
lege artis

Schmerzlindernde Paste bei Wundheilungsstörungen

SMD-Dent

„Flotter Dreier“ erleichtert die Wurzelkanalbehandlung
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„Seit nunmehr 23 Jahren betreibe ich meine Zahnarztpraxis in Kür-
nach bei Würzburg. Neben der allgemeinen Zahnheilkunde bin ich 
auch chirurgisch und implantologisch tätig. Schon sehr früh habe 
ich SOCKETOL kennen- und schätzen gelernt“, beschreibt Zahn-
ärztin Ulrike M. Steinmetz die schmerzlindernde Salbe von lege 
artis. Ob bei Wundheilungsstörungen jeglicher Art, bei dentitio 
diffi cilis oder auch bei Abszessinzisionen – SOCKETOL sorgt durch 
seine schmerzlindernden und antiseptisch wirkenden Inhaltsstoffe 
schnell für eine deutliche Besserung der Beschwerden und einen 
störungsfreien Heilungsverlauf. Auch zur prophylaktischen Wund-
versorgung bei Risikopatienten wie Rauchern, Diabetikern und 
immunsuprimierten Personen empfi ehlt sich die Salbe. Die Appli-
kation erfolgt sehr einfach auf einem Gazestreifen oder mit den 

beiliegenden Einmal-Kanülen direkt in die Wunde. 
Das Produkt zeigt eine hervorragende Haftung 
am Gewebe und überzeugt durch eine sehr gute 
Wirksamkeit. Ebenso positiv zu erwähnen ist die 
hohe Verträglichkeit bei den Patienten. „In meinem gesamten An-
wendungszeitraum gab es keine allergologischen Auffälligkeiten“, 
so ZÄ Steinmetz weiter. Seit Kurzem gibt es SOCKETOL in zwei 
Packungsgrößen und mit gekürzten Luer-Lock-Ansätzen, welche 
die Einbringung noch mehr vereinfachen. 

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

Kabellose Bewegungsfreiheit: Zur Durch-
führung einer perfekten, zeitgemäßen 
Wurzelkanalbehandlung bietet SMD-Dent 
aus Berlin den „fl otten Dreier“ an. Hier-
bei handelt es sich um einen kabellosen 
Endo-Motor (E-Connect S), ein kabel-
loses Downpack-Gerät (Fast-Pack) und 
ein kabelloses Backfi ll-Gerät (Fast-Fill). 
E-Connect S verfügt neben vielen ande-
ren Features über eine integrierte Län-
genmessung sowie Feilenbibliothek und 
kann alle aktuellen Formen von Dreh-
bewegungen. Fast-Pack zeichnet sich 
u. a. durch besonders schnelle 
Aufheiz- und Abkühlzeiten aus, 
die zusammen mit entsprechen-
den Haltezeiten individuell auf 
fünf Speicherplätzen abgelegt 
werden können. Verschiedene 
Spitzen sind verfügbar. Fast-
Fill füllt den Wurzelkanal mittels 
eines Extruder-Motors mit warmer, fl üs-

siger Guttapercha, die als 
Pellets zuvor einfach in 
das Fast-Fill eingelegt 
werden. Hierfür kön-
nen individuelle Einstellungen in drei 
Speicherplätzen abgelegt werden. 
Das Display zeigt Temperatur, Gutta-
perchavorrat und Batterieladung an. 
Verschiedene Applikationskanülen 
sind erhältlich. Diese Dreier-Kom-
bination von Eighteeth ermöglicht 
professionelles, schnelles und siche-
res Aufbereiten/Revidieren und eine 
ideale, warme vertikale 3D-Kon-
densation. Der „fl otte Dreier“ ist 

zudem günstiger als die 
einzelnen Komponenten 
zusammen.
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NSK

Ultraschall-Generator mit 
automatischer Frequenzeinstellung

Unterstützt durch die intuitive NSK iPiezo 
engine bietet der LED-Ultraschallscaler 
Varios 970 für jede  Anwendung optimale 
und stabile  Vibrationsfrequenzen – von 
der sanften Minimal- bis hin zur effek tiven 
Maximaleinstellung. Die Leistungseinstel-
lung wird dabei so fein geregelt, dass ein 
und dasselbe Gerät höchst effizient in der 
Endodontie, der Parodon tologie und der 
Prophylaxe eingesetzt werden kann. Mit 
dem neuen, 33 Gramm leichten Hand-
stück, dem Varios 2, bietet NSK durch sein 
Slim-Line Design eine perfekte Balance und 
ermöglicht so dem Anwender einen hervor-
ragenden Zugang zum Behandlungsfeld. 
Darüber hinaus ist das  Varios 2 Lux-Hand-
stück mit Doppel-LED ausge stattet, was 
in Kombination mit der grazilen Form  
für einmalige Sichtverhältnisse sorgt. Das 

