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Wurzelrest nach Zahnextraktion einfach entfernen
Neueste Erfi ndung macht schwierigen chirurgischen Eingriff oft überfl üssig.

Bei Zahnextraktionen geschieht es 
immer wieder, dass der zu ziehende 
Zahn ab- und/oder auseinander-
bricht und Zahnfragmente, insbe-
sondere Zahnwurzeln oder Zahn-
wurzelreste, in der Alveole zurück-

bleiben. Um diese Fragmente aus 
dem Zahnfach zu entfernen, muss 
nach dem heutigen Stand der Tech-
nik eine relativ aufwendige Opera-
tion mit Spezialinstrumenten durch-
geführt werden, die sich nicht selten 
als komplizierter chirurgischer Ein-
griff erweist. 

Ein Wurzelrestentferner
Die aktuellen Verfahren der 

Zahnwurzelrestentfernung sind sehr 
zeitaufwendig und dadurch kost-
spielig. Der Patient wird oft durch 
die langwierige Operation über 
einen langen Zeitraum starken 
Schmerzen ausgesetzt und eine An-

tibiotika-Substitution ist unum-
gänglich. Obwohl der chirurgische 
Eingriff erfolgreich war, sind der 
Wundheilungsprozess und die Ge-
fahr von Infektionen und Nach-
blutungen signifi kant. Deshalb ist 

ein minimalinvasiver chirurgischer 
Eingriff in jedem Fall zu bevorzu-
gen. Der patentierte Wurzelrestent-
ferner wurde bereits von einigen 
größeren Zahnarztpraxen getestet 
und für „sehr gut“ befunden: Die 
Handhabung und Effi zienz des 
In struments ist sehr gut und es 
lässt sich einfach anwenden, es 
ist sehr mini malinvasiv und selbst-
erklärend. Die Anwendung ist auch 
in der Endodontie denkbar, ist das 
Urteil eines hannoverschen Kie-
ferchirurgen. Nunmehr ist mit dem 
Wurzelrestentferner eine schnellere 
und dadurch kostengünstigere Ex-
traktion von Zahnfragmenten wie 

Zahnwurzeln  oder  Wurzelresten 
möglich. 

Einfache Handhabung
Aufgrund des Verbringens des 

retentiven Abschnitts in den Zahn-
wurzelkanal oder der Bohrung in 
dem Zahnfragment wird durch die 
retentiven Elemente eine form- und 
kraftschlüssige Verbindung zwi-
schen dem Wurzelrestentferner 
und dem Zahnfragment hergestellt. 
Durch das Entfernen des Wurzel-
restbohrers wird somit auch das 
Zahnfragment aus der Alveole eli-
miniert – ganz einfach mit einem 
einzigen Schritt ohne schwierige 
Operation. 
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Kostenlose Prototypen
Interessierte Zahnärzte können sich 
selbst von der einfachen Hand-
habung überzeugen und kosten-
lose Prototypen anfordern. Eine 
Test beurteilung ist innerhalb einer 
überschaubaren Zeit erwünscht.

Innovativer Wurzelrestentferner entfernt Zahnfragmente ohne OP.

Re-invent Dental Products, ein Un-
ternehmen, welches in der Dental-
branche für Furore sorgt, stellt die 
neuen NiTin Full Curve Teilmatri-
zenbänder vor.

Das NiTin-System, das haupt-
sächlich bei Klasse II-Seitenzahn-
restaurationen mit Komposit zum 
Einsatz kommt, enthält die neuen 

NiTin Full Curve Matrizenbänder 
mit einer besonders ausgeprägten 
Biegung. Diese erleichtern die Nach-
bildung der Zahnform, wodurch die 
Platzierung des Rings vereinfacht 
wird und für vorhersagbare Ergeb-
nisse sorgt. Ebenfalls ist die Matrize 
aufgrund der extremen Wölbung 
stabiler und verknickt beim Platzie-
ren nicht, selbst bei engen Zahnzwi-
schenräumen. Nutzen Sie die volle 
Bandbreite selbst bei weit offenen 

Kavitäten. Die okklusale Haltelasche 
ermöglicht eine präzise Platzierung 
der Matrize und ein einfaches Ent-
fernen, ohne dass die Haltelasche 
abreißt. Die Full Curve Bänder sind 
0,035 mm dünn und in fünf ver-
schiedenen Größen erhältlich, in-
klusive zwei Sondergrößen mit sub-
gingivalen Vertiefungen.

