
Der verbesserte Dentinerhalt und 
die bessere Ästhetik sind zwei 
der überzeugenden Vorteile der 
DT Posts von VDW. Diese ergeben 
sich aus dem Double Taper-Design 
und der Quarzfasertechnologie von 
VDW. Bei endodontisch behan-
delten Zähnen mit mehr als einer 
fehlenden Dentinwand wird das 
Setzen eines Wurzelstifts empfoh-
len, um die Retention der Krone zu 
gewährleisten. Für einen besseren 
Sitz ist es wichtig, dass bei der vo-
rangehenden Wurzelkanalaufbereitung so viel Dentin wie möglich 
erhalten bleibt. DT Posts gelingt dies, da die Double Taper-Form der 
Morphologie des präparierten Wurzelkanals sehr gut entspricht. So 

lässt sich beim Einsetzen des Wurzelstifts 
unnötiger Dentinabtrag vermeiden. Das 
bruchfeste Quarzfasermaterial sorgt durch 
die geringe Steifi gkeit für eine bessere Ver-
teilung der Kaukräfte und minimiert das 
Risiko von Wurzelfrakturen. Dank der Licht-
durchlässigkeit profi tiert der Patient von 
einer besseren Ästhetik. Die Safety Lock®- 

Beschichtung erlaubt einen sicheren und langfristigen Verbund mit 
dem Befestigungskomposit. Außerdem ermöglichen die thermisch 
reaktiven Farbpigmente die Lokalisierung der DT ILLUSION® XRO® 
SL Wurzelstifte, nachdem sie gesetzt wurden. Die bei Körpertem-
peratur fast unsichtbaren Stifte werden deutlich sichtbar, nachdem 
sie auf unter 29 °C abgekühlt sind.

VDW GmbH
Tel.: 089 62734-0
www.vdw-dental.com

VDW

Mehr als nur ein langlebiger Wurzelstift

Mit Double Taper Posts ist weniger Dentinabtrag notwendig.
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SMD-DENT hat vor Kurzem seinen neuen 
innovativen E-connect S vorgestellt. Zahl-
reiche Merkmale sorgen für höchste Patien-
tensicherheit und Benutzerkomfort. Der 
Endo-Motor hat einen integrierten Multi -
frequenz-Apex-Locator und eigenstän-
digen Apex-Locator mit verschie-
denen Benutzer einstellungen. Er 
ist der erste Motor, der mit allen 
Feilensystemen auf dem Markt voll 
kompatibel ist, einschließlich Spezial-
systemen, die einen speziellen Drehzahl- 
und Drehmomentbereich erfordern. Der 
E-connect S wird mit einer integrierten 
Bibliothek von 26 Feilensystemen (Werks-
einstellung) und elf weiteren Programmen 
geliefert. Durch ein innovatives ATC-Sys-
tem, einen Mechanismus zur adaptiven 
Drehmomentkontrolle, der eine Aufberei-
tung des Gleitpfades mit kleinen Feilen-
größen bis #10 erlaubt, wird die Rotation 

je nach Belastung der Feile gesteuert. 
Dies reduziert das Risiko des Feilenbruchs 
und sorgt für eine größere Sicherheit. 
Darüber hinaus verfügt der Endo-Motor 
über  Auto-Slow-Down-Funktionen für die 
Drehmomentkontrolle und den Apex-
Locator sowie Auto-Stop-/Auto-Reverse- 
Funktionen. Der Mikroprofi lkopf ist mit 
einem Drucktastenmechanismus und einer 

speziellen autoklavierbaren 
Hygiene-/Isolier hülse ausgestat-
tet. Die erfolgreiche „Smart“- Produktreihe 
wird aufgrund ihrer innovativen Merkmale 
und erschwinglichen Preise geschätzt.