 Varios 970 verfügt über zwei unab-
hängige Kühlmittel flaschen (je 400 ml) 
und ein großes, intuitiv zu betätigen-
des Bedienfeld sowie ein Display, auf 
dem alle aktuellen Einstellungen 
übersicht lich angezeigt werden. 
Als Varios 170 können die Vor teile 
des Varios 2-Handstücks auch in 
die vorhan dene Behandlungs-
einheit integriert werden. Dabei 
ist das Varios 170 LED-Einbau-
modul das kleinste 
der Welt und  findet 
in praktisch jeder Ein-
heit Platz. Varios 970 
und Varios 170 sind 
jeweils im Set mit drei 
 Aufsätzen (G4, G16, 
G8) sowie mit drei 

Drehmomentschlüsseln und einer 
Steribox erhältlich. 

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de
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Das reziproke endodontische Behand-
lungskonzept WaveOne Gold von Dentsply 
Sirona bietet eine umfassende Lösung für 
sichere und vorhersagbare Wurzelkanal-

aufbereitungen von der Aufbereitung 
bis zur Obturation. Vor dem Hintergrund 
der aktuellen Hygienediskussionen ist 
die Möglichkeit einer Einmalverwendung 

der aufeinander abgestimmten Produkte 
sehr attraktiv. So können Patienten bei 
jedem Arbeitsschritt sicher und zeitspa-
rend behandelt werden. Das Risiko einer 
Kreuzkontamination lässt sich minimieren 
und gleichzeitig die klinische Effizienz er-
höhen, denn das „Single-use-Verfahren“ 
sorgt auch für ein geringeres Bruchrisiko 
der Feilen, ebenso wie die reziproke Ar-
beitsweise und die Materialeigenschaften 
der WaveOne Gold-Feilen. Durch die pa-
tentierte Gold-Wärmebehandlung konnten 
beispielsweise die Flexibilität und Wider-
standsfähigkeit gegen zyklische Ermüdung 
noch einmal deutlich erhöht werden. Au-
ßerdem entfällt bei der Einmalverwendung 
die aufwendige Sterilisation. Ein weiterer 
klinischer Vorteil: Die Schneidleistung ist 
beim Single-use-Verfahren immer im opti-
malen Bereich.

Dentsply Sirona Deutschland GmbH
Tel.: 06251 16-0
www.dentsplysirona.com/endodontie

Dentsply Sirona

Endodontisches Behandlungskonzept zur Einmalverwendung

Dentsply Sirona
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Neben Abrechnungspositionen müssen bei der an-
spruchsvollen endodontischen Therapie alle wesentli-
chen Befunde, Behandlungsschritte und Aufklärungen 
dokumentiert werden. Eine Selbstverständlichkeit, aber 
auch grundsätzliche rechtliche Vorschrift für Zahnarzt-
praxen zum Wohle von Patienten und Praxisteam. Mit 
dem Modul CGM Z1.PRO Endodontie gelingt die rechts-
sichere, gesetzeskonforme sowie lückenlose und schnell 
einsehbare Dokumentation aller relevanten Anamnese- 
und Behandlungsdaten der Endodontietherapie. Alle 
Angaben können jederzeit aktiviert, ausgedruckt oder 
im CGM PRAXISARCHIV hinterlegt werden. Der histo-
rische Behandlungsverlauf jedes Zahns wird so mithilfe 
des Moduls CGM Z1.PRO Endodontie komplett abge-
bildet und lässt darüber hinaus Ergänzungen und Neu -
erfassungen im Falle einer notwendigen erneuten Wur-
zelkanalfüllung zu. Anschließend können alle Einzel-
schritte jeder Behandlungssitzung dokumentiert werden. 

