
Leser des wissenschaftlichen In -
formationsdienstes „Zahnmedizin 
Report“ haben das Endo-Feilensys-
tem PROTAPER NEXT™ von
DENTSPLY Maillefer mit der Spit-
zenwertung „Sehr gut“ ausgezeich-
net. Das exzentrisch rotierende Fei-
lensystem eignet sich insbesondere
auch für schwierige klinische Fälle. Es
optimiert den Debris-Abtransport,
reduziert das Risiko von Verblo-
ckung und Feilenbruch deutlich, ver-
ringert den Aufbereitungsaufwand
und lässt sich mit jedem marktüb-
lichen Endo-Motor einsetzen.

Unabhängiger Anwendungstest
Allgemeinzahnärzte und Endo-

Spezialisten in Deutschland unter-
zogen das neue Endo-Feilensystem
von DENTSPLY Maillefer von Sep-
tember bis November 2013 einem
unabhängigen Anwendungstest in
ihrer Praxis. Die topaktuelle Aus-
wertung dieses Feldtests belegt, dass
PROTAPER NEXT™ mit seinem

neuartigen Feilendesign in der Pra-
xis sehr gut auf genommen wird.

Die ausgezeichnete Schneidleis-
tung mit effektiver Verteilung der
Schneidkraft und die ausgeprägte
Flexibilität der Feilen haben die An-
wender mit der Durchschnittsnote
1,4 bewertet. Im frei formulier-
ten Testbericht wurde die einfa-
che Handhabung von den
Zahnärzten besonders hervor-
gehoben. Die kurze Aufberei-
tungssequenz mit nur zwei Fei-
len anstatt vier bis fünf und die
einfache Motoreinstellung ha-
ben die Teilnehmer mit der aus-
gezeichneten Durchschnitts-
note 1,3 bewertet. Auch die pra-
xisgerechte, vorsterilisierte Verpa-
ckung und die Bedienungsanleitung
vermochten in der Praxis zu über-
zeugen und erhielten ein „Sehr gut“.

Von Kollegen empfohlen
Im direkten Vergleich mit

marktgängigen Endo-Feilen haben

90 Prozent der Tester PROTAPER
NEXT™ als „Besser“ oder „Gleich
gut“ eingestuft. Für eine sehr gute
Aufnahme in der Praxis spricht zu-
dem: Ausnahmslos alle Teilnehmer
würden die Feilen ihren Kollegen

empfehlen. In ihrer persönlichen 
Gesamtwertung benoteten alle teil-
nehmenden Zahnärzte PROTAPER

NEXT™ mit „Sehr gut“ oder „Gut“.
Die gesamte Durchschnittsnote 
aller Teilnehmerwertungen ent-
spricht fünf von fünf Sternen. Da-
mit hat das Feilensystem die Spit-
zennote „Sehr gut“ erreicht.

PROTAPER NEXT™ erleich-
tert den Abtransport von
Debris und reduziert so
die Gefahr von Verblo-
ckung und Feilenbruch.
Die schlängelnde Feilen-

bewegung ermöglicht
eine optimale Kontrolle

mit Beibehaltung des
Kanalverlaufs und
eine zeitsparende
Aufbereitung –
auch bei schwieri-
gen klinischen Fäl-

len. Das Feilendesign verleiht
PROTAPER NEXT™ in Kom-

bination mit der M-Wire® NiTi-
Technologie eine herausragende
Flexibilität und reduziert die Bruch-
gefahr zusätzlich. Die Einpatienten-

anwendung gewährleistet eine
gleichbleibend hohe Schneidleis-
tung bei jedem Einsatz und schützt
zuverlässig vor Kreuzkontamina-
tion. Dadurch bietet das Produkt 
Patienten und Zahnärzten in jeder
Hinsicht hohe Sicherheit.

