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Höchsten Komfort und optimale
Workflow-Unterstützung bei allen Be-
handlungen bietet die Behandlungs-
einheit TENEO von Sirona. Die zahl-
reichen integrierten Funktionen wur-
den jetzt um innovative Features, vor
allem für die Endodontie, erweitert.

Behandlungseinheiten von Sirona
stehen für maximale Behandlungseffi-
zienz. Das gelingt bei TENEO vor allem
durch die Integration von zahlreichen
Funktionen, wofür sonst zusätzliche
Geräte, Fussschalter oder sogar spe-
zielle Behandlungszimmer nötig sind.
Die Behandlungseinheit TENEO ist –
so gewünscht – mit speziellen Features
für die Endodontie ausgestattet. Ne-
ben einer umfassenden Feilenbiblio-
thek gehört auch ein integrierter Apex-
Locator dazu.

Die zur IDS 2015 vorgestellten
Neuerungen machen TENEO jetzt 
zu einem wahren Endo-Experten:
Erstmalig werden in die Feilenbiblio-
thek einer Behandlungseinheit die 
reziproken Feilensysteme von VDW
(RECIPROC®)   und   DENTSPLY

Maillefer (WaveOne®) integriert.
Auch diese neue Funktion wird über
die TENEO-Bedienoberfläche ange-
zeigt und lässt sich über den Fussschal-
ter der Einheit einfach und auf ge-
wohnte Weise steuern. 

Neu – und auf Wunsch bereits 
Teil der Behandlungseinheit – ist das
Endo-Winkelstück mit LED-Licht. Es

erlaubt eine verbesserte Sicht auf den
Behandlungsbereich und gibt dem 
Behandler noch mehr Sicherheit.

Die integrierte USB-Schnittstelle
ermöglicht darüber hinaus das Nach-
rüsten künftiger technologischer Neu-
erungen, etwa weiterer Feilenbiblio-
theken.

Sirona Dental GmbH
Tel.: +43 662 2450-0
www.sirona.com
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Was macht den Erfolg einer
Wurzelkanalbehandlung ei-
gentlich aus? Experten sind
sich einig, dass dies nicht von
einem einzelnen, sondern
vom Zusammenspiel aller Ar-
beitsschritte abhängt, jeder für
sich gewissenhaft durchge-
führt. Komet pflegt den Sys-
temcharakter seiner Pro-
dukte auch in der Endodon-
tie und fügte dem schlüssi-
gen Endo-Produktportfolio
nun den Opener OP10L19
hinzu – ein Instrument für
die koronale Erweiterung des
Wurzelkanals. Ein wichtiger
Arbeitsschritt, der aus mehre-
ren Gründen zu empfehlen ist:
Im ersten koronalen Drittel befinden
sich die meisten Bakterien, die durch
den Einsatz des Opener eliminiert wer-
den. Nachfolgende Instrumente trans-
portieren das koronal infizierte Ge-
webe also nicht nach apikal, sondern
werden vielmehr durch die vorberei-
tende Massnahme geschont. Der An-
wender erhält ein erweitertes Sichtfeld
– optimiert durch Mikroskop bzw.
Lupe –und damit ein rundum sicheres
Gefühl bei der Behandlung. 

Kurz und flexibel
Durch seinen Doppel-S-Quer-

schnitt und den Werkstoff Nickel-Ti-
tan zeigt der neue Opener eine ange-
nehme Flexibilität trotz Grösse 030
und Taper 10. Dadurch passt er sich
wunderbar der Wurzelkanalanatomie
an. Der Einsatz ist für das erste koro-
nale Drittel indiziert. Dort sorgt er für
einen schnellen und gründlichen Ab-
trag. Sollte er versehentlich im zweiten
Drittel eingesetzt werden, so richtet
dies im Regelfall keinen Schaden an.

Dank der kurzen Instru-
mentenlänge lässt sich der
Opener auch sehr gut im
Molarenbereich einsetzen
und bietet kaum Raum für
Überpräparationen. 

