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Seit Anfang April 2014 hat Komet 
sein zahnärztliches Standardsorti-
ment auf eine serienmäßig sterile
Auslieferung in Deutschland und
 Österreich ohne Aufpreis umgestellt.
Der Service startet mit der klassi-
schen Blister-Standardverpackung
und wird sukzessive bis Herbst 2014
auf das zahnärztliche Standardsor -

timent – in Summe 2.000 Artikel –
übertragen.  Das Unternehmen hat
seine Zentrale in Lemgo um ein 2.000 m2

großes Logistikgebäude erweitert.
Markantester Bestandteil dieses Baus
ist der 250 m2 große Reinraum. In
 dieser Einrichtung können jährlich
von eigens geschultem Fachpersonal
über zehn Millionen Instrumente un-

ter Reinraumbedingungen verpackt
werden. Anschließend erfolgt die
Gammasterilisation bei einem Fach-
unternehmen. Im Reinraum werden
Produkte aus den Geschäftsbereichen
Medical und Dental verpackt. 

Mit dem neuen Zero-Standard
entfällt die Aufbereitung vor dem
 ersten Einsatz am Patienten, die be-
währte Komet-Qualität bleibt selbst-
verständlich erhalten. 

Keine Frage also: In Zukunft
spart eine Praxis mit dem kosten-
losen Zero-Standard
Zeit    und   Geld.
Weiterführende In-
formationen sind auf
www.komet-steril.de
zu finden. 

Komet Dental 
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Tel.: +49 5261 701-700
www.kometdental.de
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Infos zum Unternehmen

Steril ohne Aufpreis
Komet Dental erweitert Kundenservice und Logistik.

Das seit Jahrzehnten in der Endo -
dontie und restaurativen Zahnheil-
kunde bewährte Calciumhydroxid,
das üblicherweise als Pulver/Flüssig-
keit oder gebrauchsfertig in Spritzen
ange boten wird, liegt nun in einer mo-
dernen Applikationsform vor:
R-dental bietet Cal de Luxe®
als Packung mit 25 luftdicht
versiegelten Cal cium hy dro -
xid-Por tions blistern an. 

Cal de Luxe® ist
indiziert zur  in di  rek -
ten Pulpaüberkappung
in Fällen von Karies Profunda (Cp),
zur  direkten Pulpaüberkappung (P)
bei einer Pulpaeröffnung  sowie als
temporäre Einlage im Rahmen einer
Wurzelkanalbehandlung. 

Die Applikation aus den luft-
dicht versiegelten Blistern ist sehr  
hy gienisch und wirtschaftlich. Zudem

wird das Problem der Aushärtung der
Calciumhydroxid-Creme in Spritzen
(Carbonatisierung, Calcitbildung)
vermieden. Die cremige Konsistenz
von Cal de Luxe® ermöglicht eine
tropffreie Entnahme mittels Lentulo.

Der hohe pH-Wert von zwölf 
hat eine stark bakterizide
 Wirkung. Die Creme ist
 wasserlöslich und kann leicht
 revidiert werden. Die hohe

Röntgenopaziät von
Cal de Luxe® stellt eine
gute röntgenologische

Kontrolle der Behandlung sicher.
Weitere Informationen auf Anfrage:

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 22757617
www.r-dental.com

Fertigungsbedingte Spalten und
Hohlräume zwischen Implantat und
Abutment lassen sich bei zweiteiligen
Implantatsystemen auch mit mo -
dernsten Herstellungsprozessen nicht
vermeiden. Eine Besiedelung der
 Implantatinnenräume mit Keimen
aus

der
Mund-
h ö h l e
ist daher 
ohne entsprechende Maßnahmen
unvermeidbar und erhöht das Risiko
einer Ansammlung von Bakterien,
Viren und Pilzen, für die die feucht-
warme Umgebung ein perfektes
 Milieu darstellt. 

