
„Think Endo cordless“ lautet
die Aufforderung von W&H 
an alle Praxen – nicht nur an
die Verwender von Table Top-
Geräten. Mit Entran präsentiert

W&H seine Interpretation ei-
nes kabelfreien Handstücks zur 
Wurzelkanalaufbereitung. Ganz

gleich, ob die Crown-down-
Technik oder die 
S i n g l e - l e n g t h -
Technik präferiert
wird: Entran bie-
tet feinfühliges, si-
cheres und zuver-

lässiges Arbeiten.

Das eingestellte Drehmoment wird nicht
überschritten. Wird es erreicht, ändert Ent-
ran selbstständig die Drehrichtung bis die
Feile wieder frei ist. Für die stabile Drehzahl
von 300 rpm sorgt ein ausdauernder Li-
Ionen-Akku. Bis zu 30 Behandlungen sind
mit einer Akkuladung möglich. Der schmale
Körper des Handstücks, der kleine Kopf und
die Soft-Touch-Oberfläche ermöglichen ein
angenehmes Arbeiten. Entran liegt perfekt 
in der Hand.
Nähere Infos – jetzt bei Ihrem Dentaldepot
oder bei:
W&H Deutschland GmbH
Tel.: 0 86 82/89 67-0
wh.com
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Endodontie:

Kabelfreie Wurzelkanalaufbereitung

Nobel Biocare führte im Mai das 
neue, innovative Implantat NobelActive
weltweit am Markt ein. NobelActive wurde 
in Zusammenarbeit mit 
erfahrenen Experten ent-
wickelt. Es wird die Be-
handlungsmöglichkeiten
in der Implantattherapie
für Patienten auf der
ganzen Welt weiter ver-
bessern. Durch eine ein-
zigartige Implantatspitze
und dem spezifischen 
doppelläufigen Kompres-
sionsgewinde hat Nobel-
Active im Gegensatz zu
konventionellen Implan-
taten die besondere Ei-
genschaft, bei Insertion
Knochen zu verdichten. Die
Knochenverdichtung führt
auch in weichem Knochen-
gewebe zu hoher Primärstabi-
lität. Dadurch wird für den Patienten die 
Implantattherapie angenehmer und weni-
ger zeitintensiv.
Die im apikalen Bereich scharf schneiden-
den Gewindeflanken in Verbindung mit den
Merkmalen des Implantatdesigns ermög-
lichen Zahnärzten eine „aktive“ Richtungs-
änderung während der Insertion. Eine opti-
male prothetische Positionierung wird so 

gerade bei ungünstigen Knochenverhältnis-
sen erleichtert. Die einzigartige Prothetik-
verbindung mit Doppelfunktion weist eine
konische Form für eine formschlüssige Ver-
bindung und eine interne Sechskantverbin-
dung für maximale mechanische Festigkeit
auf. Die Verbindung ist mit zahlreichen pro-

thetischen Optionen kompati-
bel; zum Beispiel mit kon-
fektionierten Abutments
und individuell angefertig-

ten Procera® Abutments
oder Procera® Implantat-

brücken.
Wie sämtliche Nobel 
Biocare-Produkte hat auch
NobelActive intensive me-
chanische und klinische
Testreihen durchlaufen,
z.B. mechanische Tests
und prospektive Multi-
center-Studien. Vor der
Markteinführung wurde
NobelActive einer achtmo-
natigen, weltweiten Vor-

Lancierung mit 2.000 erfah-
renen Klinikern unterworfen. Die

Feedback der beteiligten Fachärzte waren
durchweg positiv.
Nobel Biocare Deutschland GmbH
Tel.: 02 21/50 08 50
www.nobelbiocare.com

Implantologie:

Implantat mit fortschrittlichem Design

Eine endodontische Behandlung kann nur
langfristig erfolgreich sein, wenn es gelingt,
die Reinfektion der Kanäle wirksam zu ver-
hindern. Einen wichtigen Beitrag hierzu leis-
tet eine dichte, dauerhafte Wurzelfüllung
mit EndoREZ, dem hydrophilen und biokom-
patiblen Wurzelfüll-Sealer auf Kompositba-
sis. EndoREZ ist in der Lage, tief in Ramifika-
tionen und Dentinkanälchen des Wurzelka-
nals einzudringen. Dank der Applikations-
technik mit feinsten Kanülen, den
NaviTips, wird das Material von apikal
nach koronal eingebracht –
dies bietet Gewähr für eine
blasenfreie Füllung. Ein
adhäsiv beschichteter
EndoREZ-Masterpoint
wird einfach nachge-
schoben; die zeitrau-
bende laterale Kondensa-
tion entfällt. Durch die Adhä-
sionsschicht des EndoREZ-Points
und dem anhaftenden EndoREZ entsteht so
ein dichter, spaltfreier Verbund. Die Oberflä-
che von EndoREZ kann unmittelbar danach
mit Licht gehärtet werden, um eine Deckfül-
lung aufzubringen. Die Zeit für die chemische
Durchhärtung beträgt ca. 30 Minuten.
Soll sich an die Wurzelfüllung ein Stift-/
Stumpfaufbau anschließen, so war es bisher
üblich, dies in einer weiteren Sitzung vorzu-
nehmen. Dank des neuen EndoREZ-Accelera-
tors kann dies jedoch nun sofort in der glei-
chen Sitzung durchgeführt werden, denn die
Abbindezeit von EndoREZ wird durch den
Accelerator auf nur fünf Minuten verkürzt.
EndoREZ, seit Jahren auf dem Markt, hat sich
bereits bestens bewährt. Inzwischen ist eine
5-Jahres-Studie mit positiven Resultaten
erschienen. Dank des neuen Accelerators ist
der Einsatz nun noch praxisgerechter ge-
worden. Das Ergebnis ist eine Restauration
aus einem Guss, praktisch ein „Monoblock“:
EndoREZ, EndoREZ-Points, Befestigungs-
und Aufbaukomposit sowie ggf. ein Faser-
stift bilden eine adhäsive Einheit, die an der
Zahnsubstanz haftet. Eine erneute Keimbe-
siedelung wird zuverlässig verhindert und
der Zahn wird dauerhaft stabilisiert. 
Ultradent Products
Tel.: 01 80/1 00 07 88
www.updental.de

Endodontie:

Effektiver 
Kanalverschluss


