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Zielsicher, flexibel und zuverlässig,
ultrafein und doch äußerst robust:
So präsentieren sich die drei neu-
 en Ultraschallansätze des Perio 
Precision Kits von Satelec (Acteon
Group). Die Mikrospitzen aus Edel-
stahl sind die derzeit grazilsten 
PAR-Instrumente auf dem Markt
und für einen noch besseren Zugang
in die distalen
Taschen dop-
pelt gebogen. 

Mit ihrer
perfekten Weiterleitung
der Ultraschallvibrationen und
ihrer hohen Abtragseffizenz er-
möglichen sie dem Anwender, nicht
nur bei der Initialtherapie einer
leichten Parodontitis, eine sichere,
systematische und komplette Ultra-
schallbehandlung von Zahnfleisch-
taschen und Wurzeloberflächen –
ohne Verletzungsrisiko des epithe -
lialen Attachments!

Die drei Perio Precision Instru-
mente wurden von Satelec in Zu-
sammenarbeit mit erfahren Paro-
dontologen speziell für den mini -
malinvasiven und zeitsparenden
Einsatz in tiefen, engen Zahnfleisch-
taschen entwickelt. 

Aufgrund ihrer doppelt ge-
krümmten Form und ihrem extrem
dünnen Design erleichtern die

neuen widerstandsfähigen Ansätze
selbst dem eher unerfahrenen Be-
handler ein schmerzfreies paro -
dontales Debridement und ein effi-
zientes Abtragen von harten und
weichen Ablagerungen im Interpro-
ximalbereich, aber auch zwischen
eng überlappenden Kronen und in

Wurzelnähe – präzise und schonend
sogar bei sehr dünner Wurzelhaut.

Ultrafeine Spitzen für ein gründ-
liches Ultraschallscaling

Die gerade TK1-1S-Mikrospitze
eignet sich bei schwacher Frequenz-

breite und niedriger 
Leistung 

besonders zur sanften Entfernung
von Biofilm und kleinsten Zement-
ablagerungen in tiefen, mittelgro-
ßen PAR-Taschen und auf Wurzel-
oberflächen. 

Durch ihre Skalierung alle drei
Millimeter an der Instrumenten-
spitze lässt sie sich zudem wie eine

Sonde zur schnellen Kontrolle und
Tiefenmessung verwenden.

Die beiden doppelt gebogenen,
runden Ultraschallansätze P2L
(nach links gerichtet) und P2R (nach
rechts gerichtet) wurden speziell
zum effizienten Debridement von
Plaque und Zahnstein bei einer ini -

tialen und unterstützenden Paro -
dontitistherapie entwickelt. 

Diese filigranen Mikro-Power-
Spitzen mit einem Durchmesser 
von 0,25 Millimetern sind dabei
schonender und gründlicher als
klassische Ultraschallspitzen oder
manuelle Küretten – für mehr

 Attachmentgewinn
und weniger
Komplika-
tionen!

Das Perio Precision Kit mit
den Mikrospitzen TK1-1S, P2L und
P2R ist ab sofort in einer autokla-
vierbaren Box mit der von Satelec
patentierten CCS-Farbmarkierung
und drei grünen Drehmoment -
schlüsseln erhältlich – für eine kon-
trollierte und effiziente Spitzen -
leistung in der Zahnfleischtasche.

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9, 40822 Mettmann

Tel.: 02104 956510

Fax: 02104 956511

info@de.acteongroup.com

www.de.acteongroup.com

Präzision und Effizienz im Taschenformat
Neue Mikro-Power-Spitzen für den minimalinvasiven Einsatz zur nichtchirurgischen PAR-Therapie.

Bei Vitapex handelt es sich um eine
leicht applizierbare Kalziumhydro-
xid-Jodoform Paste. Diese wird in
vorgefertigten Applikationsspritzen
geliefert, die durch eine sehr dünne
Kanüle die Applikation der Paste
 direkt in den Wurzelkanal ermög-
licht. Vitapex ist indiziert als proviso-
risches oder definitives Wurzelkanal-
füllmittel nach einer Pulpektomie. 
Es kann alleine (für provisorische

Füllungen) oder zusammen mit Gut-
tapercha (für definitive Füllungen)
verwendet werden. Ebenfalls eignet
es sich vorzüglich für die Behandlung
von infizierten Wurzelkanälen  sowie
für Vitalamputationen an Milchzäh-
nen, da die Paste resorbierbar ist und
ein Durchbrechen der bleibenden
Zähne nicht behindert.

Die richtige Anwendung
Vor der Verwendung von Vitapex

muss der Kanal wie gewohnt aufbe-
reitet und gesäubert werden. 

Die Kanüle der Vitapex-Spritze
sollte bis zum apikalen Fünftel der
Wurzelkanallänge eingeführt wer-
den. Durch Niederdrücken des Kol-
bens fließt die Paste zum apikalen
 Forum hin. Nun kann die Spritze
langsam zurückgezogen werden. So-
bald der Kanal mit Vitapex befüllt ist,
sollte die Zugangskavität mit einer
provisorischen Füllung verschlossen
werden.

