
>> BLICKPUNKT ENDODONTIE
herstellerinformationen*

#1 2005 DZ 087

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Endo-Mate DT ist ein Mikromotor Sys-
tem für NiTi-Feilen aller Marken von NSK.Die
Vorprogrammierungsfunktion ermöglicht
eine hohe, effiziente Behandlung nach den
Verfahren verschiedener Feilenhersteller.
Das Steuergerät ist eine leichte, kompakte
und tragbare Einheit mit wiederaufladbarer
Batterie und bietet so mobile Einsatzbereit-
schaft an jedem Ort.

Das Handstück des Endo-Mate DT ist äu-
ßerst handlich und kompakt. Es ist mit 
92g eines der leichtesten Handstücke der
Welt.Sein Gewicht und die schlanke Ergono-

mie ermöglichen stressfreies, effizientes Ar-
beiten auch bei langer Behandlungsdauer.
Das Instrument kann mit verschiedenen
Köpfen bestückt werden und deckt damit ei-
nen breiten Drehzahlbereich für alle endo-
dontischen Behandlungen ab. Mit dem
Schnellkupplungssystem können die ver-
schiedenen Köpfe einfach ausgewechselt
und so die Arbeitseffizienz erhöht werden.

Das Tischgerät hat einen breiten Bild-
schirm mit einem großen Display aus Flüs-

sigkristallen. Alle Einstellungen werden auf
dem Bildschirm übersichtlich angezeigt.Das
Endo-Mate DT verfügt zudem über eine Me-
mory-Funktion, bei der neun verschiedene
Programme über das flache Steuerpult aus-
gewählt und eingestellt werden können.

Neben der wiederaufladbaren Batterie
hat das Gerät auch einen Anschluss für ein
Netzkabel.Sollte die Batterie also einmal leer
sein, kann problemlos mit dem Netzkabel
weiter gearbeitet werden. Die Inbetrieb-
nahme des Motors erfolgt, je nach Wunsch
des Anwenders, mit dem handlichen Schal-
ter am Handstückgehäuse oder mit der Fuß-
steuerung (Fußsteuerung ist optional).

Das Endo-Mate DT Mikromotor System
von NSK ist für alle endodontischen Behand-
lungen in der Zahnarztpraxis einsetzbar und
bietet dem Zahnarzt alle wichtigen Funktio-
nen und zusätzlichen Komfort für seine Ar-
beit.
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Das Endo-Mate DT Handstück ist eines der leich-
testen Instrumente weltweit.

Eine erfolgreiche Endodontiebehand-
lung erfordert eine präzise, feinmotorische
und sensible Vorgehensweise bei der Wur-
zelkanalaufbereitung. Trotzdem kommt es
immer wieder zu Feilenfrakturen.Das neue
KaVo ENDOadvance mit Sicherheitskupp-
lung bietet bei der Aufbereitung des Wur-
zelkanals mit dem Motor der Dental-Einheit
Sicherheit und Komfort wie ein Stand-
alone-Gerät, ohne dessen Nachteile. Die 4
Drehmomentstufen (0,25; 0,5; 1,0; 3,0
Ncm) ermöglichen eine präzise Einstellung
der Drehmomente, sodass sich alle gängi-
gen NiTi-Feilen sicher anwenden lassen.

Das ENDOadvance wird einfach auf
den Mikromotor der Behandlungseinheit
aufgesteckt und die Kanalaufbereitung
kann beginnen. Mit der Untersetzung von
120:1 fällt die Wahl der Aufbereitungsge-
schwindigkeit ganz einfach, da diese im
Bereich der maximalen Motorgeschwin-

digkeit liegt. Wie gewohnt erfolgt der Ma-
terialabtrag rotierend und völlig ohne
Druck. Die Feile arbeitet sich selber in den
feuchten Wurzelkanal ein.Eine patentierte
Sicherheitskupplung, die vor unangeneh-
men Überraschungen, wie z.B. Kalzifizie-
rungen im Kanal schützt, wird dann akti-
viert, wenn das eingestellte Drehmoment
überschritten wird.Die Feile bleibt stehen.
Nun wird der Motor vom Anwender auf
Linkslauf gestellt, die Feile ohne Druck ge-
löst und eine Sicherheitsüberprüfung
durchgeführt. Bei den geringsten Anzei-
chen von Beschädigungen oder Verfor-
mungen sollte die Feile verworfen werden,
um die Sicherheit weiterhin zu gewähr-
leisten.

Nach Überprüfung der Feile wird der
Motor wieder auf Rechtslauf zurück-
gestellt und die Aufbereitung kann fortge-
führt werden.

Die gerade Ausführung des ENDOad-
vance mit einem Kopfwinkel von 100° ge-
ben dem Anwender zusätzliche Freiheits-
grade, 31° im Vergleich zu 27° mit einem
konventionellen Winkelstück. Damit hat
der Anwender einen perfekten Zugang zu
allen Wurzelkanälen auch im molaren Be-
reich. Zudem sorgen der kleine Kopf und
die 25.000 LUX Beleuchtung für beste Sicht
am Arbeitsfeld.

Ergonomie und Handhabung des 
ENDOadvance überzeugen. Die Plasma-
tec-Beschichtung des neuen KaVo Endo-
dontie-Handstückes sorgt für eine sehr
gute Griffigkeit.Die glatte Form ohne Wüls-
te und Kanten lässt das Instrument immer
optimal in der Hand liegen. Das niedrige
Gewicht von nur 99 g führt auch bei länge-
ren Behandlungen nicht zu Ermüdungser-
scheinungen. In Kombination mit den KaVo
Motoren KL 701 und KL 200 erzielt der An-
wender die gleiche Ergonomie und Sicher-
heit wie bei Stand-alone-Geräten, bei
schnellerer Verfügbarkeit und einfacherer
Anwendung.

Das neue ENDOadvance bietet Endo-
dontisten eine sichere und überzeugende
Methode der maschinellen Wurzelkanal-
aufbereitung mit Nickel-Titan-Feilen.
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ENDOadvance bietet Komfort und Sicherheit wie ein
Stand-alone-Gerät.