SMD-DENT
info@smd-dent.de 
www.eighteeth-endo.de

SMD-DENT

Neuer Endo-Motor für alle Feilensysteme
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Die erfolgreiche Wurzelkanalfüllung ist einer der 
Schlüssel für den endodontischen Erfolg. Erst wenn 
das erreicht ist, können Zahnarzt und Patient sicher 
sein, dass Mikroorganismen davon abgehalten wer-
den, wieder in das Wurzelkanalsystem einzudringen 
und dass im Zahn verbliebene Mikroorganismen 
von Nährstoffen der Gewebsfl üssigkeit abgeschot-
tet sind.1 Für eine erfolgreiche Wurzelkanalfüllung 
bietet das elements™free-System von Kerr alle Vorteile des originalen 
 elements-Systems, wie die Möglichkeiten des Downpack und Backfi ll – 
alles absolut kabellos. Weitere Vorteile sind ein schlanker, auf ergono-
mische Balance abgestimmter Look, intuitives Bedienungsfeld, Lithium-
Ionen-Batterien, eine glatte Oberfl äche sowie die Jump-Start-Funktion. 
Das System ist mit einem 360-Grad-Aktivierungsring für Präzision konzi-
piert, um Ihre Erfahrungen und das klinische Ergebnis zu vervollkomm-
nen, sowie mit einer digitalen Temperaturkontrolle für einen genauen 
Behandlungsablauf ausgestattet. Zusätzlich ist das Heizelement mit 
einer Aerogel-Isolierung für Ihren Komfort und die Patientensicherheit 
ummantelt. Als systembasierter Ansatz bietet elements™free einen 
 Mikro-USB-Stecker für eine sichere Verbindung zur Ladestation sowie 
eine Sicherheits- und Transportverriegelung, um eine unabsichtliche 
 Aktivierung zu verhindern.

1  Carrotte P. Endodontics: Part 8 – Filling the root canal system. 
BDJ 2004; 197: 667–672.

Kerr GmbH
Tel.: 01733 892292
www.kerrdental.com

Kerr

Leistungsstarke Wurzelkanalfüllung 
absolut kabellos

Kerr
[Infos zum Unternehmen]
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Für den Gesamterfolg endodontischer Behandlungen ist nicht nur 
die Aufbereitung, Reinigung und Füllung von Wurzelkanälen ent-
scheidend, sondern auch die Qualität der koronalen Restauration. 
Dentsply Sirona bündelt den kompletten Behandlungsprozess un-
ter der Marke R2C (The Root to Crown Solution), sodass sich der 
Zahnarzt voll auf die Diagnose und Auswahl der besten Thera-
pieoption konzentrieren kann. R2C bietet eine breite Palette ideal 
aufeinander abgestimmter klinischer Vorgehensweisen und dafür 
geeigneter Produkte für die gesamte Behandlung, von der Wurzel 

bis zur Krone. Dies reicht von der 3-D-Röntgendiagnostik über die 
digital gestützte Planung, die Herstellung des Gleitpfads sowie die 
Wurzelkanalaufbereitung bis hin zum Post-Endo-Verschluss und 
zur abschließenden direkten oder indirekten Versorgung. Dadurch 
ergibt sich für den Zahnarzt ein Plus an klinischer Sicherheit mit 
weniger Einzelschritten und einer verkürzten Behandlungsdauer.

Dentsply Sirona Restorative & Endodontics
Tel.: 08000 735000 (gebührenfrei)
www.dentsplysirona.com

Dentsply Sirona Restorative & Endodontics

Integriertes Therapiekonzept von der Wurzel bis zur Krone

Henry Schein bringt die Desinfektionslinie EuroSept® Plus auf 
den Markt. Diese neue Produktlinie ist Teil des Eigenmarkensor-
timents und umfasst eine große Auswahl von Produkt-
varianten und Dar reichungsformen für unterschiedliche 
Anwendungsbereiche. Die verschiedenen Desinfektions-
produkte und Gebindegrößen decken den typischen 
Bedarf einer heutigen Praxis vollumfänglich ab. Zudem 
sorgen moderne und effektive Rezepturen für kürzere 
Einwirkzeiten. Alle Produkte sind gemäß den gelten-
den Gesetzen zugelassen und weisen die rechtlich vor-
geschriebenen Kennzeichnungen aus. Eine Zulassung 

gemäß der zukünftig geltenden 
Biozid-Verordnung der EU ist 
bereits in Vorbereitung.

