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Herstellerinformationen

Wer sich voll und ganz auf seine Arbeit verlassen will, der darf beim
Material keine Kompromisse machen. Deshalb erhalten Sie
bei roeko nur Produkte, die den höchsten Qualitätsan-
forderungen gerecht werden. Im Bereich der
Endodontie verfügt roeko seit fast 100
Jahren über herausragende Kompetenz
und Erfahrung. Neu im Sortiment sind seit
Kurzem die roeko CanalBrushes. CanalBru-
shes sind äußerst flexible Mikrobürstchen aus
Polypropylen. Sie werden während der Wurzelka-
nalbehandlung zur Entfernung von Dentin, Belägen
und sonstigen Verunreinigungen im Kanal verwendet.
CanalBrushes können manuell mit drehender Bewegung
eingesetzt werden. Noch effizienter ist der Einsatz in einem Winkel-

stück bei bis zu max. 600 Umdrehungen pro Minute. Die äußerst klei-
nen CanalBrushes reinigen Teile des Wurzelkanals, welche mit Feilen

nicht erreicht werden können. Die Anwendung von CanalBrushes
erhöht den Reinigungseffekt von Spüllösungen an der Wur-

zelkanaloberfläche deutlich. Eines ist sicher – sie müssen si-
cher sein. Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie noch

heute weitere Informationen bei Coltène/Whaledent, Tel.
0 73 45/8 05-6 70 oder Fax 0 73 45/8 05-2 01 an.

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30

89129 Langenau
E-Mail: productinfo@coltenewhaledent.de 

Web: www.coltenewhaledent.de 

Coltène/Whaledent

roeko: Für alle, die gerne auf Nummer sicher gehen!

Eine endodontische Behandlung kann nur langfristig erfolgreich
sein, wenn es gelingt, die Reinfektion der Kanäle wirksam zu verhin-
dern. Einen wichtigen Beitrag hierzu leistet eine dichte,
dauerhafte Wurzelfüllung mit EndoREZ, dem hydrophi-
len und biokompatiblen Wurzelfüll-Sealer auf Kompo-
sitbasis. EndoREZ ist in der Lage, tief in Ramifikationen
und Dentinkanälchen des Wurzelkanals einzudringen.
Dank der Applikationstechnik mit feinsten Kanülen, den
NaviTips, wird das Material von apikal nach koronal ein-
gebracht – dies bietet Gewähr für eine blasenfreie Fül-
lung. Ein adhäsiv beschichteter EndoREZ-Masterpoint
wird einfach nachgeschoben; die zeitraubende laterale
Kondensation entfällt. Durch die Adhäsionsschicht des
EndoREZ-Points und dem anhaftenden EndoREZ ent-
steht so ein dichter, spaltfreier Verbund. Die Oberfläche
von EndoREZ kann unmittelbar danach mit Licht gehär-
tet werden, um eine Deckfüllung aufzubringen. Die Zeit
für die chemische Durchhärtung beträgt ca. 30 Minuten. Soll sich an
die Wurzelfüllung ein Stift-/Stumpfaufbau anschließen, so war es
bisher üblich, dies in einer weiteren Sitzung vorzunehmen. Dank des
neuen EndoREZ Accelerators kann dies jedoch nun sofort in der glei-
chen Sitzung durchgeführt werden, denn die Abbindezeit von Endo-
REZ wird durch den Accelerator auf nur 5 Minuten verkürzt. Dazu
schiebt man neben dem EndoREZ-Masterpoint einfach einige dünne
EndoREZ Accessory Points ein, die zuvor in den Accelerator getaucht
wurden. Auch diese werden nicht lateral kondensiert! Die guten phy-

sikalischen Eigenschaften von EndoREZ ändern sich durch den
Accelerator nicht. EndoREZ, seit Jahren auf dem Markt, hat sich bereits

bestens bewährt. Eine 5-Jahres-Studie mit positiven
Resultaten bestätigt dies.* Dank des neuen Accelera-
tors ist der Einsatz nun noch praxisgerechter geworden.
Das Ergebnis ist eine Restauration aus einem Guss,
praktisch ein „Monoblock“: EndoREZ, EndoREZ Points,
Befestigungs- und Aufbau-Komposit sowie ggf. ein Fa-
serstift bilden eine adhäsive Einheit, die an der Zahn-
substanz haftet. Eine erneute Keimbesiedlung wird zu-
verlässig verhindert, und der Zahn wird dauerhaft stabi-
lisiert. Dies sind beste Voraussetzungen für eine lang-
fristige Zahnerhaltung. Ausführliches Info-Material
über das EndoREZ-Wurzelfüll-System sind beim auto-
risierten Dental-Fachhandel oder direkt bei der deut-
schen Ultradent-Niederlassung in Köln erhältlich. 

* Zmener O, Pameijer CH: Clinical and Radiographical Evaluation of a Resin-
based Root Canal Sealer: A 5-Year Follow-up. Journal of Endodontics, Vol. 33,
No. 6, Juni 2007.
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Nur spaltfrei bleibt keimfrei

Zum Gängigmachen von Wurzelkanälen
werden feine Instrumente benötigt, die
trotz ihrer Flexibilität die Fähigkeit haben,
Widerstände zu überwinden, ohne sich
gleich zu verhaken oder zu verbiegen. Exakt
für diesen Zweck gibt es C-PILOT Feilen:
Thermisch gehärtete Instrumente in den
feinen Größen 006 – 015 sind spürbar sta-
biler als andere Instrumente gleicher Grö-
ßen. Nicht ohne Grund sind C-PILOT Feilen
das Produkt mit den stärksten Zuwachsra-
ten im Stahlsortiment des Herstellers VDW.

Die Kapazität zum Härten des Stahls wurde deshalb im März 2008 deut-
lich ausgebaut, um Lieferengpässe künftig zu vermeiden. Besonders ge-
eignet sind C-PILOT Feilen auch zum Schaffen eines Gleitpfades für ro-
tierende NiTi-Feilen, ganz gleich welches NiTi-System verwendet wird.
Lieferbar sind die Einzelstärken ISO 006, 008, 010, 012,5 und 015 sowie
sortiert 006–010 jeweils in 19, 21 und 25 mm Arbeitslänge. 
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Gehärtete Endofeilen ISO 006–015