CGM Dentalsysteme GmbH
Tel.: 0261 80001900
www.cgm-dentalsysteme.de

 CompuGroup Medical Dentalsysteme

Therapie und Anamnese lückenlos und bequem dokumentieren

CompuGroup
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Die EndoPilot²-Reihe überzeugt durch ihr ansprechendes, modernes 
Design, bewährte ausgefeilte Technik und das modulare System. 
Von der Apexmessung während der Aufbereitung (Endo- Motor), 
über die Ultraschallnutzung mit und ohne Spül fl üssigkeit, bis zu 
den Abfülltechniken  DownPack und BackFill sind 
alle Arbeits schritte  einer effektiven Wurzel kanal-
behandlung mit einer komfortablen, platzsparen-
den Geräteeinheit durchführbar. Die über-
sichtliche Menü führung über das große, 
intuitiv be dienbare 7-Zoll-Farb-Touch-
display mit Frontglas bietet eine kom-
fortable Auswahl aller Arbeitsschritte 
und Einstellungen und ermöglicht somit eine 
schnelle und unkomplizierte Arbeitsweise. Die 
Handstücke sind in ansprechender Optik am 
Gerät platziert und leicht erreichbar. Inzwi-
schen sind alle Gerätevarianten mobil (großer 
Akku mit bis zu 15 Stunden Laufzeit). Mithilfe ei-
ner microSD-Karte bleibt der EDP² immer auf dem 
neuesten Stand. Feilensysteme sowie die aktuali-
sierte EndoPilot²- Technologie kann der Anwender 
leicht auf sein Gerät aufspielen. Eine spätere Geräte-
erweiterung ist auch leicht durchführbar.

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

Schlumbohm

Wurzelkanalbehandlung effi zient und sicher 
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Das neue FKG R-Motion®

reziproke Feilensystem ver-
folgt – wie auch alle anderen 
Instrumentensysteme aus dem Hause FKG 
– einen minimalinvasiven Ansatz, bei dem 
die Anatomie des Wurzelkanals im Vergleich 
zu herkömmlichen reziproken NiTi-Systemen 
noch mehr respektiert wird. Gleichzeitig 
vereint das Feilensystem eine verbesserte 
Instrumentenfl exibilität mit einer hohen Be-
ständigkeit gegen zyklische Ermüdung. Es 

umfasst eine einzigartige Gleitpfadfeile 
(R-Motion® Glider) und vier Aufbereitungs-
instrumente. Das Highlight: Der R-Motion®- 
Glider verfügt über einen variablen Taper 
(15/.03v), wodurch man die Arbeitslänge 
bei gleichzeitiger koronaler Öffnung erreicht. 
Dank des exklusiven Designs und der spezi-
ellen Wärmebehandlung haben R-Motion®- 

Instrumente einen geringeren Einschraub-
effekt und eine optimierte Schneideffi zienz. 
Dies erlaubt ein sanftes Arbeiten sowie mehr 
Kontrolle bei der Behandlung.

American Dental Systems GmbH
Tel.: 08106 300-300
www.ADSystems.de

American Dental Systems

Reziprokes Aufbereiten neu defi niert

ADS
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SPEIKO bietet seit vielen Jahren bereits MTA Zement an. Bei der 
Entwicklung wurde eng mit verschiedenen Zahnärzten gearbeitet. 
Das Ergebnis ist z. B. die Verpackung, bei der sich an den Bedürf-
nissen der Anwender orientiert wurde. Beim 1 g-Inhalt können Sie 
sicher sein, auch 1 g für die Verarbeitung zur Verfügung zu haben. 
Die Verpackung ist so gewählt, dass Sie nur so viel entnehmen, 
wie Sie benötigen. Den Rest können Sie im Fläschchen gut ver-
schließen und garantiert bis zum Verfall (drei Jahre ab Herstellung) 
verwenden. SPEIKO MTA Zement verfügt über hervorragende phy-
siochemische Eigenschaften. Besonders hervorzuheben sind die 
sehr feine,  cremige Konsistenz und die dadurch gute Aufnahme auf 
ein Instrument. Durch die Rezeptur des Zements wird eine hervor-
ragende, noch schnellere und bessere Bindung an Dentin erzielt, 

die einen sicheren bakteriendichten Verschluss ermöglicht. Durch 
den Zusatz von Hydroxylapatit ist er besonders biokompatibel und 
wirkt remineralisierend.

SPEIKO – Dr. Speier GmbH
Tel.: 0521 770107-0
www.speiko.de

SPEIKO

MTA Zement mit Hydroxylapatit
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