Das NiTin-Teilmatrizensystem 
und die Nachfüllkomponenten sind 
direkt bei der Re-invent Dental 
Products GmbH erhältlich. Weitere 
Informationen erhalten Sie telefo-
nisch unter +49 2451 4095890 oder 
auf www.re-inventdental.de. 
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Neue NiTin Full Curve 
Teilmatrizenbänder

Innovation von Re-invent erleichtert große Restaurationen.
Eine  optimierte  Lichtmischung 
sorgt für eine homogene und sichere 
Aushärtung. Acht um einen Drehtel-
ler angeordnete Lampen sowie eine 
zentral platzierte Halogenlampe 
transportieren das Polymerisations-

licht an jeden Objektpunkt. Diese 
Lampen gehören zur  Serienausstat-
tung des Gerätes und liefern eine 
Abgabe von UV-Strahlen und wei-
ßem Licht, sodass dadurch die Band-
breite aller photoaktiven Materialien 
in einem Bereich zwischen 320 und 
550 nm abgedeckt wird.

Die  langlebigen,  leicht  aus-
tauschbaren Leuchtstoffröhren  ha-
ben eine Lebensdauer von ca. 1.000 
Betriebsstunden.  Um  eine schnelle 
und optimale Polymerisation zu ge-
währleisten, sollten sie nach dieser 
Zeit durch neue ersetzt werden. Die 
Betriebsstunden können ganz ein-

fach über das Display abgerufen 
werden.

Speed Labolight ist einstellbar 
von einer Sekunde bis 99 Minuten. 
Eine Kühlvorrichtung auf der Gerä-
terückseite verhindert die Überhit-

zung bei Langzeiteinsatz. Die Poly-
merisationstemperatur in der Kam-
mer steigt nicht über 40 °C.

Der  Polymerisationsvorgang 
mit Speed Labolight wird mit einem 
30 Sekunden dauernden akustischen 
Signal be endet. 
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Perfekte Ausrichtung – Optimale Aushärtung
Das Lichtpolymerisationsgerät Speed Labolight 

ist für eine Vielzahl lichthärtender Kunststoffe geeignet.
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Die Dent-o-care Dentalvertriebs 
GmbH hat mit den XyliMelts Haft-
tabletten erneut ein sehr innovatives 
Produkt in seine Angebotspalette 
aufgenommen, welches das immer 
weiter verbreitete Problem der 
Mundtrockenheit effektiv bekämpft.

Die Inhaltsstoffe Xylitol und 
Calciumcarbonat werden dabei kon-
tinuierlich abgegeben und regen den 
Speichelfl uss an, was als positive 
Nebenwirkung die Zähne auch noch 
vor Karies schützt. So wird die 
Mundschleimhaut befeuchtet und 
geschützt, wodurch ein angenehmes 
Mundgefühl entsteht, das stunden-
lang anhält. Die spezielle Hafttech-
nik (XyliMelts haften am Zahn oder 
Zahnfl eisch) sorgt für eine sehr dis-
krete Anwendung und ermöglicht 
es sogar, XyliMelts problemlos im 
Schlaf anzuwenden, wenn häufi g der 
Mund am trockensten ist!

XyliMelts geben ein frisches 
Mundgefühl, verhindern unange-
nehmen Mundgeruch und sind 
vegan, was sie auch sehr gut verträg-
lich macht. Die Tabletten sind mit 
Minzgeschmack und neutral erhält-
lich, eine Packung enthält 40 Tablet-
ten. 
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XyliMelts – die Hafttablette 
gegen Mundtrockenheit

Innovatives Produkt in das Sortiment 
von Dent-o-care aufgenommen.

Das Lichtpolymerisationsgerät Speed Labolight.


