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Fördert die pulpale und parodontale
Regeneration. Ideal für direkte / indirekte 
Überkappung, Amputationswundverband, 
Apexverschluss und retrograde Wurzel-
füllung.
Y  CE 1250 zertifizierte Medizinprodukte
Y Höchste Biokompatibilität
Y Keine Zahnverfärbung
Y Unschlagbar preiswert
Onlineshop: www.medcem.at

Medizinischer
Portlandzement®
Medcem MTA®

ANZEIGE

Aus dem Hause Coltène kommt die
neue Innovation im Bereich Endo -
metriegeräte – der vollautomatische
CanalPro™ Apex Locator. Er zeich -
net sich durch ein ergonomisches 
Design und eine einfache Bedienung
aus, was ihn besonders benutzer-
freundlich macht. Hinzu kommt 
die brillante, farbige 3-D-Benutzer-
oberfläche. Das dreidimensionale
Interface, das auf einem hochauf -
lösenden TFT-Farbdisplay basiert,
zeigt das Vordringen der Feile im 
Kanal vom Beginn bis zum Ende der
Messung an. Dadurch erhält der

Zahnarzt eine ununterbrochene
Rückmeldung. 

Der Hauptvorteil des Canal -
Pro™ Apex Locators ist aber die 
präzise Messgenauigkeit. So agieren
die beiden Messfrequenzen wechsel-
ständig, anstatt wie bei handelsüb-
lichen Apex-Lokalisatoren gemischt
zu werden. Dadurch entfallen das 
Filtern der Signale und somit auch
Störungen, die durch den Filterungs -
prozess entstehen können. Für die
Bestimmung der Position der Feilen-
spitze wird der Effektivwert des Sig-
nals (Signalstärke) ermittelt und

nicht die Signalamplitude oder
Phase. Das macht die Messung weni-
ger anfällig für elektromagnetische
Störungen. 

Eine weitere Eigenschaft ist die
virtuelle Apex-Funktion. Diese er -
laubt es dem Zahnarzt, eine be-
stimmte Position im erforderlichen
Abstand zum Apex zu markieren. 
Sobald die Feilenspitze die gewählte
Position in Apexnähe erreicht hat, 
erhält der Zahnarzt einen eindeu -
tigen visuellen und akustischen Hin-
weis.

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
info.de@coltene.com
www.coltene.com
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Präzise Messgenauigkeit 
mit 3-D-Benutzeroberfläche

Vollautomatischer Apex Locator unterstützt Behandler 
bei der Längenbestimmung des Wurzelkanals.

Viele moderne Produkte gründen 
ihren Erfolg auf die geschickte Kom-
bination verfügbarer Technologien.
Smartphones und Tablets sind gute
Beispiele dafür. GUTTAFUSION®
von VDW München ist ein neues Pro-

dukt, das sich ebenfalls die Verbin-
dung bekannter Vorteile zunutze
macht: Trägerstifte zur thermopla s -
tischen Obturation von Wurzel -
kanälen, jetzt ganz aus Guttapercha.
Die Obturatoren sind mit einem
festen, auch bei Erwärmung nicht
schmelzenden Kern aus vernetzter
Guttapercha ausgestattet und mit
fließfähiger Guttapercha ummantelt.
So entsteht in einfacher Anwendung
eine warme, dreidimensional dichte
Füllung. Mit dem für Pinzetten opti-
mierten Griff wird das Applizieren
des Obturators auch im Molarenbe-
reich vereinfacht. Für das Abtrennen
des Griffes sind keine Instrumente 
erforderlich; gute Röntgensicht -
barkeit ist selbstverständlich. Die
überzeugende Obturationsqualität
entsteht durch die Homogenität der
Guttapercha-Füllung bis in Ramifi-
kationen, Isthmen und zum Apex.

Zudem ermöglicht der Guttapercha-
kern eine vereinfachte Stiftbettprä-
paration. Zur Revision lässt sich die
Füllung leicht entfernen. 

GUTTAFUSION® ist kompa -
tibel zu den meisten rotierenden

NiTi-Aufbereitungssystemen. Die
passende Größe des Obturators wird
einfach mit einem Size Verifier aus
flexiblem Nickel-Titan bestimmt. 

Obturatoren und wiederver-
wendbare Size Verifier sind in den
Größen 20–55 erhältlich. Besonders
komfortabel ist GUTTAFUSION®
FOR RECIPROC®. Die drei Obtu -
ratorengrößen sind auf die Instru-
mente R25, R40 bzw. R50 abge-
stimmt; Size Verifier werden nicht 
benötigt.

