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HERSTELLERINFORMATIONEN

Endodontie-Praxiskurse kommen
gut an 

Der Praxiskurs Endodontie von GEBR.
BRASSELER/Komet bei Referent Priv.-
Doz. Dr. Rudolf Beer am 22. Juni in Dort-
mund war ein gut strukturierter Mix aus
Theorie und Praxis. Im kleinen Kreis ver-

mittelte Dr. Beer sowohl die Grundlagen
als auch die Präparationsschritte einer
endodontischen Versorgung. Sein pra-
xisorientierter Vortrag war gespickt mit
eigenen Fallbeispielen und aktuellen
Studienergebnissen. Wertvoll waren
zum Beispiel die Tipps zur Arbeitsaus-
rüstung und Vorgehensweise bei der
Wurzelkanalbehandlung sowie bei
Notfallbehandlungen. Extrahieren oder
behandeln – wie reagiert man richtig bei
einem Zahn mit Nekrose oder einer aku-
ten apikalen Parodontitis? Die Theorie
stieß bei den Zahnärzten ebenso auf ein-
hellige Zustimmung wie die praktischen
Übungen mit dem von Komet in Zu-
sammenarbeit mit Dr. Beer entwickelten
Alpha-System. Die Teilnehmer machten
unter Anleitung des Referenten ihre 
ersten Erfahrungen mit den rotierenden
Nickel-Titan-Feilen für die maschinelle
Wurzelkanalaufbereitung oder vertief-
ten bereits bestehende Kenntnisse. Die
Feilen sind so konstruiert und belastbar,
dass selbst schwierige Kanalverläufe
ohne die Gefahr einer Kanalbegradi-
gung aufbereitet werden können. Dank
der Titan-Nitrid-Beschichtung haben
alle Alpha-Feilen eine gute Schneid-
leistung und stumpfen durch die Sterili-
sation nicht ab. Zum Schluss der Endo-
dontie-Fortbildung beschäftigte sich 

Dr. Beer mit den Aspekten Spülen und
Einlagen. Er diskutierte mit den Teilneh-
mern die auf dem Markt vorhandenen
antibakteriellen Spüllösungen und gab
Dosierungstipps. Mit der Analyse ver-
schiedener Wurzelkanal-Füllungsmate-
rialien prüfte Dr. Beer deren Effektivität
im Kanal und rundete damit den mit Wis-
sen ausgefüllten Nachmittag ab. Die mit
sieben Fortbildungspunkten der BZÄK
bewerteten Endodontie-Praxiskurse fin-
den noch bis Ende des Jahres in ver-
schiedenen Städten Deutschlands statt. 
Termine sind bei Frau Manuela Steck,
pdv praxis Dienste + Verlags GmbH, Tel.:
0 62 21/64 99 71-19 zu erfragen oder im
Internet unter www.kometdental.de
(News) zu sehen.

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo 
E-Mail: info@brasseler.de
Web: www.kometdental.de

GLOBAL-Mikroskope – Präzision
mit System

GLOBAL-Mikroskope gehören zu den
erfolgreichsten Dentalmikroskopen der
Welt. Der modulare Aufbau der 
GLOBAL-Mikroskope ermöglicht die
einfache Anpassung an individuelle Be-

dürfnisse. Die hochwertigen Optiken
liefern brillante Bilder. Das neu entwi-
ckelte Trägersystem mit verdeckter Ka-
belführung für Licht- und Kamerasys-
teme (optional) ermöglicht eine feder-
leichte Bedienung. 
Ihre neuen Perspektiven:
❙ fantastische Tiefenschärfe
❙ hochauflösende Bilder
❙ dreidimensionale Bildwiedergabe 
❙ patentiertes Lichtmanagement
❙ einfache Handhabung 
❙ großer Aktionsradius
❙ verbesserte Ergonomie. 

Angenehme Extras und sinnvolles Sys-
temzubehör. Der modulare Aufbau der
optischen Systeme sorgt für die notwen-
dige Flexibilität, um zukünftige Entwick-
lungen sinnvoll integrieren zu können.
Patentierte Adaptionsmöglichkeiten
schaffen ideale Anbindungen für Mitbe-
obachter-, Video- und Kamerasysteme.
Abgestimmte Lichtgeräte liefern opti-
male Sichtverhältnisse. Verschiedene
Montagemöglichkeiten (Wand- oder
Deckenmontage oder auf Bodenstativ)
sind gegeben. Erleben Sie es selbst: Be-
quemes und ermüdungsfreies Arbeiten
ist möglich! In einem persönlichen Ge-
spräch erläutern wir Ihnen gerne, warum
sich so viele Zahnärzte bewusst für die-
ses Mikroskop entscheiden.

Kofferdamtechnik? Kinderleicht!

Kofferdam ist ein vielseitiges Allround-
talent. Wir unterstützen qualitätsorien-
tierte Zahnärzte mit der ganzen Band-
breite an guten Kofferdamprodukten –
für jeden Anspruch, für jede Anwendung
und das beste Ergebnis! Gerade die
große Auswahl an Kofferdamfolien ga-
rantiert immer die richtige Wahl.

IVORY Kofferdam
Ein exaktes Herstellungsverfahren ga-
rantiert Ihnen eine permanent gleich
bleibende Qualität und hohe Reißfestig-
keit. Der größte Vorteil dieses Latexgum-
mis ist der extrem niedrige Gehalt an na-
türlichen Latex-Proteinen! Erhältlich ist
dieses Produkt in den Stärken „thin“,
„medium“ und „heavy“ in den Farben
blau, grün und natur.

ISODAM Kofferdam (latexfrei)
Diese latexfreie Alternative aus elasti-
schem, synthetischem Polyisopren ist
für alle Personen gedacht, die trotz einer
Sensibilisierung gegen natürliches Latex
nicht auf die Vorteile von Kofferdam ver-
zichten möchten. Dieses Produkt ist in
den Stärken „medium“ und „heavy“ in
hellblau erhältlich. 

SIGMA*dam (puderfrei)
Dieses Produkt ist ein puderfreies Kof-
ferdam, das den höchsten Anforderun-
gen der Kofferdamtechnik gerecht wird.
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Abb. 1: Priv.-Doz. Dr. Rudolf Beer erläutert den Teil-
nehmern die Grundlagen und Präparationsschritte
einer endodontischen Versorgung.

Abb. 2: Im praktischen Teil des Kurses übten die Teil-
nehmer die Anwendung von Alpha-Feilen an extra-
hierten Zähnen.


