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Zahnärzte und Patienten profitieren mit 
dem Endo-System von VDW von Sicher-
heit in der Anwendung und langfristigem 
Behandlungserfolg – selbst in herausfor-
dernden medizinischen Situationen. Hin-
ter dem Endo-System von VDW stehen 
knapp 150 Jahre Expertise in der Endo-
dontie und ein gesamthafter Ansatz mit 
drei ineinandergreifenden Elementen: 

 – innovative Produkte für jeden Behand-
lungsschritt,

 – umfassende Services, die das VDW-Sor-
timent passgenau ergänzen,

 – ein vielfältiges und anspruchsvolles 
Fortbildungsangebot.

VDW adressiert damit den gesamten 
 endodontischen Behandlungsablauf und 

gibt dem Zahnarzt ein hohes Maß an 
 Flexibilität für seine Behandlung. 

Innovative Produkte für  
jeden Behandlungsschritt

Das Endo-System von VDW bietet Pro-
dukte für alle vier Behandlungsschritte – 
von der sicheren Aufbereitung des  
Wurzelkanals und dessen gründlicher 
Spülung über die wandständige Wurzel-
kanalfüllung bis hin zur postendodon-
tischen Versorgung. Dabei kann der 
Zahnarzt das für jeden Schritt jeweils 
 passende Produkt aus dem VDW-Sorti-
ment wählen, entsprechend seinem  

persönlichen Arbeits stil und von Fall zu 
Fall. Eine zeitsparende Aufbereitung des 
Wurzelkanals mit nur einem Instrument 
ermöglichen die reziprok arbeitenden 
Feilensysteme RECIPROC® blue oder  
RECIPROC®. Im Zusammenspiel mit den 
Antriebsystemen von VDW – wie etwa 
VDW.CONNECT Drive® oder VDW.GOLD® 
RECIPROC® – können Zahnärzte eine 
Wurzelkanalaufbereitung mit geringem 
Feilenfrakturrisiko durchführen. Mithilfe 
des in den VDW.GOLD® RECIPROC®  
integrierten und aktivierten Apexloka- 
tors stoppt der Aufbereitungsvorgang 
automatisch beim Erreichen der Wurzel-
kanalspitze. So hat der Zahnarzt zu  
jedem Zeitpunkt die Kontrolle über den 

ENDODONTIE-PRODUKTE UND  -SERVICES 

AUS EINER HAND

ENDO-SYSTEMLÖSUNGEN // Wurzelkanalbehandlungen einfach und effizient durchführen: Mit diesem Anspruch 
und der Kampagne „Gelassenheit inklusive – das Endo-System“ präsentiert VDW seinen Ansatz, bei dem Produkte 
und Services Hand in Hand zusammenspielen.
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gesamten Aufbereitungsvorgang und 
schafft die geeigneten Voraussetzungen 
für die Desinfektion. Im Rahmen der Spü
lung und Desinfektion des aufbereiteten 
Kanals ermöglicht die schallaktivierte 
Spülspitze EDDY® eine sichere und effek
tive Reinigung des gesamten Wurzel
kanalsystems. EDDY® aktiviert die Spül
flüssigkeit mit oszillierenden Bewegungen 
und entfernt dadurch Gewebereste und 
Debris zuverlässig, selbst in anatomisch 
komplexen Wurzelkanalstrukturen. Gleich 
zeitig schont das Polyamidmaterial das 
Dentin und erlaubt eine bessere Annähe
rung an den Apex als eine Metallspitze. 
Diese sorgfältige Spülung des Wurzel
kanalsystems ist entscheidend für den 
 Behandlungserfolg und erhöht die Wahr
scheinlichkeit für eine erfolgreiche Fül
lung des Wurzelkanals. Mit dem Träger
stiftsystem  GUTTAFUSION® – einer 
Kombination aus warmer Obturation und 
komfortabler EinStiftTechnik – kann der 
Zahnarzt dann die dreidimensionalen 
Wurzelkanalstrukturen homogen und 
wandständig bis in alle Isthmen und Ra
mifikationen füllen und verringert so die 
 Gefahr einer Rekontamination. Ist im Rah
men der postendodontischen Versorgung  
der Einsatz von Wurzelstiften notwendig, 
kommen DT Posts Quarzfaserstifte zum 
Einsatz. Das Double Taper Design der DT 
Posts trägt hierbei zu mehr Dentinerhalt 
bei, da die Form der Stifte der Morpholo
gie des präparierten Wurzelkanals optimal 
entspricht. Damit schaffen die Quarz
faserstifte beste Voraussetzungen für 
einen langfristigen endodontischen Be
handlungserfolg.

Umfassende Services ergänzen 
die Produkte

Das Produktsortiment von VDW wird 
zudem durch vielseitige Services ergänzt: 
Von Anfang an steht dem Zahnarzt ein 
 erfahrener Kundenberater mit fundierter 
fachlicher Expertise zur Seite. Zum einen 
unterstützt ein persönlicher Ansprech
partner den Zahnarzt, die geeigneten Pro
dukte für seine Praxis auszuwählen und 
erklärt in einer Einweisung in der Praxis, 
wie der Zahnarzt die Produkte von VDW 
problemlos einsetzen kann. Zum anderen 
steht der qualifizierte Kundenservice 
Zahnärzten bei allen auftretenden Fragen 

zu den Produkten und ihrer Anwendung 
zur Seite und gewährleistet, dass Informa
tionen und Beratungen den Anforderun
gen der Kunden entsprechen. Wartungs 
und ReparaturServices bietet VDW für  
alle aktuellen und zahlreiche ältere Geräte 
Generationen an. 

Vielfältiges  
Fortbildungsangebot

Von der fast 150jährigen EndodontieEr
fahrung von VDW können Zahnärzte auch 
durch ein vielfältiges und anspruchsvolles 
Fortbildungsprogramm profitieren. In den 
weltweit jährlich über 700 Kursen erfah
ren die Teilnehmer neben theoretischem 
Fachwissen den praktischen Umgang mit 
den Produkten von VDW, um sie später  
in der Praxis bestmöglich einzusetzen. 
Diese Fortbildungen organisiert VDW 
zum einen in seinem modern ausgestat
teten Schulungszentrum in München und 
anderen externen Veranstaltungsorten. 
Andererseits können Zahnärzte auch im 
Rahmen der weltweit stattfindenden 
Kongresse und Fachmessen Praxiskurse 
besuchen. Zum hohen Fortbildungs
anspruch von VDW gehört ein internatio
nales Expertennetzwerk und die Zusam

menarbeit mit mehr als 70 Universitäten 
auf der ganzen Welt.

Endo, easy, efficient

Langfristige Behandlungserfolge in der 
endodontischen Versorgung – und damit 
auf Dauer zufriedene Patienten – hängen 
vom gelungenen Zusammenspiel aller 
beteiligten Komponenten ab. Mit seinem 
EndoSystem bietet VDW einen gesamt
haften Ansatz von verschiedenen Produk
ten und Services aus einer Hand. VDW 
macht so die anspruchsvolle Endodontie 
für den Zahnarzt so einfach und effizient 
wie möglich. Denn Zahnärzte können mit 
dem VDWEndoSystem selbst komplexe 
endodontische Behandlungen erfolg
reich und wirtschaftlich durchführen –  
mit Gelassenheit inklusive.
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