Vitapex bindet nicht ab und kann
bei der nächsten Sitzung mit reichlich
Natriumhypochlorit und einer Feile
oder mit Ultraschall wieder entfernt
werden. 

Um den apikalen Verschluss zu
gewährleisten, muss eine kleine Men -

ge Vitapex in den periapi kalen Ab-
schnitt des Kanals eingebracht wer-
den. Die Wurzelkanalfüllung kann
anschließend mit Guttapercha und
dem Verschlussmaterial fertiggestellt
und eine definitive Füllung zum Ab-
dichten der Zugangskavität gelegt
werden.

Bei Milchzähnen sollte die Ka-
nüle nahe dem Apex eingeführt wer-
den. Dann Vitapex aus der Kanüle in

den Wurzelkanal 
drücken, bis es 

in die 
 Pulpenkammer zu-

rückläuft. Dabei sei Vorsicht geboten,
damit kein Vitapex überschuss über
den Apex hinaus gepresst wird. 

Die Vitapex-Einwegkanülen soll -
ten nach jeder Behandlung ausge-
tauscht werden. Die Kanülen lassen
sich biegen und  ermöglichen so einen
einfachen Zugang zum Kanal. 

Die Vorteile auf einen Blick
• beruhigt akute Abszesse
• desinfiziert Kanäle
• fördert die Apexifikation
• behandelt traumatische Verletzun-
gen

• röntgensichtbar
• schnelle und einfache Applikation
• antibakteriell und bakteriostatisch

Mehr Informationen zu Vitapex
erhalten Sie auf der Webseite unter:
www.neodental-intl.com

Neo Dental International, Inc.
2505 South 320th Street, Suite 625
Federal Way, WA 98003
USA
Tel.: +1 253 946 0814
Fax: +1 253 946 0885
ndi@neodental-intl.com

Innovative Paste zur 
Wurzelkanalobturation

Vitapex ist besonders geeignet für Milchzahnwurzelbehandlungen.

Abb. 2: Klinischer Fall, Dr. E. Normand (FR). P2L nach links ausgerichtet. Behandlung des vorderen Bereichs.

Abb. 3: Klinischer Fall, Dr. E. Normand (FR). P2R nach rechts ausgerichtet. Behandlung des hinteren Bereichs.

Abb. 4: Klinischer Fall, Dr. G. Gagnot (FR). P2R. Beginn der Behandlung eines schweren PAR-Falles an sehr dünnem Zahnfleisch.
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Kostenlos anrufen: 0800 8776226 oder 
www.kostenguenstiger-zahnersatz.de

Imex – der Zahnersatz. Einfach intelligenter. 

Asiatische Fertigkeit triff t deutsche Qualität

100% Qualität

+ 100% Service

 = 50% Kosten

Sieht aus wie ein Rechenfehler, ist aber keiner. Der Löwen-
anteil der Kosten für Zahnersatz entsteht durch aufwän-
dige Handarbeit. Mit unserer Produktion in Asien können 
wir diese Kosten erheblich reduzieren, ohne auf Qualität 
zu verzichten. Wir geben Ihren Patienten 5 Jahre Garantie 
auf Zahnersatz und Sie als Zahnarzt profitieren von 
unserer kulanten Kooperation.

ANZEIGE

Abb. 1: Perio Precision Instrumente P2R,
TK1-1S und P2L.

Weitere Informationen
auf www.zwp-online.info



Der Kraftzwerg unter den Erbium-Lasern durch revolutionäre

Laser-im-Handstück-Technologie

Training, Fortbildung und umfangreiche Serviceleistungen durch unser Zentrum für sanfte
Laserzahnheilkunde (www.ZentrumfuersanfteLaserzahnheilkunde.de)

Außerdem: Gebraucht- und Demosysteme aller Wellenlängen zu attraktiven Preisen
(www.nmt-muc.de)

Bitte um Terminvereinbarung:
� zur unverbindlichen Beratung Konzeption Laser/Wirtschaftlichkeit
� für einen kostenfreien Demotermin in der Praxis

Bitte Unterlagen:
� LiteTouch � Opus Duo Aqualite
� Kompaktdiodenlaser Wiser

NMT München GmbH • Neue Medizintechnologien • Flurstr. 5 • 82166 Gräfelfing • Tel.: 0 89/6 10 89 38-0 • Fax: 0 89/6 10 89 38-7 • info@nmt-muc.de
www.nmt-muc.de • www.sanfteLaserzahnheilkunde.de • www.ZentrumfuersanfteLaserzahnheilkunde.de

Datum, Praxisstempel

ANTWORTFAX 0 89/6 10 89 38-7

• Anwendungsstark

• Leicht transportabel

• Profitabel
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