Henry Schein Dental 
Deutschland GmbH
Tel.: 0800 1400044
www.henryschein-dental.de 

Henry Schein

Neue Desinfektionslinie für die moderne Praxis

Henry Schein
[Infos zum Unternehmen]
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Endodontie ist aufwendig. Mit dem ESD- 
Entnahmesystem wird das Spülen, Des-
infi zieren und Reinigen des Wurzelkanals 
deutlich erleichtert, denn es ermöglicht die 
direkte Entnahme aus der Flasche in die 
Spritze. Wollen Sie Zeit und Ärger sparen? 
Sicher kennen Sie NaOCl-Flecken aus der 
Praxis. Das war einmal. Jetzt gibt es das 
ESD-Entnahmesystem von lege artis, ein 
einfaches, sicheres und direktes System zur 
rückstandslosen Entnahme von Endo-Lö-
sungen – ohne Zusatzkosten. Es ist bereits 
in jedem Flaschenhals der Endo-Lösungen 
fest eingebaut. Die Flasche muss nicht auf 
den Kopf gedreht werden. Probieren Sie es 
aus. Das HISTOLITH NaOCl gibt es nicht nur 
in 5%iger Konzentration, sondern auch als 
3%ige Lösung. Über weitere Einzelheiten 
informiert Sie gern der Außendienst des 
Herstellers persönlich in Ihrer Praxis oder 
auf den bekannten Fachveranstaltungen. 
lege artis freut sich über Ihr Interesse.   

lege artis Pharma GmbH + Co. KG 
Tel.: 07157 5645-0 
www.legeartis.de

lege artis

Einfach und sicher
lege artis

[Infos zum Unternehmen]

Drahtlos, vielseitig und weltweit maßstabsetzend: Die intraorale 
Kamera Whicam Story3 von GoodDrs zählt zu den technologisch 
führenden Kameras auf dem Markt. Der Grund hierfür: Sie verbin-
det die neuesten Entwicklungen aus der Smartphone-Technologie 
mit Know-how über die Erforder-
nisse der dentalen Praxis. Die 
Bild übertragung zum Praxis-PC 
erfolgt drahtlos über ein 5,4 GHz-
Netz. Dieses wird von der Kamera und 
einem USB-Stick im Behandlungszimmer auf-
gebaut und arbeitet absolut störungsfrei. Auch der 

Datenschutz ist gewährleistet, da die 
Übertragung nicht die Wände durchdringt. 
Dabei können unbegrenzt viele Empfänger 
installiert werden; man kann eine Kamera 
bequem in mehreren Zimmern einsetzen 
und sich ohne lästiges Kabel durch die Be-
handlungsräume bewegen. Ein besonde-
res Feature ist die innovative Flüssiglinse, 

deren Autofokus vom Makro bis zum Quadranten automatisch 
scharf stellt – und zwar in HD-Qualität. Seit 2018 ist Zubehör für 
extra orale Aufnahmen erhältlich.
Die Kamera kann in das Bild- bzw. Röntgenprogramm der Praxis-
software eingebunden werden oder man nutzt die mitgelieferte 
Bildverarbeitungssoftware. Ein weiteres großes Plus beim Hand-
ling: Die integrierte Sensor-Maus steuert den Mauszeiger ganz 

einfach durch die Kamerabewegung. Zudem bietet 
die robuste Kamera ein hervor ragendes 

Preis-Leistungs-Verhältnis.

