
SPEIKO bietet seit vielen Jahren – verlässlich und mit gro
ßer Resonanz vonseiten der Kunden – MTA  Zement an. 
Dabei verzichtet das Unternehmen bei der Verpackung 
auf Schnickschnack und hält, was es verspricht! Bei 1 g 
Inhalt können sich Verbraucher sicher sein, die gesamte 
Menge von 1 g auch wirklich zur Verarbeitung zur Verfü
gung zu haben. Die Verpackung ist so gewählt, dass nur 
so viel entnommen werden kann, wie benötigt wird. Der 
verbleibende Rest in einer gut verschlossenen Flasche kann 
bis zum Verfallsdatum – drei Jahre ab Herstellung – ohne 
Kompromisse verwendet werden. SPEIKO MTA Zement ver
fügt über hervor ragende physiochemische Eigenschaften. 
Hierzu zählen unter anderem die sehr feine Konsistenz und 
die dadurch gute Aufnahme auf ein Instrument. Der SPEIKO 
MTA Zement hat eine cremige Konsistenz. Durch die Re
zeptur des Zements wird eine hervorragende Bindung an 
Dentin erzielt, die einen sicheren, bakteriendichten Ver
schluss ermöglicht. Durch den Zusatz von Hydroxylapatit 
ist der MTA Zement besonders biokompatibel und wirkt 
remineralisierend.

SPEIKO

MTA Zement mit Hydroxylapatit 1 g oder 2 g

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

Es stehen der modernen Zahnheilkunde heute vielfältige Technologien zur Verfü
gung, um die Zähne endodontisch zu diagnostizieren. Neben der 2DRadiologie 
und Mikroskopie ist die DVTTechnologie das wichtigste Diagnosewerkzeug. 
Das Green X ist mit 49 µm bei einem FOV von 4 x 4 cm das Gerät mit der welt
weit höchsten Aufl ösung und der daraus resultierenden Detailschärfe. Die byzz®

Ez3Di Software mit dem EndoModul rekonstruiert aus den ultrahochaufl ösen
den Schichtaufnahmen perfekte 3DAufnahmen. Die 3DEndoAufnahmen können 
als Hologramm in allen drei Dimen sionen vermessen werden. Sowohl die Bi und 
Trifurkationen, Kanalanzahl, Kanalverlauf, Kanallänge und durchmesser sowie die 
Krümmungsradien können einfach farblich gekennzeichnet werden. Damit ist das 
3DEndoModul nicht nur ein ideales Instrument zur Vorbereitung für die Wurzel
kanalaufbereitung und WSR, sondern auch ein hervorragendes Hilfsmittel zur 
3DVisualisierung, Behandlungsplanung und Patientenberatung. 
Das Green X unterstützt in idealer Weise alle diagnostischen Fragestellungen und 
gibt Sicherheit in der Kommunikation mit Patienten sowie zur Planung der Therapie, 
Wahl der Instrumente und Realisierung der Behandlungsziele. Großserientechnik 
in höchster Qualität und Zuverlässigkeit sind weitere Stärken des koreanischen 
DentalDVTWeltmarktführers 2021.

orangedental

Neue Detailschärfe beim DVT-Röntgen

orangedental GmbH & Co. KG
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Morita

Apex Locator erhält Facelift

Der Root ZX mini von Morita gehört zu den leistungsstärksten Apex Locatoren auf dem Markt. 
Trotz großem Farbdisplay ist das Gerät besonders handlich und liefert absolut verlässliche und 
präzise Ergebnisse. Als konsequente Weiterentwicklung seiner vielfach preisgekrönten Vor-
gänger präsentiert sich der Root ZX mini jetzt in einem neuen, formvollen deten Design. 
Sein handlicher Korpus ist leicht, mit einer einfachen und klaren Formensprache, das 
Farb-LCD einfach lesbar, mit eindeutiger Balkenanzeige und hohem Bildkontrast. 
Hier folgt die Form der Funktion und kein Detail ist überfl üssig. Das reduzierte 
Format erlaubt es, den Apex Locator genau dort einzusetzen, wo er gebraucht 
wird. In Verbindung mit dem Endodontie-Motor TriAuto mini lassen sich 
Messung und Präparation im Wurzelkanal kombinieren.
Für eine hohe Messgenauigkeit des Root ZX mini sorgt die Quotienten-
methode, auf der die Endometrie beruht. Damit ist sie unabhängig 
von den elektrischen Bedingungen im Kanal, sodass durch 
leitende Elektrolyte der Flüssigkeiten (Blut, Spülfl üssigkeiten) 
keine Messfehler entstehen können. Das Ergebnis ist eine 
verlässlich exakte Messung. Root ZX mini kalibriert sich auto-
matisch. Während der Behandlung schließt diese Funktion 
eine Beeinträchtigung, z. B. durch Temperaturwechsel oder 
Feuchtigkeit im Kanal, aus. Da kein Null-Abgleich notwendig 
ist, kann das Gerät sofort eingesetzt werden und misst ohne 
Zurücksetzen durchgängig alle vorhandenen Kanäle.

