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Endodontie – für viele Zahnärzte
eine ungeliebte Disziplin – kann zu
einem profitablen Bereich jeder
Praxis gemacht werden. Denn ak-
tuell gibt es einen starken Trend  zu
konservierenden Maßnahmen:
Patienten bevorzugen zuneh-
mend Zahnerhalt und immer we-
niger den Zahnersatz. Der Markt
für eine hochwertige Versorgung
mit langfristig guter Erfolgsprog-
nose ist da.
Mit modernen Techniken kann je-
der Zahnarzt bei reduziertem Zeit-

aufwand reproduzierbar gute Be-
handlungsergebnisse erzielen.
Diese sind Grundvoraussetzung
für Patientenvertrauen und beste
Werbung für die Praxis. Vom En-
dospezialisten VDW München
gibt es kostenlos eine CD-ROM,
die die moderne Aufbereitung mit
dem rotierenden FlexMaster®

NiTi-System sowohl theoretisch
als auch anhand eines praktischen
Falles ausführlich erklärt. Im Vi-
deo werden die einzelnen Behand-
lungsschritte live gezeigt und von
Dr. Christoph Zirkel (Köln) kom-
mentiert. Viele schematische Dar-
stellungen erleichtern das Ver-
ständnis. Häufig gestellte Fragen
werden beantwortet, zahlreiche
Zusatzinformationen runden den
Inhalt ab. Die CD-ROM ist zwei-
sprachig in Deutsch und Englisch.
VDW GmbH
www.vdw-dental.com

Schulungs-CD-ROM:

Rotierende Endodontie

Die Dichte der reinen, ul-
trafeinen Diamantpartikel
und einzigartige Silikon-
mischung machen diese
Polierer mit ihren vielseiti-
gen Formen zur besten
Wahl für die rasche Bear-
beitung und Politur von
Keramikrestaurationen.
Unterschiedliche Körnun-
gen der groben Cera-
Master Coarse Polierer in Kombination mit den feineren CeraMaster
Polierern bilden ein effizientes Konzept für eine homogene Ober-
flächenbearbeitung. So ermöglichen die CeraMaster Coarse Polierer
die Bearbeitung und Vorpolitur von Keramikrestaurationen in nur 
einem Arbeitsschritt. Ihre Stärken zeigen diese Polierer selbst bei 
Korrekturen im Randbereich von Gerüsten aus Vollkeramik wie 
Aluminiumoxid und Zirkonoxid. Für die nachfolgende Hochglanz-
politur sind die CeraMaster Polierer empfohlen.
Die neuartige Bindung der ausgewählten Diamanten gewährleistet
eine hohe Formstabilität und wirtschaftliche Standzeiten. 
Die Polierer sind in verschiedenen Formen in Hand- und Winkel-
stückausführung erhältlich; ergänzend stehen Sortimente mit vier
verschiedenen Formen zur Verfügung.
SHOFU Dental GmbH, www.shofu.de

Polierer:
Für perfekte Oberflächen

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung
der Redaktion wider.

ANZEIGE


