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Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Herstellerinformation
produkte

Fünf Sterne für Apex Lokator

Eine aktuelle, von einem unabhängigen
Institut durchgeführte Dentalumfrage
hat es gezeigt: 80 Prozent der befrag-
ten Zahnärzte denken sofort an J. Mo-
rita und speziell an das Erfolgsmodell
Root ZX, wenn es um Apex Lokatoren
geht. Dabei spiegelt sich die Zufrieden-
heit der Zahnärzte insbesondere in der
häufigen Weiterempfehlung an Kolle-
gen wider. Positive Resonanz erhält
auch der Nachfolger des Erfolgsmo-
dells, das DentaPort Root ZX. 
Die Fachredaktion des Magazins The
Dental Advisor empfiehlt seinen Le-
sern den Lokalisator und belohnt ihn in
diesem Jahr wieder mit dem Redak-
tionspreis. Vor allem überzeugen die
Fachredaktion die neuen Eigenschaf-
ten des weiterentwickelten DentaPort
Root ZX: das vergrößerte Display, das
dem Anwender noch klarer und deut-
licher die exakte Feilenposition im api-
kalen Bereich anzeigt; die bereits fer-

tige Kalibrierung, die die sichere und
präzise Funktion des Apex Lokators so-
fort einsatzbereit macht sowie das
Handstück DentaPort Tri Auto ZX, das
man bei Bedarf einfach nur an das Root
ZX-Modul anschließen kann. Dank die-
ser Neuerungen fungiert der Lokalisa-
tor mehr denn je als Grundlage für ein
Komplettsystem zur maschinellen
Wurzelkanalaufbereitung
und sicheren Apex-Lokali-
sierung.
Dies wird auch noch ein-
mal von dem unabhängi-
gen, amerikanischen Test-
institut Reality bestätigt.
Zum wiederholten Male
verleiht es dem Apex
L o k a t o r
mit fünf
Sternen die
h ö c h s t e
Punktzahl und zeichnet es insbeson-
dere für seine Zuverlässigkeit und
Exaktheit mit dem Reality’s Choice

Award 2006 aus. Weder Flüssigkeiten
wie Blut, Eiter, Anästhesielösungen
noch anatomisch schwierige Kanäle
beeinträchtigen seine Messungen. 
Bei seiner Einführung im Jahr 1992 war
das Root ZX weltweit das erste Gerät,
das nach der Quotientenmethode ar-
beitete. Seither hat es sich tausendfach
in der Praxis bewährt und seine Genau-

igkeit und Verlässlichkeit
wurden durch wissen-
schaftliche Studien immer
wieder bestätigt. Insge-
samt verlassen sich mitt-
lerweile rund 200.000

Zahnärzte auf das kom-
pakte Endodon-

t i e g e r ä t .
Weitere In-

formationen
sind erhältlich bei:

J. Morita Europe GmbH
Tel.: 0 60 74/8 36-0
www.JMoritaEurope.com

Effiziente endodontische 
Behandlung

Endo-Mate DT ist ein Mikromotor-
System für NiTi-Feilen aller Marken
von NSK. Die Vorprogrammierungs-
funktion ermöglicht eine hohe, effi-
ziente Behandlung nach den Verfah-
ren verschiedener Feilenhersteller.
Das Steuergerät ist eine leichte, kom-
pakte und tragbare Einheit mit
wiederaufladbarer Batterie und bietet
so mobile Einsatzbereitschaft an je-
dem Ort. Das Handstück des Endo-

Mate DT ist äußerst handlich und
kompakt. Es ist mit 92 g eines der
leichtesten Handstücke der Welt.
Sein Gewicht und die schlanke Ergo-
nomie ermöglichen stressfreies, effi-
zientes Arbeiten auch bei langer Be-
handlungsdauer. Das Mikromotor
System hat eine Drehmomentkont-
rolle mit Auto-Reverse-Funktion,
womit Frakturen der Instrumente zu-
verlässig verhindert werden. Das Ins-
trument kann mit verschiedenen
Köpfen bestückt werden und deckt
damit einen breiten Drehzahl- und

Drehmomentbereich
für alle endodontischen
Behandlungen ab. Mit
dem Schnellkupplungs-
system können die ver-
schiedenen Köpfe ein-
fach ausgewechselt und
so die Arbeitseffizienz
erhöht werden. Das
Tischgerät hat einen
breiten Bildschirm mit
einem großen Display
aus Flüssigkristallen.

Alle Einstellungen werden auf dem
Bildschirm übersichtlich angezeigt.
Das Endo-Mate DT verfügt zudem
über eine Memory-Funktion, bei der
neun verschiedene Programme über
das flache Steuerpult ausgewählt
und eingestellt werden können.
Sollte die Akkubatterie einmal leer
sein, kann problemlos mit dem Netz-
kabel aufgeladen und dabei weiter-
gearbeitet werden. 
Die Inbetriebnahme des  Motors er-
folgt, je nach Wunsch des Anwen-
ders, mit dem handlichem Schalter
am Handstückgehäuse oder mit 
der Fußsteuerung (Fußsteuerung ist 
optional). Das Endo-Mate DT Mikro-
motor System von NSK ist für alle
endodontischen Behandlungen in
der Zahnarztpraxis einsetzbar und
bietet dem Zahnarzt alle wichtigen
Funktionen und zusätzlichen Kom-
fort für seine Arbeit.
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