Weitere Informationen zu
PROTAPER NEXT™ und den ab -
gestimmten Komponenten des
Endo-Auf bereitungssystems von
DENTSPLY Maillefer erhalten
Interessenten direkt unter der ge-
bührenfreien DENTSPLY Service-
Line für Österreich/Schweiz 00800
00735000.

DENTSPLY DeTrey GmbH
Tel.: +41 78 892 04 44 
www.dentsplymaillefer.com
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Topnote „Sehr gut“ für Endo-Feilensystem 
PROTAPER NEXT™ von DENTSPLY Maillefer überzeugt.
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Endo Einfach Erfolgreich®

www.vdw-dental.com

RECIPROCATE and SMILE

one fi le endo

Dr. Izzettin Oezkaynak, Biel/Bienne, Schweiz

„Für die Wurzelkanalaufbereitung habe ich bisher viele 

Geräte und diverse rotierende NiTi-Systeme genutzt. 

RECIPROC® und der VDW.GOLD®RECIPROC® Motor 

sind weitaus das beste System und ich würde kein 

anderes mehr nehmen. Die Anwendung ist einfach, ich 

bin viel schneller mit der Aufbereitung der Kanäle und 

der automatische Stopp am Apex ist Sicherheit pur. 

Auch der Patient profitiert davon, denn das Instrument 

ist sehr sicher. RECIPROC® ist sein Geld wert!“  

www.vdw-dental.com

Die Firma SPEIKO – Dr. Speier
GmbH aus Münster hat auf der IDS
ihren selbst entwickelten MTA-Ze-
ment vorgestellt, der ab sofort im ge -
samten Dentalhandel zur Verfügung
steht.

An den Hersteller unterschied-
licher Zemente wurden immer wie-
der Fragen nach einem endodonti-
schen Reparaturmaterial herange-
tragen. Es sollte auch schwierige Indi-

kationen abdecken, wie retrograde
Füllung, Verschlüsse einer Via falsa

oder weit offener Apices. Mineral
Trioxid Aggregat (MTA) hat sich da-
für in den letzten Jahren als Mittel der
Wahl durchgesetzt. Die vorhandene
Brenntechnologie für Stein-, Zink-,
Phosphat- und Carboxylatzementen
kam bei der Entwicklung eines sol-
chen Materials ebenso zugute wie der
Einsatz von Scheibenschwingmüh-
len, der die Gleichmässigkeit der
Korngrössenverteilung garantiert.
Für die Röntgensichtbarkeit des Ze-
ments ist der Zusatz von Bismutoxid
verantwortlich. 

Wie für alle SPEIKO Zemente
werden hochreine Ausgangsstoffe
verwendet. Jede Charge wird um -

fangreichen Prüfungen unterzogen,
z. B. wird Schwermetallfreiheit
mittels Atomabsorptionsspektrome-
trie oder die Phasenzusammenset-
zung per Röntgenbeugungsanalyse
nachgewiesen. 

Die Technologien der Herstel-
lung und Prüfung, aber auch die um-
fangreiche klinische Bewertung des
Produktes, haben ihren Preis – Ab-
striche bei der Qualität mussten je-

doch nicht gemacht werden. Die Lie-
ferung von 2 Gramm im Glas ermög-
licht die Entnahme der benötigten
Menge und verhindert den Verlust
wertvollen Materials. Mit dem neuen
Zement möchte das Unternehmen
dem endo dontologisch ausgerichte-
ten Zahnarzt ein qualitativ hochwer-
tiges Material zu einem fairen Preis an
die Hand geben.

SPEIKO – Dr. Speier GmbH
Vertrieb:

M+W Dental Swiss AG
Tel.: +41 52 394 32 00
www.mwdental.ch
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MTA – das Material der Wahl
Deutscher Hersteller bringt neuen Zement auf den Markt.
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Get ready!

STERIL VERPACKT

Weitere Informationen: www.dentsply.eu | www.dentsplymaillefer.com 
oder DENTSPLY Service-Line 00800-00735000 (gebührenfrei).
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