
Endo-Lösungen für jeden Bedarf
Ab sofort ist die CALCINASE EDTA-Lösung von

lege artis auch in der 200-ml-Packung erhält-

lich. Damit bietet lege artis nun drei Packungs-

größen (50 ml, 200 ml und 500 ml) in gewohnt

guter Qualität an –

also für jeden Bedarf

die passende Origi-

nalpackung! 

Die EDTA-Lösung

entfernt wirksam

die Smearlayer und

erleichtert die Dar-

stellung der Wur-

zelkanaleingänge. Die Abtragungsleistung von

Wurzelkanalinstrumenten wird erhöht. Durch

die Anwendung von EDTA-Lösung kann die 

Reinigungswirkung rotierender Nickel-Titan-

Instrumente erheblich gesteigert werden. Die

Adaption des Wurzelfüllmaterials an die Kanal-

wand wird deutlich verbessert.

CALCINASE EDTA-Lösung eignet sich auch her-

vorragend für die Anwendung in Kombination

mit HISTOLITH NaOCl. 

lege artis Pharma GmbH + Co KG
Tel.: 0 71 57/56 45-0
www.legeartis.de
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FANTESTIC CORE DC®

Indikationen:
• Stumpfaufbauten

• Kernaufbauten

• adhäsive

Befestigungen

Vorteile:
• dualhärtend

(lichthärtbar und selbst-

härtend, voneinander

unabhängige Prozesse)

• röntgenopak

• hohe Biegebruchfestigkeit

Aufbauen!

ANZEIGE

Ultraschallgerät mit Endodontie-
Einsatz 
Mit dem Endodontie-Einsatz verwandelt sich

jedes Cavitron-Ultraschallgerät in ein endo-

dontisches System. Eine erfolgreiche endodon-

tische Behandlung hängt stets davon ab, inwie-

weit Bakterien und infiziertes Gewebe aus dem

Wurzelkanal entfernt werden können. Sobald

der Kanal eröffnet ist, kann mit der Ultraschall-

reinigung begonnen werden.

Durch den Kavitationseffekt beim Einsatz von

Cavitron-Geräten werden Bakterien abgetötet

und gleichzeitig aus dem Kanal gespült. Auch

kleine Seitenkanäle, die mit herkömmlichen

Handinstrumenten nicht zu erreichen sind,

werden auf diese Weise gereinigt. Aufgrund

des besonders

kleinen Kopfes

des Endodon-

tie-Einsatzes bleibt die direkte Sicht des

Behandlers auch im Molarenbereich erhalten.

Bedingt durch die magnetostriktive Antriebsart

der Cavitron-Geräte und der daraus resultie-

renden elliptischen bis kreisrunden Schwin-

gung wird gleichzeitig eine geringfügige Aufbe-

reitung des Kanals erreicht. Diese kann manuell

durch den Behandler verstärkt werden, falls 

gewünscht. 

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de

Sanfte Erweiterung 
des Behandlungsraumes
Um dem Wunsch nach einem noch komfor-

tableren, sanfteren und druckminimierenden

Sitz nachzukommen, wurde der bewährte Lip-

pen-/Wangenhalter OptraGate durch den Op-

traGate „Extra Soft“ ersetzt. Neben der Optimie-

rung seiner Materialbeschaffenheit erfolgte die

Modifikation des inneren Rings mit Aussparun-

gen im Bereich der oberen und unteren Lippen-

bändchen. Dank dieser Adaptionen ist er für

den Patienten noch komfortabler zu tragen.

Der OptraGate „Extra

Soft“ ermöglicht durch

das zirkuläre, dreidi-

mensionale Abhalten

der Lippen und Wan-

gen einen besser zugänglichen, stark erweiter-

baren und dadurch überschaubaren Behand-

lungsraum. Im Gegensatz zu konventionellen,

starren und harten Lippen-/Wangenhaltern

passt sich der OptraGate „Extra Soft“ aufgrund

seiner dreidimensionalen Flexibilität optimal

an individuelle Gegebenheiten an. 

Der OptraGate „Extra Soft“ kann in zahlreichen

Behandlungsabläufen eingesetzt werden, wie

z. B. Befundnahme, professionelle Zahnreini-

gung, direkte und indirekte Füllungstherapie,

hoch ästhetische Frontzahnrestaurationen,

Zahnhalsfüllungen etc.

Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 0 79 61/8 89-0
www.ivoclarvivadent.de
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