
Der Dentalspezialist COLTENE schafft den Durchbruch mit einem cleveren Endo-Motor: Der vollautoma tische 
CanalPro™ Jeni, benannt nach seinem Entwickler Prof. Dr. Eugenio Pedullà, findet selbstständig den Weg 
durch den Wurzelkanal und begleitet so Schritt für Schritt die mechanische sowie chemische Aufbereitung. 
Per Touchscreen verbindet sich Jeni direkt mit dem gewählten NiTi-Feilensystem, wie z. B. HyFlex™ CM bzw. 
EDM, oder den Feilen von Micro-Mega aus der COLTENE-Unternehmensgruppe. Ungewöhnlich für den An-
wender ist, dass er von koronal bis apikal beständig mit leichtem Druck voran arbeitet 
und der Motor selbstständig über den Bewegungsablauf 
entscheidet. Gleichzeitig steht eine integrierte Längen-
messung zur Verfügung. Auch wenn individuelle Ein-
stellungen möglich sind, lassen der enorme Komfort 
und die Sicherheit der Aufbereitung mit Jeni eigentlich 
keine Wünsche offen. Des Weiteren hilft der Motor beim 
Spülprotokoll: Das Gerät erfasst den mechanischen Auf-

bereitungsablauf und meldet 
akustisch, wann und wie oft 
gespült werden sollte. 

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

COLTENE

Vollautomatischer Endo-Motor navigiert durch Behandlung

COLTENE
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Für Anspruchsvolle, die es gleichzeitig unkompliziert mögen: Der Re-
paraturzement MTAFlow™ auf Basis von Mineral Trioxid  Aggregat 
(MTA) ergänzt die Endo-Eze™-Produktreihe von Ultradent Products 
mit einer sicheren, effizienten und flexiblen Anwendung sowie  
mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. So ist Endo-Eze MTAFlow 
Reparaturzement für Pulpotomien, Apexifikationen, den apikalen 
Verschluss, Pulpaüberkappungen, retrograde Wurzelfüllungen, 
zum Verschließen von Wurzelperforationen sowie zur Reparatur 
von Wurzelresorptionen geeignet. Zugleich ist der Allrounder sehr 
leicht zu handhaben, in der jeweils gewünschten Konsistenz anzu-
mischen und präzise einzubringen. Grund dafür ist die geschickte 

Kombination eines sehr feinkörnigen, röntgenopaken und anorga-
nischen  Pulvers auf Tricalcium- und Dicalciumsilikatbasis mit einem 
patentierten Flüssigkeits-Gel-Gemisch. Auf diese Weise ist eine stets 
glatte Konsistenz gewährleistet. Herausfor-
dernd ist die Endodontie schließlich schon 
genug – der Endo-Eze MTAFlow Reparatur-
zement macht den Praxisalltag einfacher.

Ultradent Products GmbH
Tel.: 02203 3592-15
www.ultradent.com/de
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Reparaturzement vielfältig einsetzbar – einfach MTA
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Die Kombination aus MaxWire® und Booster Tip (BT) 
Technologie macht den XP-endo® Shaper von FKG  Dentaire 

zu einem innovativen Feilensystem für 
die  sichere, schonende und schnelle 
Wurzelkanalaufbereitung (auf mindes-
tens 30/.04). Mit diesem hochfl exiblen 
Instrument, das sich an die Kanalform 
anpasst, lässt sich Mikrodebris effi zient 
entfernen. Dank seiner außergewöhn-
lichen Fähigkeit zur Ausdehnung gelingt es, 

mit dem FKG XP-endo®

 Finisher sowohl einfache als 
auch äußerst komplexe Wurzel-

kanalsysteme zu reinigen, wobei die 
ursprüngliche Kanalform erhalten bleibt. Beide Instru-

mente haben eine hohe Resistenz gegen Ermüdung.

American Dental Systems GmbH
Tel.: 08106 300-300
www.ADSystems.de

American Dental Systems

Anatomische Wurzelkanalaufbereitung mit
innovativem Feilensystem

ADS
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SPEIKO bietet seit vielen Jahren bereits MTA Zement an. Bei der 
Entwicklung wurde eng mit verschiedenen Zahnärzten gearbeitet. 
Das Ergebnis ist z. B. die Verpackung, bei der sich an den Bedürf-
nissen der Anwender orientiert wurde. Beim 1 g-Inhalt können Sie 
sicher sein, auch 1 g für die Verarbeitung zur Verfügung zu haben. 
Die Verpackung ist so gewählt, dass Sie nur so viel entnehmen, 
wie Sie benötigen. Den Rest können Sie im Fläschchen gut ver-
schließen und garantiert bis zum Verfall (drei Jahre ab Herstellung) 
verwenden. SPEIKO MTA Zement verfügt über hervorragende 
physiochemische Eigenschaften. Besonders hervorzuheben sind die 
sehr feine, cremige Konsistenz und die dadurch gute Aufnahme auf 
ein Instrument. Durch die Rezeptur des Zements wird eine hervor-
ragende, noch schnellere und bessere Bindung an Dentin erzielt, 
die einen sicheren bakteriendichten Verschluss ermöglicht. Durch 
den Zusatz von Hydroxylapatit ist er besonders biokompatibel und 
wirkt remineralisierend.

