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Calciumhydroxid dient zur
tempo rären Wurzelkanal -
füllung und regt Odonto -
blasten zur Neubildung 
von Dentin an. Die
röntgensichtbare,
 gebrauchsfertige Cal-
ciumhydroxidpaste
(45 Prozent) Calci-Line®, aus dem

Hause Hager & Werken, eignet sich
außerdem zur direkten Überkappung
zur Vitalerhaltung bei  Er öffnung 
der Pulpa oder für die  indirekte Über-
kappung bei Caries profunda. Die
Paste erreicht seinen starken antimi-
krobiellen Effekt durch den hohen
pH-Wert von über 11,5.

Die temporäre Wurzelkanalfül-
lung mit Calci-Line® kann sowohl bei
abgeschlossenem als auch bei nicht

abgeschlossenem Wurzelwachs-
tum angewendet werden.
Ebenfalls dient das Produkt
der Auskleidung von Kavitä-

ten als Schutz vor der
Säureexposition bei
Zementen.

Calci-Line®, mit
Aushärtungsschutz-Hülle, ist sparsam

und durch die  ab ge -
winkelte Kanüle  leicht
zu dosieren. Die Pas -
te ist geeignet für alle
Unterfüllungs-  und
 Füllungs ma te ria lien.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 99269-0
www.hagerwerken.de
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Auch eine gute  me -
chanische Wurzel -
kanalaufbereitung
kann nicht alle
 Verästelungen des
Kanals erreichen.
Desinfizierende
Mit tel, wie z. B.
Calcium hydroxid
(Ul t r aCal    XS ,
Ultra dent Products)
müssen ergänzend wirken, vor allem
im apikalen Delta. Aber wie bringt
man ein Calciumhydroxid an sein
Ziel? 

Optimal ist die Applikation mit
den NaviTips. Sie haben eine spezielle
Formgebung und sind teils feder-
hart, teils weich, mit abgerundetem
Ende. Damit sind sie stabil, können
jedoch einer apikalen Krümmung
gut folgen. NaviTips gibt es farb -
codiert in vier verschiedenen Längen.
Für UltraCal XS ist die Stärke 29 ga

(0,33 mm) geeignet. UltraCal XS 
ist das einzige Claciumhydroxid-
 Präparat, das speziell zur Applikation
durch die feinen NaviTips vorge -
sehen ist und so blasenfrei bis zum
Apex eingebracht werden kann. 

Es steht in 1,2-ml-Spritzen zur
Verfügung, die das Ca(OH)2-Mate-
rial mit einem hohen pH-Wert von
12,5 stets frisch und voll wirksam
 bereithalten. 

Natürlich sind NaviTips auch 
für die Applikation von anderen

 Gelen und Flüssig-
keiten (z. B. NaOCl,
EDTA, CHX) im
Sinne des Spülpro-
tokolls besonders
geeignet. 

Zur Entfernung
von UltraCal XS
dient Citric Acid 
20 Prozent. 

Mithilfe   der
 NaviTip FX-Kanüle (ein beflock-
ter NaviTip) kann
dieses   Gel   nicht 
nur appliziert wer-
den, sondern auch
„schrubbend“   im
 Kanal Ca(OH2)-Reste
entfernen.

Ultradent Products
Tel.: +49 2203 359215
www.ultradent.com
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Pflaster für die Pulpa 
Calci-Line® für alle Unterfüllungs- und Füllungsmaterialien. 

Bei der koronalen
Erweiterung des
Wurzelkanals ar-
beitet sich der
Opener großzügig
voran und befreit
den Kanal bereits
zu Anfang der Be-
handlung zuver-
lässig vom Groß-
teil der Bakterien.
D u rch    s e i n e n
Doppel-S-Quer-
schnitt zeigt das
kurze Instrument
eine   angeneh-
me   Flexibilität,
schützt vor Über-
präparation und
sorgt für einen
schnel len   und
gründlichen   Ab-
trag von koronal
infiziertem   Ge-
webe. 

Nach der pri-
mären Sondierung
per Handfeile lässt
sich anschließend
der Gleitpfad mit dem PathGlider
maschinell herstellen (erhältlich in
Länge 25 in den Größen 015 oder
020). Aufgrund seines Übergangs -
tapers von .03 ebnet der PathGlider
den nachfolgenden maschinellen

Feilen (z.B. F360®:
Taper  04)   einen
leichten und siche-
ren Weg durch den
Kanal. 

Durch die Fle-
xibilität der Feile
und ihrem maschi-
nellen Antrieb re-
duziert sich zusätz-
lich das Risiko von
Kanalverlagerun-
gen und Stufen -
bildungen   maß-
geblich und trägt
g leichzeit ig    zu
 einer   deutlichen
Zeiteinsparung bei.
Damit hat Komet
sein   Endo-Sorti-
ment um zwei tolle
Helfer ergänzt.

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

ET

Endo Einfach Erfolgreich®

www.vdw-dental.com

RECIPROCATE and SMILE

one fi le endo

ZA Thomas Graf, Höhenkirchen, Deutschland

Ich habe RECIPROC® bereits während der Entwicklungs-
phase kennengelernt und bin begeisterter Anwender der 
ersten Stunde. Die für mich größten Vorteile der Aufbe-
reitung mit nur einem Instrument sind die Einfachheit und 
Zeitersparnis. Dabei punktet RECIPROC® vor allem mit 
hoher Fraktursicherheit und der Anwendungsmöglich-
keit bei Revisionen. Sehr zufrieden bin ich auch mit dem 
VDW.GOLD®RECIPROC® Motor und der integrierten Län-
genbestimmung, auf die ich mich jederzeit verlassen kann. 
Ein rundes Konzept, das einfach überzeugt!
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Erreicht Calciumhydroxid 
immer sein Ziel?

Spritzenapplikation mit NaviTips als Garant für die Wirksamkeit. 

Zwei wertvolle neue
 Helfer im Endosortiment 

Komet bietet zwei neue Qualitätsprodukte – 
den Opener und den PathGlider.
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