GapSeal® von Hager & Werken
versiegelt prophylaktisch diese Spal-
ten und füllt entstehende Hohlräume
dauerhaft aus. Es verhindert wirk-
sam das Eindringen von Keimen in
die Hohlräume und vermindert die
Reinfektion des periimplantären
 Gewebes, das die Hauptursache für
die Entwicklung periimplantärer
 Erkrankungen darstellt. GapSeal®

besteht aus einem speziell abge-
stimmten Silikonmatrix-Wirkstoff-
komplex, der durch das Abdichten
der Hohlräume ein Eindringen von
Bakterien verhindert. Das hoch -
visköse Silikon wird direkt nach der
 Insertion des Implantates beim 

 ersten
Eindrehen der Verschluss-
schraube angewendet. Durch

sein hydrophobes Verhalten und
seine Standfestigkeit wird es nicht

ausgewaschen und verbleibt so
 dauerhaft in situ. 

Die Anwendung von GapSeal®
erfolgt steril und komfortabel durch
kleine Portionstips. Diese applizie-
ren das Versiegelungsmaterial mit
 einem   speziellen,
autoklav ier baren
Spender  einfach,
schnell und hygie-
nisch. GapSeal® gilt
als Evidence Based. 

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 99269-0
www.hagerwerken.de
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Hohlraumversiegelung als
Präventionsmaßnahme

GapSeal® schützt zweiteilige Implantatsysteme 
umfassend vor Keimen.

Die Firma SPEIKO – Dr. Speier
GmbH aus Münster hat auf der 
IDS ihren selbst entwickelten MTA-
Zement vorgestellt, der
ab sofort im gesamten
Dentalhandel zur Ver-
fügung steht.

An den Hersteller
unterschiedlicher Ze-
mente wurden immer
wieder Fragen nach
 einem endodontischen
Reparaturmaterial her-
angetragen. Es sollte
auch schwierige Indi-
kationen abdecken, wie
retrograde   Füllung,
Verschlüsse einer Via
falsa oder weit offener
Apices. Mineral Trioxid
Aggregat (MTA) hat
sich dafür in den letzten Jahren 
als Mittel der Wahl durchgesetzt.
Die vorhandene Brenntechnologie
für Stein-, Zink-, Phosphat- und
Carboxylatzementen kam bei der
Entwicklung eines solchen Mate -
rials ebenso zugute wie der Ein-
satz von Scheibenschwingmühlen,

der die Gleichmäßigkeit der Korn-
größenverteilung garantiert. Für 
die Röntgensichtbarkeit des Zements

ist der Zusatz von Bismutoxid ver -
antwortlich. 

Wie für alle SPEIKO Zemente
werden hochreine Ausgangsstoffe
verwendet. Jede Charge wird um -
fangreichen Prüfungen unterzogen,
z.B. wird Schwermetallfreiheit mit -
tels Atomabsorptionsspektrometrie

oder die Phasenzusammensetzung
per   Röntgenbeugungsanalyse
nachgewiesen. 

Die Technologien
der Herstellung und
Prüfung, aber auch die
umfangreiche klinische
Bewertung des Produk-
tes haben ihren Preis 
– Abstriche bei der
 Qualität mussten jedoch
nicht gemacht werden.
Die Lieferung von 2 g im
Glas ermöglicht die Ent-
nahme der benötigten
Menge und verhindert
den Verlust wertvollen
Materials.   Mit   dem
neuen Zement möchte
das Unternehmen dem
endodontologisch aus-

gerichteten Zahnarzt ein qualitativ
hochwertiges Material zu einem
fairen Preis an die Hand geben.

SPEIKO – Dr. Speier GmbH
Tel.: +49 251 78904-0
www.speiko.de
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MTA – das Material der Wahl
Deutscher Hersteller bringt neuen Zement auf den Markt. 