J. MORITA EUROPE GMBH
Tel.: +49 6074 836-0

info@morita.de
www.morita.de

EndoPilot² verbindet bewährte, ausgefeilte Technik mit einem ansprechenden, mo-
dernen Design. Alle Arbeitsschritte einer Wurzelkanalbehandlung sind mit dem 
modular erweiterbaren System durchführbar. EndoPilot² ultra plus bietet Apex-
messung während der Aufbereitung (Endo-Motor), Ultraschallnutzung 
als auch die Abfülltechniken DownPack und BackFill in einem 
Gerät. Die übersichtliche Menüführung des großen, intuitiv be-
dienbaren 7-Zoll-Farb-Touchdisplays (Frontglas) und die leichte 
Auswahl aller Arbeitsschritte und Einstellungen ermöglicht 
eine schnelle, unkomplizierte Arbeitsweise. Hand-
stücke sind in ansprechender Optik am Gerät 
platziert und leicht erreichbar. Alle Geräte-
varianten sind mobil (großer Akku mit bis zu
15  Stunden Laufzeit) und mithilfe einer microSD-
Karte bleibt EDP² immer auf dem neuesten Stand. 
Feilensysteme sowie aktualisierte EndoPilot²-
Technologie kann der Anwender leicht auf sein 
Gerät aufspielen. Spätere Geräteerweiterungen 
sind ebenfalls durchführbar.

Schlumbohm GmbH & Co. KG
Tel.: +49 4324 8929-0 · www.schlumbohm.de
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Ein Endo-Motor für alle Arbeitsschritte
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Die neue Lupenbrille Prismvue NF2 vereint optisches Design mit 
neuester Technologie – Umlenkprismen machen es möglich. 
Die Ermüdung der Augen und ein steifer Nacken gehören nun 

endgültig der Vergangenheit an. Vergrößerungen zwischen 
2,0 x und 5,0 x stehen zur Verfügung, große Sehfelder bei 

allen Vergrößerungen und außergewöhnliche Helligkeit 
zeichnen diese Lupe aus. Mit speziellen Nasen

pads kann diese Lupe sogar über der eige
nen Brille getragen werden. Die Gestelle 
aus Nylon sind flexibel, haltbar und sehr 
leicht. Der Kunde kann aus verschiede
nen Gestellfarben wählen. Arbeiten wie 
am Mikroskop: Optimale Arbeitshaltung, 
hervorragende optische Darstellung, 
variabel einstellbarer Fokus (Arbeits
abstand von 35 bis 70 cm) und geringes 

Gewicht ermöglichen entspanntes Arbei
ten über Stunden. Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin.

SeeMoreVision GbR
Tel.: +49 7364 9550649
www.seemorevision.de

SeeMoreVision

Neue Lupenbrille sorgt 
für Entspannung pur

Seit Januar ist die neue Webseite von lege artis mit innovativen Produkt- 
videos online. Das Unternehmen startet mit einem Webseiten-Relaunch 
in das 75-jährige Firmenjubiläumsjahr. Der neue Webseitenauftritt ent-
hält neben Wissenswertem rund um das Unternehmen auch detaillierte 
Informationen über das Produktportfolio. Innovativ sind die 360-Grad- 
Produktvideos im Bereich Endodontie, Prophylaxe und Prothetik. Bei 
diesen drehen sich die lege artis-Qualitätsprodukte „nach den Regeln 
der Kunst“ um die eigene Achse. Das hat den Vorteil, dass die bewähr-
ten Zahn- und Mundgesundheitsprodukte im Detail begutachtet werden 
können. „Bisher kannte man die 360-Grad-Videos überwiegend nur 
von Modefirmen“, äußert sich Geschäftsführerin Dr. Brigitte Bartelt. 
„Im Dentalbereich sind diese kurzen drehenden Panoramaclips aber 
vielmals noch eine Brancheninnovation.“ Für das diesjährige 75-jährige 
Unternehmensjubiläum seien noch weitere Innovationen geplant, um 
die Erfolgsgeschichte des Dentalspezialisten aus Dettenhausen weiter  
fortzuschreiben. Wie beispielsweise die Produkte mit patentiertem ESD- 
Entnahmesystem oder das natürliche Prophylaxesortiment in einer 360- 
Grad-Perspektive aussehen, kann man auf der Firmenwebseite erfahren. 
Besonders ist auch das Drohnenflug-Video über das Dettenhausener 
Firmengelände auf der Startseite.

lege artis

Neue 360-Grad-Produktvideos zum Firmenjubiläum

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