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HERSTELLERINFORMATIONEN

Endo-Mate TC von NSK

NSK stellt das schnurlose mikromotorbe-
triebene Handstück Endo-Mate TC vor –
ein kompaktes, leichtes und schnurloses
Handstück mit fünf Drehmoment-Fein-
einstellungen sowie Autoreverse-Funk-
tion für Endodontie und leistungsstarkem
Drehmoment für allgemeine Anwendun-
gen einschließlich Prophylaxe. Der Mo-
tor bietet höchste Leistung ohne Lärm
und Vibration. Alle Funktionen werden
über die auf dem Griffteil befindlichen
Schalter geregelt. Mit der Wahl zwischen
drei verschiedenen Getriebearten ist ein
breiter Drehzahlbereich von zwischen
125 und 10.000 min–1 verfügbar. Neun

vorprogrammierte Drehzahlbereiche er-
möglichen dem Bediener die leichte Aus-
wahl der benötigten Drehzahl innerhalb
des Gesamtbereichs für jede beliebige
Anwendung. Die Kopfteile sind einfach
austauschbar, indem man sie mit der
Hand herauszieht und einen der sechs
verstellbaren Kopfteile einsetzt. Die ins-
gesamt elf Köpfe (fünf für Endodontie und
sechs für Prophylaxe) sowie die sechs ver-
stellbaren Kopfteile bieten die notwen-
dige Flexibilität, um bequem an jedem
beliebigen Quadranten zu arbeiten, wo-
bei der Mikromotor sich immer in einer
konstanten Position befindet. Die Dreh-
momentregelung und die Autoreverse-
Funktion werden aktiviert, wenn der
Mikromotor mit dem voreingestellten
Feindrehmoment überlastet ist. Nach ei-
ner Sekunde wechselt der Mikromotor
wieder in Laufrichtung. Es sind fünf Dreh-
momenteinstellungen verfügbar, die
über eine „T“-Taste auf dem Bedienteil
ausgewählt werden können. Die Autore-

verse-Funktion kann so programmiert
werden, dass nach der Autoreverse-Betä-
tigung ein „Stopp“ erfolgt. Beide Funktio-
nen können für Prophylaxeanwendun-
gen abgeschaltet werden. Nur 1,5 Stun-
den Schnellladung liefern Energie für
eine Stunde Dauerbetrieb bei voller Leis-
tung. Zum Austausch der Batterien in der
Praxis ist nur ein Schraubendreher erfor-
derlich. Das Endo-Mate TC wird mit einer
aufladbaren Batterie Größe AAA Ni-HM
(Nickel-Wasserstoff) geliefert.
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Fortbildungsprogramm
Endodontie

Zahnerhaltung wird von Patienten zu-
nehmend gefragt. Das ist nicht verwun-
derlich, denn der eigene Zahn ist immer
besser als der beste Zahnersatz. Und
schließlich rechnet sich Zahnerhaltung
heute im Vergleich zu Prothetik oder Im-
plantologie ganz anders für den Patien-
ten. Und für die Praxis ist der Vorteil, dass
kein Umsatzanteil an das Labor abge-
führt werden muss. Eine erfolgreiche
Zahnerhaltung trägt schließlich auch zur
erfolgreichen Patientenbindung und
Weiterempfehlung bei. Moderne Endo-
dontie verbindet systematische Vorge-
hensweise mit komfortablerem maschi-
nellen Arbeiten, spart Behandlungszeit
und liefert reproduzierbar gute Ergeb-
nisse. Die Prozedur ist weniger anstren-
gend für Zahnarzt und Patient. Moderne
Endodontiemethoden – Grundlagen,
Systematik, Technik –  erlernt man am
besten über den Fortbildungsweg,
„Learning by Doing“ ist eine wenig emp-
fehlenswerte Methode. Ein qualifiziertes
Fortbildungsprogramm mit erfahrenen
Referenten bietet der Endospezialist
VDW. Intensivseminare, Kurse zu ma-
schineller Aufbereitung, Obturation und
postendodontischer Versorgung mit Fa-
serstiften werden bundesweit angebo-
ten.  Besonders intensives Wissen vermit-
teln die Praxiskurse mit Live-Behandlung
eines Patienten, die in der Praxis des je-
weiligen Referenten stattfinden. Selbst-
verständlich gibt es für alle Kurse Fortbil-
dungspunkte. Ein besonderes Highlight
im Herbst ist die Weiterbildung im Rah-
men des 1.Südtiroler Endodontie Ok-
tober (6. bis 8.10.2006) unter Leitung der
wissenschaftlichen Gruppe „Wurzelka-
nal“. Das komplette Fortbildungspro-
gramm kann per Telefon: 0 89/6 27 34-0,

Fax:  0 89/6 27 34-3 04 oder E-Mail: chris-
tine.radlbeck@vdw-dental.com ange-
fordert werden.
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An der Wurzel ansetzen mit
SIROEndo

SIROEndo ist das erste Endo-Gerät, das
an der Behandlungseinheit befestigt
werden kann: Über einen schwenkbaren
Tragarm ist das Gerät stets griffbereit. Das
Gerät garantiert dem Zahnarzt höchste
Behandlungssicherheit: SIROEndo ver-
fügt über eine Drehmoment- und Dreh-
zahlbegrenzung, außerdem eine Auto-
reverse-Funktion und eine umfangreiche
Feilenbibliothek. Für alle gängigen Fei-
len sind das optimale Drehmoment und
die Drehzahl bereits vorprogrammiert.
Der integrierte Apex Locator garantiert
eine optimale Messgenauigkeit bei der
Längenbestimmung des Wurzelkanals.
Die Entfernung bis zum Apex wird auf
dem Display grafisch durch einen Balken
angezeigt. Dazu gibt es bei der Tiefen-
messung noch ein akustisches Signal.
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