Good Doctors 
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Good Doctors
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Germany GmbH
Tel.: 0228 53441465
www.gooddrs.de
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Die bewährte, ausgefeilte Technik der bekannten EndoPilot-Gerätereihe begeisterte auf 
der IDS in einem neuen, modernen Design. Auch die EndoPilot²-Reihe wurde 
 modular entwickelt und wird in verschiedenen Ausbau-
stufen erhältlich sein. Von der Apexmessung während der 
Aufbereitung (EndoMotor) über die Ultraschallnutzung 
mit und ohne Spülfl üssigkeit bis zu den Abfülltechniken 
DownPack und BackFill sind alle Arbeitsschritte einer 
effektiven Wurzelkanalbehandlung mit einer 
komfortablen, platzsparenden Geräteeinheit 
durchführbar.
Über das große und intuitiv bedienbare 
7-Zoll-Farb-Touchdisplay mit Frontglas sind 
alle Arbeitsschritte und Einstellungen komfortabel 
auswählbar. Alle Handstücke sind in ansprechen-
der Optik am Gerät platziert und leicht erreichbar.
Der EndoPilot² bleibt mithilfe einer microSD-Karte 
immer auf dem neuesten Stand. Feilensysteme so-
wie aktualisierte EndoPilot²- Technologie kann der 
 Anwender leicht auf sein Gerät aufspielen.

Schlumbohm GmbH & Co. KG
Tel.: 04324 8929-0
www.schlumbohm.de

Mit dem neuen, voll kompatiblen CGM 
Z1.PRO Endomodul gelingt die lückenlose 
und damit sowohl rechtssichere als auch 
gesetzeskonforme Dokumentation aller 
Einzelschritte der endodontischen Thera-
pie. Die interaktive CGM Anamnese bogen-
APP sorgt für Entlastung bei Patienten und 
Praxismit arbeitern. Nicht nur Abrechnungs-
positionen, sondern alle wesentlichen Be-
funde, Behandlungsschritte und Aufklä-
rungen einer zahnärztlichen Behandlung 
müssen dokumentiert werden. Diesen 
komplexen Anforderungen entspricht das 
neue CGM Z1.PRO-Endomodul vollumfäng-
lich. Zunächst werden sämtliche Daten zur 
Anamnese erfasst. Dabei handelt es sich 
um die Erhebung von anamnestischen Be-
funden und Details sowie um Vorbehand-
lungsdaten einschließlich der konservie-
rend-chirurgischen Leistungen. Das CGM 
Z1.PRO Endomdul bildet den historischen 
Behandlungsverlauf jedes Zahns komplett 

ab und lässt darüber hinaus Ergänzungen 
und Neuerfassungen im Falle einer not-
wendigen erneuten Wurzelkanal füllung zu – 
der konkrete Behandlungsverlauf wird 
lückenlos dokumentiert. Die Erfassung in-
dividueller Daten, Fragen und Bedürfnisse 
im Vorfeld einer Behandlung kann vom Pa-
tienten bequem und interaktiv im Warte-
zimmer vorgenommen werden. Dazu wird 
der in CGM Z1.PRO erfasste und persona-
lisierte Anamnesebogen mithilfe der neuen 
CGM Anamnesebogen-APP vom Patienten 
per Tablet vervollständigt und signiert. 
Mit der CGM Anamnesebogen-APP und 
dem CGM Z1.PRO Endomodul ist nicht nur 
die lückenlose, rechtssichere und gesetzes-
konforme Dokumentationspfl icht der Praxis 
erfüllt. Beide CGM-Neuheiten erleichtern 
da rüber hinaus die Anamnese- und Be-
handlungsabläufe für Patient und Praxis-
team und festigen das Vertrauensverhält-
nis nachhaltig.

CompuGroup Medical 
Dentalsysteme GmbH
Tel.: 0261 8000-1900
www.cgm-dentalsysteme.de

Schlumbohm

Erfolgreiche Komplettlösung im neuen Design

CompuGroup Medical Dentalsysteme

Endo-Behandlung lückenlos dokumentieren

CompuGroup Medical
[Infos zum Unternehmen]
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Mit dem Jahrbuch Digitale Dentale Technologien legt die OEMUS MEDIA AG in 9., überarbeiteter 
 Auf age ein Kompendium für die digitale Zahnmedizin und Zahntechnik vor. Der Band wendet 
sich  sowohl an  Einsteiger und erfahrene Anwender als auch an all jene, die in der digitalen Zahn
medizin und  Zahntechnik eine vielversprechende Möglichkeit sehen, ihr Leistungsspektrum zu 
vervollständigen und damit in die Zukunft zu investieren. 

