Bis 31. Juli 2018 
gelten überdies attraktive Sonderkonditio-
nen für das EDDY Starter Kit Premium.

VDW GmbH
Tel.: 089 62734-0
www.vdw-dental.com

VDW

Schall-Spülspitze 
kostenlos testen 

VDW
[Infos zum Unternehmen]
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Bei endodontischen Behandlungen geht es 
nicht nur um die Aufbereitung, Reinigung 
und Füllung von Wurzelkanälen. Auch die 
Qualität der koronalen Restauration ist 
entscheidend. Dentsply Sirona bündelt den 
kompletten Behandlungsprozess unter der 
Marke R2C (The Root to Crown Solution). 
Der Zahnarzt kann sich damit auf die Dia-
gnose und die Auswahl der besten Thera-
pieoption konzentrieren. R2C bietet eine 
breite Palette aufeinander abgestimmter 
klinischer Vorgehensweisen und dafür 

geeigneter Produkte. Sie reicht von der 
3D-Röntgendiagnostik, über die Herstel-
lung des Gleitpfads und die Wurzelkanal-
aufbereitung bis hin zum Post-Endo-Ver-
schluss und zur anschließenden direkten 
oder indirekten Versorgung. 
Im Endeffekt ergibt sich für den Zahnarzt 
dadurch ein Plus an klinischer Sicherheit, 
denn oft kommt er in einer besonders 
 geringen Zahl von einzelnen Schritten  
zum Ergebnis. Dabei kann er von anderen, 
mit R2C kompatiblen Komponenten von 

 Dentsply Sirona profitieren. So lassen sich  
etwa die intraorale Röntgendiagnostik mit- 
hilfe von Xios XG-Sensoren und die 3D- 
Röntgendiagnostik mit dem  Orthophos SL 
vornehmen. Für zusätzliche Unterstützung 
sorgen Behandlungseinheiten wie Teneo 
dank ihrer integrierten Endo-Funktionen. 

Dentsply Sirona  
Restorative & Endodontics
Tel.: 08000 735000 (gebührenfrei)
www.dentsplysirona.com

Dentsply Sirona Restorative & Endodontics

Behandlung und Nachsorge in einem

Im Rahmen von IDS und ESE-Kongress 
2017 befragte der Schweizer Dental-
spezialist COLTENE über 130 Zahnärzte 
und Endo-Experten zu ihren Erfahrungen 
mit seinem neuesten NiTi-Feilensystem. 
98 Prozent würden die HyFlex EDM wei-
terverwenden, 76 Prozent lobten die hohe 
Flexibilität. Die vorbiegbaren Feilen arbeiten 
sicher, ohne das Kanalzentrum zu verlagern. 
Wie die  HyFlex CM haben EDM-Feilen den so-
genannten „Controlled Memory“-Effekt. Im Ge-
gensatz zu klassischen NiTi-Feilen weisen sie fast 
keinen Rückstelleffekt auf. Die Herstellung mittels 
Funkenerosion trägt zudem zur Bruchsicherheit 
bei. Zahnärzte nutzen die robusten Instrumente  

in erster Linie für Fälle, in denen sie mit 
reduzierter Feilenanzahl schnell verlässli-
che Ergebnisse produzieren möchten. Seit 
Jahren arbeitet COLTENE eng mit Zahn-
ärzten, Hochschulen und Endo-Experten 
zusammen. Die Vielzahl cleverer Behand-
lungshilfen spiegelt das eigene Selbst-
verständnis wider: Getreu dem Motto 

„Upgrade Dentistry“ befragt das Serviceteam 
regelmäßig Praxisinhaber und Endo-Spezialis- 
ten nach ihren Wünschen.

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG 
Tel.: 07345 805-0
www.coltene.com

COLTENE

In enger Zusammenarbeit mit Zahnärzten entwickelt
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Meta Biomed Europe

Feile mit Formgedächtnis

Ob Tigon+ oder Tigon – die Piezo-Scaler 
aus dem Hause W&H sind für die endo-
don tologische Behandlung unverzichtbar. 
Für die Wurzelkanalbehandlung und -revi-
sion besticht jeder auf seine Weise. Wäh-
rend der Tigon+ unter anderem mit fünf 
indi  viduellen Behandlungsmöglichkeiten, 
Sicherheit durch drei Modi, temperierbare 
Flüs sigkeit und einem Handstück mit fünf-
fachem LED-Ring punktet, liegt wiederum 

in der Einfachheit des Tigon zugleich 
seine Stärke. Ohne auf Extras, 

intuitive Bedienung für den Anwender und 
Wohlbefi nden für den Patien ten verzich-
ten zu müssen, vereint Tigon mit einem 
400 ml-Kühlmitteltank, verstell- und ab-
nehmbarer Handstückablage, ergonomi-
schem LED-Handstück und dem Fünffach-
LED-Ring Behandlungssicherheit mit Kom-
fort. Die Ultraschall-Endodontie stellt eine 
optimale Ergänzung zu den bisher verwen-
deten Techniken dar. Durch den 
Einsatz des erweiterten Endo-
spitzensortiments von W&H lässt 
sich die Qualität der Behandlung 

und somit die Langzeitprognose der Zähne 
deutlich verbessern.
Das W&H-Spitzensortiment ist kompatibel 
für alle W&H-Scaler und präzise auf die 
Bedürfnisse der Praxis abgestimmt. Ob zur 
Aktivierung der Spülung im Wurzelkanal-
system, zum Entfernen von abgebrochenen 
Wurzelkanalinstrumenten oder Wurzel-
kanalstiften – sechs Ausführungen von 

„Profi s für Profi s“ sorgen für 
ein effi zientes, endodontolo-
gisches Arbeiten.   