Zur sekundenschnellen Erwär-
mung des Guttaperchamantels gibt
es den praktischen GUTTAFUSION®
Ofen. Alle GUTTAFUSION® Pro-
dukte sind bereits lieferbar. 

VDW GmbH 
info@vdw-dental.com
www.vdw-dental.com
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Innovative Obturation
GUTTAFUSION® garantiert gute Röntgensichtbarkeit 

und Obturationsqualität.

DENTSPLY Maillefer hat das welt-
weit bewährte, führende NiTi-Fei-
lensystem PROTAPER™ weiterent-
wickelt: PROTAPER NEXT™ zeich-
net sich durch ein neuartiges Design
aus, das der kontinuierlich rotieren-
den Feile eine zusätz liche, schlän-
gelnde Bewegung verleiht. Die neuen
PROTAPER NEXT™-Feilen folgen
mühelos jedem noch so schwierigen
Kanalverlauf und lassen sich leicht
und sicher führen.

PROTAPER NEXT™ bietet alle
bewährten  Vorteile von PROTAPER™,
lässt sich mit jedem Endomotor 
einsetzen und ist  optimal auf 
höchste Anforderungen  abgestimmt.
Selbst in schwierigsten  klinischen
Fällen mit stark

gekrümmten Kanälen
ermöglicht das neue, 
ex zentrisch arbeitende
Feilensystem eine sichere,
schonende und kontrol-
lierte Aufbereitung. Das Sor-
timent des neuen Feilensystems 
umfasst fünf verschiedene Feilen für
alle möglichen klinischen Fälle.

PROTAPER NEXT™ erhöht die
Sicherheit für Arzt und Patient.

Durch den exzentrischen Feilen -
querschnitt bleibt die Feile optimal
zentriert und lässt sich kontrolliert
führen, ohne zu verblocken. Konti-
nuierlich rotierend schlängelt sie 
sich gleichsam durch den Kanal. Die
 Ka nalwände werden auf dem Weg 
zu den Wurzelspitzen immer wieder
an unterschiedlichen Stellen be -
rührt. Dadurch lässt sich der Abtrag
besonders substanzschonend gestal-
ten; die Gefahr einer Kanalverlage-
rung wird deutlich reduziert. Zu-
gleich erleichtert der durchdachte
Feilenquerschnitt den Debris-Ab-
transport.

Das patentierte Wärmebehand-
lungsverfahren m-wire® steigert die

Flexibilität und Bruchresistenz
der NiTi-Feile bei gleichblei-
bend hoher Schneidleistung
und reduziert die Gefahr
von Ermüdungs-
brüchen.

Die Einwegfeilen
in der vorsterilisierten Blister-

packung bieten ohne zusätzlichen
Desin fektionsaufwand zuverlässig
Schutz vor Kontaminationen. Wie
PROTAPER™ verfügt PROTAPER
NEXT™ über eine variable Konizität
für eine optimierte Crowndown-

Technik. Durch den kurzen 11-mm-
Schaft gestaltet sich der Zugang zum
Wurzelkanal nun noch einfacher.

PROTAPER NEXT™ ermöglicht
hochwertige Behand-

lungsergebnisse von
der Wurzelkanalaufbe-
reitung bis zur Ob turation:
Das Komplettsystem umfasst perfekt
abgestimmte, formkongruente und
farbcodierte Papierspitzen, Gutta-
perchaspitzen und GUTTACORE™-
Obturatoren.

Weitere Informationen zum 
System PROTAPER NEXT™ erhalten
Interessenten unter der gebühren-
freien Serviceline von DENTSPLY für
die Schweiz und Österreich 0080000
735000.

DENTSPLY Maillefer
www.dentsplymaillefer.com
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Rotierendes Feilensystem 
PROTAPER NEXT™ ist durch seine schlängelnde Bewegung selbst für die schwierigsten 

klinischen Fälle mit stark gekrümmten Kanälen geeignet.



WAVEONE™, das reziprok 
arbeitende Ein-Feilen-System von 
DENTSPLY Maillefer ... einfach.

Eine.
Nicht zwei. 
Nicht sechs.

Reziprok arbeitendes Ein-Feilen-System

Weitere Informationen: www.dentsplymaillefer.com 
oder DENTSPLY Service-Line 00800-00735000 (gebührenfrei).
DENTSPLY DeTrey | Switzerland/Austria | Office Graz | Sporgasse 27/8 | A-8010 Graz
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