In Anlehnung an die bereits erscheinenden Jahrbücher zu den Themen „Implantologie“, „Laserzahn
medizin“, „Endodontie“ und „Prävention & Mundhygiene“ informiert das Jahrbuch Digitale Dentale 
Technologien  mittels Grund lagenbeiträgen, Anwenderberichten, Fallbeispielen, Marktübersichten, 
Produkt und Hersteller informationen darüber, was innerhalb der digitalen Zahnmedizin State of 
the Art ist. Renommierte Autoren aus Wissenschaft, Praxis, Labor und  Industrie widmen sich im 
vorliegenden Jahrbuch einem Themen spektrum, das von der 3DDiagnostik über die computer
gestützte Navigation und pro thetische Planung bis hin zur digitalen Farbbestimmung und CAD/CAM 
Fertigung reicht. Es werden Tipps für den Einstieg in die „digitale Welt“ der Zahnmedizin und 
Zahntechnik gegeben sowie Wege für die  wirtschaftlich sinnvolle Integration des Themas in Praxis 
und Labor aufgezeigt. 

Thematische Marktübersichten ermöglichen einen schnellen Überblick über den Digitalmarkt im 
Allgemeinen und über CAD/CAMSysteme sowie Materialien, Navigationssysteme, digitale Vo
lumentomografen, Mundscanner, digitale Farbmessgeräte und 3DDrucker im Besonderen.

Mit der Spezialrubrik „Digitale Fertigung –  aufbauend oder abtragend?“ nimmt das Jahrbuch 
erneut das  aktuelle Tagungsthema des jährlichen DDTKongresses in Hagen auf. 

Preis zzgl. MwSt.: 49,00 e
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Technologien
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Mit dem Jahrbuch Implantologie 2018 legt die OEMUS MEDIA AG in der nunmehr 24. Auflage  
das aktuelle und umfassend überarbeitete Kompendium zum Thema Implantologie in der 
 Zahnarztpraxis und im Dentallabor vor. Auf über 380 Seiten informieren renommierte Autoren  
aus Wissenschaft, Praxis und Industrie über die aktuellsten Trends und wissenschaftlichen 
 Standards in der Implantologie.

Zahlreiche Fallbeispiele und Abbildungen dokumentieren das breite Spektrum der Implantologie.  
Rund 160 relevante Anbieter stellen ihre Produkt- und Servicekonzepte vor. Thematische Markt-
übersichten ermöglichen einen schnellen und einzigartigen Überblick über  Implantatsysteme, 
Knochenersatzmaterialien, Membranen, Chirurgieeinheiten, Piezo-Geräte sowie Navigations-
systeme. Präsentiert werden bereits eingeführte Produkte sowie Neuentwicklungen. Zusätzlich 
vermittelt das Jahrbuch Wissenswertes über Fachgesellschaften und die Berufsverbände.  

Das Kompendium wendet sich sowohl an Einsteiger und erfahrene Anwender als auch an alle, 
die in der Implantologie eine vielversprechende Chance sehen, das eigene Leistungsspektrum 
zu erweitern. 

Erstmalig sind in dieser Ausgabe auch fortbildungsrelevante Fachartikel aufgenommen, für die 
jeweils zwei CME-Punkte erworben werden können.

Preis zzgl. MwSt.: 69,00 e
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Mit der bereits 5. Auflage des Jahrbuchs Endodontie legt die OEMUS MEDIA AG ein umfassend  
aktualisiertes Kompendium zum Thema Endodontie vor und wird damit der wachsenden 
 Bedeutung des Themas für die tägliche Praxis gerecht.