Tipps für die 
Anwendung

Der Opener wird im
ersten koronalen Drittel
in „picking-motion“, also
in kurzen Auf- und Ab-
wärtsbewegungen einge-
setzt. Indem der Anwen-
der ihn zudem leicht an
die Kanalwand drückt und

in koronale Richtung wegzieht, hat
er die Möglichkeit, grosszügig zu er-

weitern. Der von Komet steril gelieferte
Opener kann für die Behandlung von
bis zu acht Wurzelkanälen eingesetzt
werden und ist durch einen blauen
ISO-Farbring deutlich gekennzeich-
net.

Arbeiten mit System
Für weiterführende Informatio-

nen können die umfangreiche Endo-
Broschüre und der Endo-Abrech-
nungsleitfaden online eingesehen und
bestellt werden. Damit wird das Endo-
Sortiment erneut erweitert, das Ser-
vice-Konzept gelebt und das von  
Komet gewohnte System- und Quali-
tätsdenken unterstrichen.

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Vertrieb:

Rodent AG
Tel.: +41 71 763 90 60
www.rodent.ch
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Wer Gates Glidden mag,
wird begeistert sein

Komet hat sein Endodontiesortiment um ein weiteres Qualitäts-
produkt, den Opener OP10L19 aus Nickel-Titan, erweitert.

Der ergonomisch ausbalan-
cierte kabellose Endomotor
VDW.CONNECT Drive™ wird
vom iPad mini aus per Blue-
tooth gesteuert. Mit der VDW.
CONNECT App steht ein brei-
tes Spektrum an praxisrele -
vanten Anwendungen für die
rotierende und reziproke Auf-
bereitung zur Verfügung. Bewe-
gungsfreiheit, intuitive Bedienung
und individuelle Profile bieten ein
Höchstmass an Flexibilität und Effi-
zienz. Das innovative Konzept beglei-
tet den Nutzer in die Zukunft, denn
VDW.CONNECT ist update fähig und
modular um weitere Funktionen und
Services erweiterbar. 

Die Aufbereitung mit RECI-
PROC® ist auch mit direkter Steue-
rung am Handstück ohne iPad mög-
lich. Das drehbare Winkelstück mit
kleinem Kopf sorgt für ein erweitertes

Sichtfeld und einen bequemen Zu-
gang. Der leistungsstarke Lithium-
Ionen-Akku ermöglicht bis zu 16 Be-
handlungen in Folge. Die Funktionen
Auto-Stopp-Reverse bei Erreichen der
Drehmomentgrenze und RECIPROC
REVERSE bieten zusätzlich einen 
hohen Sicherheitskomfort.

VDW GmbH
Tel.: +41 79 826 27 12
www.vdw-dental.com
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Performance
meets Mobility

VDW.CONNECT kombiniert moderne 
Kommunikationstechnologie mit leistungsstarker Darstellung. 

Ein wahrer Endodontie-Experte
TENEO, die Premium-Behandlungseinheit von Sirona.

Durch die Integration umfangreicher Funk-
tionen wird die TENEO-Behandlungsein-
heit zu einem Spezialisten in Sachen Endo -
dontie: Zusatzgeräte sind hier nicht mehr
nötig. Das Bild zeigt den Einstiegsdialog mit
dem integrierten ApexLocator.

Digitale Vernetzung und Integration von
Funktionen – das macht die neue Generation
von Behandlungseinheiten von Sirona aus.

Vorführung auf dem SSO-
Kongress in Montreux im Mai



Weitere Informationen: www.dentsply.de/SDR oder DENTSPLY Service-Line 00800-00735000 (gebührenfrei). 1  
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Schichten Sie noch 
oder füllen Sie 
schon?

Bulk Fill1

Liner

Milchzähne

Endo Verschluss1

„Der Goldstandard 
     der Bulk Fülltechnik“*
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