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Das neue CALASEPT Plus von Nordiska
Dental ist dank seiner hohen Konzentration
und der optimalen Konsistenz das wirksams-
te Kalziumhydroxid auf dem Markt, wie eine
aktuelle Studie bestätigt.

CALASEPT Plus ist eine gebrauchsfer-
tige Paste in luftdichten, vorgefüllten Sprit-
zen, die direkt mit den Flexitips aufgetragen
wird.

Die außergewöhnliche Fließfähigkeit
des Materials ermöglicht die Verwendung ei-

ner besonders dünnen Ka-
nüle und dadurch eine be-
sonders tiefe Applikation.
CALASEPT Plus erlaubt eine
direkte, schnelle und einfa-
che Anwendung ohne mixen
und ist röntgenopak.

Der Kalziumhydroxid-
Anteil von über 41 Prozent
mit der großen Konzentra-
tion an Hydroxylionen führt
zu dem hohen pH-Wert von 12,4 Prozent und
einer deutlich antibakteriellen Wirkung, so-
dass Bakterien zuverlässig abgetötet wer-
den. Diese hohe Konzentration von
Kalziumhydroxid hat eine langfristige Frei-
setzung von Kalziumionen zur Folge, wo-
durch die Paste dauerhaft und zuverlässig
wirkt. Eine wissenschaftliche Studie zur Er-

mittlung der Freisetzung
von keimtötenden Kalzium-
ionen mittels Atomabsorp-
tionsspektrometrie stellte
bei allen getesteten Kalzi-
umhydroxiden einen signifi-
kanten Unterschied bei der
Freisetzung von Kalziumio-
nen zwischen dem abgehär-
teten und dem reinen Mate-
rial her. CALASEPT Plus er-

reicht den höchsten Wert an Kalziumfreiset-
zung. Die Messwerte wurden nach sieben
Tagen ermittelt, einem kritischen Zeitpunkt
beim Verschließen der Pulpa. Sie können
wegen Drainage von Molekülinhalten in die-
ser Studie variieren.

CALASEPT Plus ist ausschließlich über
den Dentalfachhandel erhältlich.
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Bestmögliche Desinfektion und Reini-
gung für größtmögliche Keimfreiheit im Wur-
zelkanal. Der Erfolg einer Wurzelkanalbe-
handlung hängt neben der systematischen
Aufbereitung auch von der Effektivität der
Spüllösung ab. Je gezielter sie wirken kann,
desto besser ist die Reduktion von Keimen
und Bakterien und desto geringer das Risiko
einer Re-Infektion. Mit dem neuen Ultra-
schallinstrument IrriSafe von Satelec (Acteon
Group) lassen sich auch in schwer instru-
mentierbaren Kanalbereichen die schäd-
lichen Mikroorganismen abtöten, die
Schmierschicht des Dentins entfernen und

Gewebereste auflösen bzw. aus-
spülen – einfach, schnell und vor
allem sicher. Denn dank der pas-
siven Ultraschallspülung mit Na-
triumhypochlorit (NaOCl) kann
der Zahnarzt nun mit maximaler
Spülwirkung bis in die Wurzel-
spitze desinfizieren.

IrriSafe ist ein neuartiger
Ultraschallansatz, der von Satelec in Koope-
ration mit der holländischen ACTA-Universität
in Amsterdam speziell für die universelle 
Wurzelkanalreinigung entwickelt wurde.Das
nichtschneidende Instrument mit stumpfer
Spitze kann bei allen Protokollen mit passiver
Ultraschallspülung (PUI) unter Verwendung
von NaOCl eingesetzt werden. Sein Reini-
gungseffekt beruht dabei auf der Übertra-
gung von akustischen Mikroströmungen
bzw.der Mikrokavitation – für eine wirkungs-
volle Desinfektion direkt am Ort der Spülung.

Das neue Instrument aus bruchfestem,
medizinischem Spezialstahl wird mit einem
Abstand von einem Millimeter zum Wurzelka-
nal eingesetzt. Um einen unnötigen Dentin-
abtrag und eine Stufenbildung an der Kanal-
wand zu vermeiden,sollte es im apikalen Be-
reich ungehindert oszillieren können.Je nach
Technik der Flüssigkeitszufuhr garantieren
dabei der schwingungsinduzierte perma-
nente Austausch von Natriumhypochlorit

(drei Minuten) bzw.der Austausch in Interval-
len (je eine Minute) die höchste Wirksamkeit.

Die Vorteile der passiven Ultraschallspü-
lung mit IrriSafe:Die desinfizierende Flüssig-
keit wird direkt bis ins apikale Drittel trans-
portiert. Gleichzeitig kommt es durch die
Strömungsphänomene zu einem besseren,
schnelleren und höheren Flüssigkeitsaus-
tausch im Wurzelkanal.Zudem führt die Ultra-
schallaktivierung zu einer Erwärmung und
damit zu einer Wirkungsverstärkung der
intrakanalären Spüllösung. Der neue Ultra-
schallansatz ermöglicht so eine vollständige
Entfernung von Debris und „Smearlayer“ aus
den bukkalen und lingualen Ausläufern ova-
ler Wurzelkanäle,was letztlich zu einer höhe-
ren Dichtigkeit der Wurzelkanalfüllung führt.

Doch auch das Design der Satelec-Spitze
überzeugt: IrriSafe ist in zwei Längen 
(21 und 25 Millimeter) erhältlich und mit sei-
nem geringen Durchmesser von 20 und 25
Millimetern und den parallel verlaufenden
Seiten ganz auf die Anatomie des Kanals ab-
gestimmt. Der flexible Ansatz kann, wenn er
vom Behandler vorgeformt wird,zudem auch
ideal in gekrümmte Wurzelkanäle eingeführt
werden. Ein weiterer universeller Vorteil: Das
Protokoll zur passiven Ultraschallspülung
kann mit jedem Satelec-Ultraschallgenerator
umgesetzt werden, der über einen „Endo“-
Modus verfügt.
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