
Dentsply Sirona stellt mit ProTaper Ultimate ein modernes, integriertes 
Endo-Behandlungskonzept vor, das auf die jüngste Generation von 
ProTaper-Feilen aufbaut und sich auf drei Säulen stützt: Aufberei-
tung, 3D-Reinigung und Füllung des Wurzelkanalsystems. Das Sys-
tem wurde speziell für Zahnärzte entwickelt, die ihr endodontisches 
Leistungsportfolio um die Therapie von Wurzelkanälen verschiedener 
Anatomien von Patienten erweitern möchten. Als Komplettlösung 
erhält man hierfür zudem Feilen, absorbierende Papierspitzen und 
Conform Fit Gutta-Percha. Sie umfasst zusätzlich den AH Plus Bio-
keramischen Sealer und eine Spülkanüle. Das 
Behandlungskonzept verfügt über eine Slider-
Shaper-Finisher-Sequenz, die nahezu das ge-
samte Spektrum anatomischer Situationen 
abdeckt. ProTaper Ultimate kann ab sofort 
über den Handel bezogen werden. Weitere 
Informationen: 
www.dentsplysirona.com/protaperultimate
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Mit dem neuen Wurzelkanalsealer „VDW.1Seal Biokeramischer Sealer“ bietet 
VDW ein Komplettsystem rund um Aufbereitung, Spülung, Obturation und 

Post-Endo-Behandlung – für eine verlässliche Versiegelung. Der Blick auf 
die Eigenschaften des Produktes spricht für sich: 

So basiert es auf Kalziumsilikat (biokeramische Sealer) und ist somit
biokompatibel. Zur Wurzelbehandlung ist es besonders gut geeignet, 

denn Trikalziumsilikat setzt im Zusammenspiel mit Körper� üssig-
keiten Kalzium- und Hydroxid-Ionen frei, die durch Bildung von 

Hydroxylapatit die Heilungsreaktion fördern. Durch den hohen 
pH-Wert, der während der Abbindungsreaktion ansteigt, wirkt

der neue Sealer zudem antimikrobiell. Außerdem leistet er 
wertvolle Unterstützung für die erfolgreiche Obturation 

und dichtet mittels geringer Löslichkeit und hoher 
Dimensionsstabilität dauerhaft ab. Der VDW.1Seal 

ist für alle Obturationstechniken geeignet, füllt 
auch schwer zugängliche Bereiche und hat 

eine hohe Röntgenopazität für die einfache
Kontrolle des Behandlungsergebnisses. 

Weitere Infos und Quellen unter:
 www.vdw-dental.com/1seal
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EndoPilot² verbindet bewährte, ausgefeilte Technik mit einem ansprechenden, modernen Design. 
Alle Arbeitsschritte einer Wurzelkanalbehandlung sind mit dem modular erweiter-
baren System durchführbar. Beispielsweise bietet die Ultra plus-Version des 
Gerätes die Apexmessung während der Aufbereitung (Endo-Motor) sowie die 
Abfülltechniken DownPack und BackFill plus Ultraschallnutzung in einer 
Einheit. Die übersichtliche Menüführung des großen, intuitiv be-
dienbaren 7-Zoll-Farb-Touchdisplays (Frontglas) und die leichte
Auswahl aller Arbeitsschritte und Einstellungen ermöglichen 
eine schnelle, unkomplizierte Arbeitsweise. Die Handstücke 
sind in ansprechender Optik am Gerät platziert und leicht er-
reichbar. Alle Gerätevarianten sind mobil und mit einem gro-
ßen Akku mit bis zu 15 Stunden Laufzeit versehen. 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 problemlos durchführbar.

Seit 120 Jahren produziert das Bielefelder Fami-
lienunternehmen SPEIKO erfolgreich Arzneimittel,
Medizinprodukte und Equipment für Zahnarzt-
praxen und Dentallabore und kann so auf eine 
traditionsreiche Vergangenheit zurückblicken. 
Der Anspruch, hochwirksame und qualitativ 
hochwertige Dentalprodukte für den Dental-
markt zu produzieren, stand stets im Mittelpunkt
des Denkens und Handelns des Konzerns. Von 
diesem Traditionsbewusstsein und dem Streben 
nach gleichbleibenden Qualitätsstandards pro� -
tieren die Zahnärzte und Dentallabore. SPEIKO 
steht für bewährte Produkte, die zu 98 Prozent 
in Bielefeld hergestellt werden. Das Dentalunter-
nehmen ist vor allem in den Bereichen Endodon-
tie und Prophylaxe besonders stark aufgestellt. 
Hier liefert SPEIKO alle Komponenten, die aus 
chemischer Sicht eine ef� ziente Behandlung ge-
währleisten. Für die Zukunft wird man das Pro-
duktportfolio mit neuen Arzneimitteln wie auch 
innovativen Medizinprodukten erweitern. Die 
Zerti� zierung nach ISO 14001, der internationa-
len Umweltmanagementnorm, wird demnächst 
vorbereitet und stattfinden. Weitere Informa-
tionen unter: www.speiko.de
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