
Chlorfl ecken auf der Kleidung: Jeder Zahnarzt kennt es. lege artis Pharma hat die Lösung – 
ein patentiertes Entnahmesystem für Endo-Lösungen aus Deutschland. Das in jedem Produkt 
eingebaute System ermöglicht eine einfachere, sichere und direkte Entnahme der Spülungen. 
Damit gehören Flecken durch Verschütten, Produktverluste und Hygieneprobleme der Vergan-
genheit an. Das ist sparsam und wirtschaftlich. Mit den Endo-Produkten von lege artis spülen 
Sie mit System. Das patentierte Entnahmesystem ist in jeder lege artis-Flasche integriert:
– schnelles und einfaches Aufziehen der Lösung mittels Luer-/Luer-Lock-Spritzen
– hygienisch
– keine Flecken durch Verschütten
– sparsam und wirtschaftlich, da nahezu ohne Produktverlust
– Ausgießen weiterhin möglich
– einfach, sicher und direkt (ESD-System)

lege artis

Patentiertes Entnahmesystem verhindert Chlorfl ecken

lege artis Pharma 
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7157 5645-0
www.legeartis.de

lege artis
[Infos zum Unternehmen]

Die Aufbereitung des Wurzelkanals ist ein wesentlicher Schritt der endodontischen Behandlung. 
Effi ziente und schnelle Ergebnisse erreicht man in der Regel mit rotierenden Instrumenten. Entwick-
lungen auf dem Gebiet der Instrumentierung haben dazu beigetragen, die Kanalaufbereitung zu 
verbessern. Die Komplexität der Wurzelkanalsysteme zeigt der instrumentalen Aufbereitung trotz 
aller fortschrittlichen In strumente ihre Grenzen auf und fordert weiterhin ergänzende chemische 

Maßnahmen. SPEIKO bietet ab sofort zu jeder SPEIKO-Spüllösung Spülkanülen 
an. SPEIKO Easy Endo Tips sind fl exibel, haben einen kleinen Durchmesser 
und erreichen einen einfachen und effi zienten  Zugang auch zu stark ge-
krümmten Wurzelkanälen. Sie sind so konstruiert, dass sie auf alle Luer- wie 
auch Luer-Lock-Spritzen befestigt werden können. 

Sie möchten die SPEIKO Easy Endo Tips ausprobieren? 
Zur Anforderung einer Musterpackung 
kontaktieren Sie das SPEIKO-Team 
unter info@speiko.de

SPEIKO – Dr. Speier GmbH
Tel.: +49 521 770107-0

www.speiko.de

SPEIKO

Spülkanülen für bessere endodontische Spülergebnisse
SPEIKO

Spülkanülen für bessere endodontische Spülergebnisse
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Nach der Markteinführung seiner neuen Revisionsfeilen startete der 
Schweizer Dentalspezialist COLTENE eine Testaktion zum Remover 
für HyFlexTM und MicroMega Feilensysteme. Der erste Tenor der 
Zahnärzte ist eindeutig. Vor allem der Umstieg von diversen 
Handfeilen auf die Revision mit einer einzigen NiTi-Feile sorgt für 
spürbare Erleichterung. Die neuartigen Remover nutzen asymme-
trisches Design, Elektropolitur sowie Wärmebehandlung für eine 
sichere, einfache und schnelle Behandlung. Diese Vorteile kamen 
gut an, wie etwa die ideale Harmonie zwischen effi zienter Entfer-
nung und sensitivem taktilen Feedback, die komplexe Kanal-
anatomien respektiert. Weiterhin wurde problemloses Entfernen 
alter Guttapercha als sehr positiv bewertet. 
Die Remover passen sich dank ihrer fili-
granen Form dem natürlichen Kanalverlauf 
an. Eine nicht schneidende Spitze bietet 
zusätzliche Sicherheit. Die Feile ist in 19 und 
23 mm erhältlich.

Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7345 805-0
www.coltene.com

COLTENE

Single-File-Revisionssystem überzeugt im Praxistest

COLTENE
[Infos zum Unternehmen]

Die EndoPilot²-Reihe überzeugt durch ihr ansprechendes modernes Design, bewährte ausgefeilte Technik und 
das modulare System. Von der Apexmessung während der Aufbereitung (Endo-Motor), über die Ultraschall-
nutzung mit und ohne Spülfl üssigkeit bis zu den Abfülltechniken DownPack und BackFill sind alle 
Arbeitsschritte einer effektiven Wurzelkanalbehandlung mit einer komfortablen,
platzsparenden Geräteeinheit durchführbar. Die übersichtliche Menüführung 
über das große intuitiv bedienbare 7-Zoll-Farb-Touchdisplay mit Frontglas 
bietet eine komfortable Auswahl aller Arbeitsschritte und Einstellungen 
und ermöglicht somit eine schnelle, unkomplizierte Arbeitsweise. Die 
Handstücke sind in ansprechender Optik am Gerät platziert und 
leicht erreichbar.
Besondere Vorteile des EndoPilot²: 
– patentierte, hochpräzise Apexmessung in Echtzeit
– mobile Geräteeinheiten (Lithium-Ionen-Akku) mit Funkfußschalter
– einfache Softwareaktualisierung mittels microSD-Karte 
– spätere Geräteerweiterung ist leicht durchführbar

Schlumbohm GmbH & Co. KG
Tel.: +49 4324 8929-0
www.schlumbohm.de

Schlumbohm

Wurzelkanalbehandlung effi zient und sicher

*Ergebnis Online-Umfrage Remover Testaktion September–Dezember 2020

 PRODUKTINFORMATIONEN | MARKT

 Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Endodontie Journal 2 | 2021 23



Der neue biokeramische CeraSeal ist wenig techniksensitiv und 
bietet aufwendigen Obturationsmethoden die Stirn. Der 
Wurzelkanalsealer stellt die Dimensionsstabilität 
der Wurzel kanalfüllung sicher, führt also zu einer 
sehr guten Versiegelung zwischen Dentin und 
Guttapercha und verhindert damit die Reinfek-
tion des obturierten Wurzelkanals. Aufgrund seiner 
Calciumsilikat-Basis zeigt er außerdem eine sehr 
gute Bio kompatibilität. Beim Abbinde vorgang erzielt 
CeraSeal einen sehr hohen  pH-Wert (12,7), der über 
mehrere Tage  bak terizid wirkt. Und was Zahnärzte im 

täglichen Handling  be sonders 
freuen wird: CeraSeal ist 
hydrophil. Somit ist das Be-
handlungsergebnis deutlich 
weniger technikanfällig. Mittels der bei-
gelegten Applikationsspritzen ist  das Mate-
rial einfach einzubringen und das Ergebnis 
dank einer hervorragenden Röntgenopazi-

tät eindeutig sichtbar. All das macht CeraSeal den üblichen, viel 
aufwendigeren Obturationsmethoden absolut ebenbürtig.

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Tel.: +49 5261 701-700
www.kometdental.de

Komet Dental

Sicherer Verschluss mit neuem Wurzelkanalsealer

Komet Dental
[Infos zum Unternehmen]

NSK

Individuell einsetzbarer Endo-Motor

Ein Endo-Motor für alle gängigen rotierend arbeitenden NiTi-Endodontiefeilen? Mit dem neuen ENDO- MATE 
DT2 stellt NSK genau diesen vor. Die hohe Flexibilität macht ihn zu einer individuell einsetzbaren Hilfe im 
Praxisalltag. Die von Feilenanbietern vorge gebenen Parameter wie Drehzahl und Drehmoment können 
einfach eingestellt und gespeichert werden. Diese benutzerfreundliche Programmierfunktion ermöglicht 
äußerst effi ziente Behandlungen. Selbstverständlich verfügt ENDO- MATE DT2 über verschiedene Auto-
Reverse-Funktionen, die dazu beitragen, einen Feilenbruch zu verhindern. Der Kopf des Endo-Motors 
lässt sich in sechs unterschiedlichen Positionen auf dem Handstück positionieren, sodass stets ein 
optimaler Zugang zum Wurzelkanal gewährleistet ist. Das geringe Gewicht des Handstücks unter-
stützt die ergonomische Anwendung zusätzlich. Das Steuergerät wurde als 
leichte, kompakte und tragbare Einheit mit einem wiederauflad-
baren  Akku paket entwickelt und bietet somit mobile Einsatz-
bereitschaft. Optional kann der  ENDO-MATE DT2 
in Kombination mit den bei NSK erhältlichen 
MPA- Köpfen mit einem Apex-Lokator, z. B. 
dem NSK iPex II, oder einem anderen Gerät 
verbunden werden.

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de

NSK
[Infos zum Unternehmen]
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