Hygienisch und
 wirtschaftlich

Cal de Luxe®: Calciumhydroxid-Creme in Portionsblistern.
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Das 
Depot-
phorese®-
Gerät MAGIS® von Humanchemie
 bietet bereits im Basismodell die
 Funktionen Wurzelbehandlung mittels
 Depotphorese® und Apex-Messung.
Außerdem kann mit dem optional
 erhältlichen Aufbereitungsmotor und
dem vollisolierten Winkelstück ein-
fach und komfortabel maschinell 
aufbereitet und währenddessen auch
die Apex-Messung durchgeführt wer-
den. Alle gängigen Feilentypen sind 
in einer speziellen Feilenbiblio-
thek hin terlegt und werden vom 
MAGIS®- Gerät erkannt. Ein modernes 
LC- Display mit einfacher, intuitiver 

Menü führung erleichtert dabei den
 sicheren Gebrauch. 

Depotphorese® mit Cupral®
Sie beruht auf zwei Grundlagen:

Zum einen die hochwirksame
 Substanz Cupral® und zum  an -

deren dessen Transport durch
ein schwaches elek tri sches

Feld durch das gesamte  Kanal sys -
tem inklusive aller Sei ten kanäle
bis zu den  Foramina. Hierdurch

wird eine Sterilität im ge samten Wurzel-
system erreicht, die letztlich zur Aushei-
lung führt. The rapiert werden können
viele, sonst nur schwer behandelbare 
Zäh ne, z. B. mit stark gekrümmten Wur zel -
kanälen, gangränöse Zähne, vorbehan-
delte und auch Zähne mit abgebrochenen
Kanalinstrumenten. Selbst bei konven-
tionell nicht therapierbaren Zähnen sind
Erfolgs quoten von > 90 Prozent bekannt. 

Apex-Locator
Er stellt die Wurzelkanallänge in

Echtzeit präzise optisch und akustisch
dar. Die Messungen sind im trockenen

und feuchten Milieu möglich. Der Apex-
Locator kann sowohl separat als auch
während der maschinellen Aufbereitung
eingesetzt werden.

Maschinelle Aufbereitung
Mit dem optional erhältlichen Zu-

behör zur Aufbereitung (Winkelstück,
Aufbereitungsmotor und Fußschalter)
lässt sich die maschinelle Aufbereitung
einfach und komfortabel durchführen.
Alle gängigen NiFi-Feilen sind bereits 
in einer Feilenbibliothek vorprogram-
miert. Durch den integrierten Apex-
 Locator kann gleichzeitig die jeweilige
Aufbereitungstiefe optisch angezeigt
werden, sodass die Position im Wurzel-
kanal jederzeit im Blick ist. Bei Wahl der
Funktion Autostopp schaltet sich der
Motor bei Erreichen der zuvor definier-
ten Aufbereitungslinie für eine einstell-
bare Zeiteinheit automatisch aus. 

HUMANCHEMIE GmbH
Tel.: +49 5181 24633  
www.humanchemie.de
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Y Fortbildung überall und jederzeit

Y über 150 archivierte Kurse

Y interaktive Live-Vorträge

Y kostenlose Mitgliedschaft

Y keine teuren Reise- und Hotelkosten

Y keine Praxisausfallzeiten

Y Austausch mit internationalen 
Kollegen und Experten

Y stetig wachsende Datenbank mit
wissenschaftlichen Studien, 
Fachartikeln und Anwenderberichten

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying quality providersof continuing dental education.
ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

www.DTStudyClub.de

JETZT
kostenlos
anmelden!

ANZEIGE

Die neuen TorqTech Winkel-
stücke reihen sich mit ihrer
gewohnt soliden Verarbei-
tungsqualität der Hand- und
Winkelstücke von Morita
perfekt in die Produktpalette
der Instrumente für die
Torx-Antriebssysteme ein.