Renommierte Autoren aus Wissenschaft, Praxis und Industrie widmen sich im Jahrbuch Endo-
dontie den Grundlagen und weiterführenden Aspekten dieses Fachgebietes und geben Tipps 
für den Praxisalltag. Zahlreiche wissenschaftliche Beiträge, Anwenderberichte und Fallbeispiele 
dokumentieren das breite Anwendungsspektrum. Relevante Anbieter stellen ihre Produkte und 
Servicekonzepte vor. Thematische Marktübersichten ermöglichen einen schnellen und ak tu - 
ellen Überblick über Geräte, Materialien, Instrumente und Technologien. Präsentiert werden  
in diesem Zusammenhang bereits eingeführte Produkte sowie Neuentwicklungen. Zusätz-
lich vermittelt das Jahrbuch Endodontie Aktuelles und Wissenswertes zu Abrechnungs- und  
Rechts fragen sowie zu Fortbildungsangeboten, Fachgesellschaften und Berufspolitik.

Das Kompendium wendet sich sowohl an Einsteiger und erfahrene Anwender als auch an  
alle, die in der Endodontie eine vielversprechende Chance sehen, das eigene Leistungs-
spektrum zu erweitern.

Preis zzgl. MwSt.: 49,00 e
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Vorbeugen ist besser als heilen – das ist allgegenwärtig und unwidersprochen, und auch die 
aktuellen Studien belegen den Paradigmenwechsel von der Restauration zur Prävention. Mit 
dem Jahrbuch Prävention & Mundhygiene 2018 legt die OEMUS MEDIA AG nach dem Erfolg 
des letzten Jahres die 3., überarbeitete und erweiterte Auflage des aktuellen Kompendiums  
zu den Themen Prävention und Mundhygiene vor und wird damit der Bedeutung der Themen für 
die tägliche Praxis gerecht. 

Renommierte Autoren aus Wissenschaft, Praxis und Industrie widmen sich im Jahrbuch Präven-
tion & Mundhygiene den Grundlagen und weiterführenden Aspekten dieses Fachgebietes und 
geben Tipps für den Praxisalltag. Zahlreiche wissenschaftliche Beiträge, Anwenderberichte und 
Fallbeispiele dokumentieren das breite Anwendungsspektrum. Relevante Anbieter stellen ihre Pro-
dukt- und Servicekonzepte vor. Thematische Marktübersichten ermöglichen einen schnellen und 
aktuellen Überblick über Geräte, Materialien, Instrumente und Mundpflegeprodukte. 

Das Kompendium wendet sich sowohl an Einsteiger und erfahrene Anwender als auch an alle, 
die in den Themen Prävention und Mundhygiene eine vielversprechende Chance sehen, das  
eigene Leistungsspektrum zu erweitern.

Preis zzgl. MwSt.: 49,00 e

Prophylaxe 

2018

BESTELLSERVICE
 Jahrbuchreihe 2017/2018

 Interdisziplinär und nah am Markt

BESTELLUNG AUCH 
ONLINE MÖGLICH

www.oemus-shop.de

30 %

oemus media ag Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig · Deutschland · Tel.: +49 341 48474-200 · d.duetsch@oemus-media.de

Name / Vorname

Telefon / E-Mail

Unterschrift

*  Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Entsiegelte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen.

Stempel 

EJ
 3

/1
8

Fax an +49 341 48474-290
Senden Sie mir folgende Jahrbücher zum angegebenen Preis zu:
(Bitte Jahrbücher auswählen und Anzahl eintragen.)

_______  Digitale Dentale Technologien 2018 34,– Euro*   49,– Euro* 

_______  Endodontie 2018 34,– Euro*   49,– Euro* 

_______  Laserzahnmedizin 2017 34,– Euro*   49,– Euro* 

_______  Prophylaxe 2018 34,– Euro*   49,– Euro* 

_______  Implantologie 2018 48,– Euro*   69,– Euro* 

Gültig bis 30.09.18


