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Für jeden Anspruch das richtige
Instrument

Sie sind Praxisneugründer oder ein
langjährig erfahrener Zahnarzt und
interessieren sich für Hand- und Win-
kelstücke oder Turbinen? Egal ob es
sich hierbei um eine Erstinvestition,

eine Umstellung, eine Ergänzung oder
eine Ersatzinvestition handelt: KaVo
bietet für jeden Bedarf und jeden An-
spruch die richtigen Instrumente. Mit
KaVo Produkten liegen Sie in jedem
Falle goldrichtig. Sie entscheiden sich
einfach zwischen ausgezeichneten
Hightech-Instrumenten mit allen tech-
nischen Besonderheiten – KaVo Pre-
mium – und Top-Produkten zu einem
exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis
– KaVo Classic. Beide Male treffen Sie
auf ein garantiertes Höchstmaß an
Qualität, Langlebigkeit und Innova-
tionskraft. Wenn Sie KaVo Instrumente
einmal erfahren haben, ist es für Sie
keine Frage mehr, ob Sie sich wieder
KaVo anschaffen, sondern lediglich
eine Frage dessen, für welches KaVo
Produkt-Programm Sie sich entschei-
den. Ihre individuellen Ansprüche an
Griffigkeit, Laufruhe, Leistung, Flexibi-
lität und Ästhetik spielen hierbei eine
bedeutende Rolle. 
Mit den KaVo GENTLEpower Lux Ins-
trumenten steht Ihnen ein absolut sou-
veränes, unnachahmlich flexibles Pre-
mium Hand- und Winkelstück-Pro-
gramm für sämtliche Aufgaben in der
Praxis, wie konservierende Arbeiten,
Endodontie, Prothetik, Prophylaxe
und Kieferorthopädie zur Verfügung.
Eine interessante Alternative dazu stel-
len die Classic Hand- und Winkelstü-
cke INTRAcompact dar, die Ihnen alles
bieten, was Sie von Instrumenten er-
warten und mit denen professionelles
Arbeiten zur wahren Freude wird. Auf
dem Turbinensektor setzt die KaVo Pre-
mium Turbine GENTLEsilence 8000
neue Maßstäbe. Das Laufgeräusch die-
ser Turbine konnte auf ein bislang un-
erreicht niedriges Maß reduziert wer-
den. Gleichzeitig ist es KaVo gelungen,
die hohen Frequenzspitzen zu elimi-
nieren. Die GENTLEsilence Turbine ist

folglich unübertroffen leise. Zahlrei-
che weitere Features, wie z.B. die pa-
tentierte Winkelkombination, die zu-
sammen mit dem sehr kleinen Kopf
mehr Freiraum im molaren Bereich
schafft, überzeugen nicht nur den tech-
nik-affinen Anwender. Die neue
SUPERtorque Turbine 660, die eben-
falls mit einer patentierten KaVo Win-
kelkombination besticht, setzt die Er-
folgsreihe ihrer prominenten Vorgän-
ger fort und verbindet selbstverständ-
lich auch dieses Mal die weltweit
geschätzte KaVo Qualität mit neuesten
Innovationen. Bei der Wahl Ihrer Ins-
trumente sollten Sie sorgfältig vorge-
hen, es zahlt sich für Sie aus. KaVo
Hand- und Winkelstücke und Turbinen
sind daher erste Wahl für Sie. Über-
zeugen Sie sich selbst!