Mit einem Gewicht von
nur 67 g liegt das Winkel-
stück CA-10RC leicht in 
der Hand, während sein
 Pendant CA-10RC-O mit
nur 2 g mehr aufwartet. Da-
für ist in diesem Winkelstück
ein Lichtleiter eingebaut,
während das CA-10RC ohne Lichtquelle
 auskommt. Beiden gemeinsam ist die
 ergonomische Gestaltung, sodass der
Schwerpunkt der Winkelstücke jeweils
genau zwischen Zeigefinger und Dau-
men des Behandlers liegt und damit für
ein dauerhaft entspanntes Arbeiten
sorgt. Besonders komfortabel sind die
Winkelstücke auch für den Patienten: 
Sie sind aufgrund des präzisen Getriebes
vibrationsarm und mit einer Kopfhöhe
von nur 13 mm sehr grazil gehalten.
Zahnärzte profitieren von dem geringen
Durchmesser des Instrumentenkopfes
mit nur 8 mm, da dieser damit den Blick
auf das Behandlungsfeld gewährt. 

Weiterhin gemeinsam ist beiden
Winkelstücken, wie auch den anderen
Hand- und Winkelstücken der Torq-
Tech-Serie, das Merkmal der glatten,

 keramikbeschichteten Oberfläche. Da-
mit sind die Übertragungsinstrumente
einerseits robust, andererseits lassen sie
sich bequem reinigen. 

Nur für die Premium-Behand-
lungseinheit Soaric von Morita steht 
das Winkelstück CA-10RC-ENDO zur
Verfügung – damit kann die Wurzel -
kanalaufbereitung mit Instrumenten
aus Nickel-Titan unter
permanenter Längen-
kontrolle   des   inte -
grierten Apex Lokators
sicher   durchgeführt
werden. 

J. Morita Europe GmbH
Tel.: +49 6074 836-0
www.morita.com/europe
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Ergonomisch,
 robust und kompakt

Morita ergänzt seine Produktpalette. 

MICRO-MEGA® freut sich, die zweite,
völlig umgestaltete Generation
 ihres Endomotors mit
Drehmoment- und
Geschwindigkeits -
kontrolle plus in -
tegriertem Apex-
Lokalisator,  den
MM.control, einführen zu können.

Der Endomotor kann mit allen
NiTi-Instrumenten auf dem Markt
vollrotierend betrieben werden. 
Die Bestimmung der Entfernung
zum Apex (Längenmessung) wird 
mit Handfeilen aus Edelstahl oder 
NiTi-Instrumenten unter Rotation
durch geführt. 

MM.control wurde mit dem Ziel
konzipiert, Zuverlässigkeit, einfache
Handhabung und Sicherheit bei der
 Behandlung zu bieten. Die eingestellte
Umdrehungszahl wird unabhängig von
der Wurzelkanalanatomie konstant
 gehalten. Der präzise Apex-Lokalisator
ermöglicht sofortige und genaue Angabe
der Entfernung zum Apex mithilfe ei-
ner dreifachen Arbeitsfrequenz (100 Hz,
333 Hz und 10 kHz). Das kleine und
leichte Winkelstück ist aus hochwer -
tigem Verbundmaterial gefertigt und
bietet optimale Widerstandsfähigkeit
 gegen Stöße, bei Sterilisation und gegen-

über Reinigungs- und Desin-
fektionsmitteln. Weitere Vor-
teile sind u.a.: intuitiv zu

 benutzendes

Bedienfeld, 
kontrolliertes und sicheres Vordringen
der Feile bis zum Apex, automatischer
Start der Feile am Wurzelkanaleingang.
MM.control bietet zwölf Programme,
die je nach klinischer Praxis und Arbeits-
gewohnheiten einfach personalisiert
werden können. Zu-
dem arbeitet der Endo -
motor optimal mit den
NiTi-Lösungen  One
Shape®, Revo-S™ von
MICRO-MEGA®. 

MICRO-MEGA
Tel.: +49 30 28706056
www.micro-mega.com
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Zugewinngemeinschaft
Wurzelbehandlung und Apex-Messung in einem Gerät.

Endomotor der zweiten
Generation kann mehr

MM.control ermöglicht kontrolliertes und 
sicheres Vordringen der Feile bis zum Apex. 