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 08682 8967-0
www.wh.com

W&H
[Infos zum Unternehmen]

Die neue GL153 Safe10-Serie von META BIOMED ist ein Instrumen-
tenset von hoher Ermüdungsresistenz. Damit ist die Erschließung 
und Reinigung langer, konischer und komplexer Kanalgeometrien 
sehr einfach. Die Feilen werden einem fi rmeneigenen thermomecha-
nischen Verfahren unterzogen und sind dadurch widerstandsfähiger 
gegenüber Materialermüdung. Die optimierte Materialbeschaffen-
heit und der gerundete Querschnitt sorgen für einen glatten und 
effi zienten Gleitpfad, ohne dabei unnötig viel Zahnsubstanz abzu-
tragen oder einen Bruch der Feile im Kanal zu riskieren. Das Schnei-
dendesign minimiert den Einschraubeffekt und begegnet damit 

wirksam der Gefahr einer Instrumentenüberlastung. Darüber hinaus 
werden keine Elastizitätsgrenzen überschritten. Auch ein  Taper-Lock 
ist nicht zu befürchten, wenn die Feilen, wie empfohlen, bei rezipro-
ker Bewegung und konstant abwärtsgerichtetem Druck eingesetzt 
werden. Dank der Länge des schneidfähigen Arbeitsteils von 10 mm 
verspricht die Feilenserie ein sicheres Erreichen der Wurzelspitze. 

Meta Biomed Europe GmbH
Tel.: 0208 309919-0
www.buymetabiomedonline.com

W&H

Umfangreiches Sortiment für universale Endo-Möglichkeiten
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Die bewährte, ausgefeilte Technik der bekannten EndoPilot-Gerätereihe begeisterte auf 
der IDS in einem neuen, modernen Design. Auch die EndoPilot²-Reihe wurde modular 

entwickelt und wird in verschiedenen Ausbaustufen erhältlich sein. Von der Apex-
messung während der Aufbereitung (EndoMotor) über die Ultraschallnut-
zung mit und ohne Spülflüssigkeit bis zu den Abfülltechniken DownPack 
und BackFill sind alle Arbeitsschritte einer effektiven Wurzelkanalbehand-

lung mit einer komfortablen, platzsparenden Geräteeinheit durchführbar.
Über das große und intuitiv bedienbare 7“-Farb-Touchdisplay mit 

Frontglas sind alle Arbeitsschritte und Einstellungen komfortabel 
auswählbar. Alle Handstücke sind in ansprechender Optik am 

Gerät platziert und leicht erreichbar.
Der EndoPilot² bleibt, mithilfe einer SD-Karte, immer auf  

dem neuesten Stand. Feilensysteme sowie aktualisierte 
 EndoPilot²-Technologie kann der  Anwender leicht auf 

sein Gerät aufspielen.

Schlumbohm GmbH & Co. KG
Tel.: 04324 8929-0

www.schlumbohm.de

Schlumbohm

Erfolgreiche Komplettlösung 
in neuem Design

Dank ausgefeilter Technologie und smartem Design vereinfacht 
das S1 System von Sendoline die tägliche Praxis in der Endodontie. 
Das 1-Feilen-System besteht aus einem Winkelstück für reziproke 
Bewegungen und einem sterilen Treatment-Pack für zwei Behand-
lungen. Im Unterschied zu herkömmlichen Systemen entsteht die 
reziproke Bewegung durch ein im Winkelstück integriertes Ge-
triebe, womit ein externer Motor sowie Kabel und Fußanlasser 
überflüssig werden. Das Winkelstück kann direkt an die Dental-
einheit angeschlossen werden. 
Das einzigartige S-Profil der Sendoline Feile mit doppelter Schneide-
kante entfaltet dank der reziproken Bewegung maximale Wirkung 

im Wurzelkanal. Die nicht schneidende Spitze erleichtert das 
Zen trieren des Instruments. Die Feile bewegt sich abwech-
selnd 180° im Uhrzeigersinn und 30° gegen den Uhrzei-
gersinn. Dies und die Elastizität und Flexibilität der Nickel- 
Titan-Legierung minimieren das Risiko von Instrumenten-
brüchen. Da in Kombination mit dem Winkelstück nur eine 
Feile benötigt wird, verringert sich die Behandlungszeit 
deutlich. Zusätzlich werden die Feilen in sterilen Verpa-
ckungen geliefert und können so direkt nach dem Aus-
packen verwendet werden. Das bedeutet: noch mehr 
Zeit für Patient und Anwender. Das Winkelstück kann 

zusätzlich via beiliegendem Apex-
Clip mit einem Apex-Lokalisator 
verbunden werden, er sitzt am 
Ende des Winkelstücks und sorgt 
damit für freie Sicht und beste 

Er gonomie. Reinigung und 
Sterilisation erfolgen wie 
bei herkömmlichen Hand- 
und Winkelstücken.

Sendoline
info@sendoline.com
www.sendoline.com

Sendoline

Neuer Antrieb für die Endodontie 

Sendoline
[Infos zum Unternehmen]
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