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach
E-Mail: info@kavo.de
Web: www.kavo.com

Endo mit dem Dentalmikroskop
– motivierender Kurs 

im JADENT MTC® Aalen

Wurzelbehandlung hat für Patienten
einen unangenehmen Beigeschmack,
ist sie doch noch immer mit Schmerzen
assoziiert. Dabei ist die lege artis
durchgeführte endodontische Be-
handlung eines Zahnes heute
schmerzfrei möglich. Zahnärzte be-
trachten Endodontie häufig als ultima-
tive Behandlungsmaßnahme eines
Zahnes mit fragwürdigem Ausgang.
Erst der Einsatz eines OP-Mikroskops
und die genaue Kenntnis um die Ana-
tomie und Verteilung der Wurzelka-
näle hat die Erfolgsrate der endodonti-
schen Behandlung von 60% auf 98%
erhöht. Dies ist für den engagierten
Zahnarzt ein Anreiz, sich mit dieser
Technik zu beschäftigen. 
Das JADENT MTC® Aalen bietet neben
anderen Fortbildungsveranstaltungen
auch Zwei-Tages-Endodontie-Kurse
mit Dr. Josef Diemer/Meckenbeuren
als Kursleiter an, einem hervorragen-
den Spezialisten zum Thema Micro-
dentistry. Der Kurs beginnt mit einer
theoretischen Einführung in die Endo-
dontie, doch schon bald wird die 
Theorie an extrahierten Zähnen in die
Praxis umgesetzt. Dabei werden die
Arbeitsschritte vom Vortragenden de-
monstriert und mittels Videoübertra-
gung vom Mikroskop aus vorgeführt.
Jedem Teilnehmer steht ein Arbeits-

platz, ausgestattet mit OP-Mikroskop,
US-Gerät, Drehmomentmotor, Sys-
tem B und Obtura III, sowie allen Ins-
trumenten zur Verfügung. Das Hands-
on-Training wird vom Kursleiter über-
wacht und jeder Arbeitsschritt mittels
PowerPoint-Vortrag und Videosequen-
zen erklärt. Fragen werden sofort be-
antwortet und jeder Teilnehmer führt
alle Arbeitsschritte selbst aus. Am Ende
des Kurses erhalten alle Teilnehmer ein
Zertifikat, das für Fortbildungspunkte
(BZÄK/DGZMK bzw. EDA) angerech-
net wird. Der Kurs ist für endodontisch
Interessierte sehr hilfreich und moti-
vierend. Das Erlernte kann sofort in der
Praxis umgesetzt werden. Die Grup-
pengröße ist überschaubar, das Ar-
beitsklima ist angenehm und auch für
das leibliche Wohl ist gesorgt. 
(Erlebnisbericht des Kursteilnehmers 
Dr. Wolfgang Müller, Bludenz/Öster-
reich)
Weitere Kurstermine zu erfragen unter:

JADENT MTC® Aalen – 
Microdentistry Training Center
Ulmer Straße 124
73431 Aalen
E-Mail: info@jadent.de
Web: www.jadent.de

Das Wurzelkanalspülhandstück
RinsEndo von Dürr Dental 

Die innovative hydrodynamische Spü-
lung aufbereiteter Wurzelkanäle mit
dem Spülhandstück RinsEndo von
Dürr Dental entfernt mehr Keime und
Gewebereste als herkömmliche, zum
Vergleich herangezogene Methoden.
So lautet das Ergebnis von In-vitro-Stu-
dien der Universitäten Bonn und Jena.
Das bedeutet ein Plus für den langfris-
tigen Erhalt endodontisch behandelter
Zähne. Ein Endergebnis ist immer nur
so gut wie das schwächste Glied in 
der Prozesskette – und dies gilt auch für
die Wurzelkanalbehandlung. Oft er-
schweren bereits feine Seitenkanäle,
Stufen und starke Krümmungen die
Aufbereitung, sodass sich Pulpage-
webe nicht immer in allen Kanalab-
schnitten vollständig entfernen lässt,
nekrotisches und infiziertes Gewebe
verbleibt. Es kommt dann auf die Effi-
zienz der Spülung an, um Bakterien
abzutöten, Restgewebe zu lösen und
zusammen mit verbliebenem Debris
zu entfernen. An dieser Stelle setzen
zwei Studien an, die die innovative
hydrodynamische Spülung mit Rins-
Endo von Dürr Dental getestet haben.
An der Universität Bonn wurde an 
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