SPEIKO – Dr. Speier GmbH
Tel.: 0521 770107-0
www.speiko.de

Am 3. Februar 2020 wurde der VDW.FLO™ Endo Organizer auf 
den globalen Markt gebracht. Der multifunktionale Einsatz für 
Schubladen und Gerätewagen organisiert lose Instrumente sowie 
Spül-, Obturations- und postendodontische Materialien und schafft 
so einen klaren Überblick über den Bestand. Als Tischaufl age ge-
nutzt, hält der Organizer während der Behandlung alle benötigten 
Materialien geordnet und griffbereit. Seine 16 kleinen, mittleren 
und großen Fächer sind speziell auf gängige Verpackungsgrößen 
angepasst. Mithilfe des zugehörigen Beschriftungssets und vorge-
druckter Aufkleber lässt sich der Organizer auf individuelle Arbeits-
abläufe anpassen. Zur erleichterten Einhaltung der Hygienemaß-
nahmen in der Praxis besteht der VDW.FLO™ Endo Organizer aus 
leicht zu reinigendem robustem Kunststoff und verfügt über eine 
rutschfeste Silikonunterseite. 

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

SPEIKO

MTA Zement mit Hydroxylapatit
VDW

Endo Organizer
VDW
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Speziell für die endodontische Mikrochirurgie bietet Kohler Medizin-
technik ein Set von Retraktoren an, die viele Besonderheiten aufwei-
sen, welche bei herkömmlichen Retraktoren nicht zu fi nden sind. Die 

Arbeitsenden verfügen über einen 1 mm breiten 90-Grad-Winkel. Diese 
Mikrobiegung ist gezahnt und beugt somit einem Abrutschen vom Knochen 

vor. Das Penn Endo Retractor Set nach Dr. Syngcuk Kim enthält insgesamt 
sieben verschiedene Retraktoren:
–  12 bzw. 15 mm breit, um 15 Grad gewinkelt, gerade sowie nach 

rechts oder links eingekerbt, um sich optimal der Kieferneigung 
während der OP anzupassen

–  12 mm breit, um 15 Grad gewinkelt, mit V-Einkerbung, 
die der Kieferkrümmung folgt

Außerdem sind im Set zwei ergonomische Wechselgriffe 
enthalten.

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

Kohler Medizintechnik

Retractor-Set für die endodontische Mikrochirurgie

Die EndoPilot²-Reihe überzeugt durch ausgefeilte Technik, ein 
modulares System und ein modernes Design. Von der Apexmes-
sung während der Aufbereitung (Endo-Motor + Apexmessung) 
über die Abfülltechnik Downpack und Backfi ll bis zur Ultraschall-
nutzung mit und ohne Spülfl üssigkeit sind alle Arbeitsschritte 
einer effektiven Wurzelkanalbehandlung mit einer 
komfortablen platzsparenden Geräteeinheit durch-
führbar. Die übersichtliche Menüführung des intuitiv 
bedienbaren 7-Zoll-Farb-Touchdisplays mit 
Frontglas ermöglicht eine komfortable 
Bedienung und eine leichte Reinigung. 
Besondere Vorteile des EndoPilot² sind 
u. a. die patentierte hochpräzise Apexmes-
sung in Echtzeit sowie die patentierte zerleg-
bare Feilenklemme. Diese kann mit wenigen 
Handgriffen zerlegt werden und erfüllt damit 
die gestellten RKI-Anforderungen an eine zeitge-
mäße Aufbereitung. Alle Geräteeinheiten sind mit 
einem Lithium-Ionen-Akku und Funkfußschalter 
ausgestattet – also fl exibel einsetzbar. Die Feilen-
bibliothek ist über ein Update leicht zu aktualisieren 
und ermöglicht den Zugriff auf ein stets aktuelles breit 
gefächertes Feilensortiment. Zudem bleibt das Gerät 
immer auf dem neuesten technologischen Stand. Eine 
spätere Erweiterung ist problemlos durchführbar.

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