
Das neue FKG R-Motion® reziproke Feilensystem verfolgt – wie 
auch alle anderen Instrumentensysteme aus dem Hause FKG – 
einen minimalinvasiven Ansatz, bei dem die Anatomie des Wurzel-

kanals im Vergleich zu herkömmlichen reziproken NiTi- 
Systemen noch mehr respektiert wird. Gleichzeitig 
vereint das Feilensystem eine verbesserte Instrumen-
tenfl exibilität mit einer hohen Beständigkeit gegen 
zyklische Ermüdung. Es umfasst eine einzigartige Gleit-
pfadfeile (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 speziel-

len 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.
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So viel Dentin wie möglich erhalten – das ist der Schlüssel zu einer 
langfristigen und erfolgreichen Zahnerhaltung in der Endodontie. 
Dentsply Sirona hat dafür das dentinschonende Behandlungskon-
zept TruNatomy™ entwickelt. Es beinhaltet sämtliche Instrumente 
und Materialien für eine reibungslose und vorhersagbare Wurzel-
kanalbehandlung. Die Komplettlösung bietet Produkte für jeden 
Schritt von der Aufbereitung über die Spülung bis zur Obturation. 
Zudem ist es mit TruNatomy™ möglich, eine kleinere Zugangs-
kavität zu erschaffen, ein geradliniger Zugang ist dabei nicht not-
wendig, denn die Feilen haben eine hohe Flexibilität. Ihr Design be-
rücksichtigt die Anatomie des Zahns und 
des Wurzelkanals. So können sogar bei 

engen und gekrümmten Kanälen oder eingeschränkter Zugangs-
kavität Behandlungen durchgeführt werden. Kliniker müssen nicht 
länger einen Kompromiss zwischen Zugang und Strukturerhalt ein-
gehen. Dank nahtloser Übergänge kann der 
Zahnarzt den Therapieplan in einem einzi-
gen reibungslosen Prozess umsetzen.
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Im Unternehmen Zahnarztpraxis liquide und fl exibel bleiben trotz schwieriger 
Zeiten? Getreu dem Unternehmenscredo, die tägliche Arbeit praktizierender Ärzte 
zu vereinfachen, erleichtert Bien-Air Dental den Behandleralltag: Seit 2015 bietet 
das Mietkonzept der Schweizer Innovationsschmiede alle unternehmenseigenen 

Produkte zu günstigen Raten ab 15,19 Euro/Monat – egal, ob es sich um die 
leistungsstarken Winkelstücke,  Turbinen oder Mikromotoren handelt. Für 

die Kunden bedeutet das „Nutzen statt besitzen“ maximale Flexibi-
lität, 24 Monate gleichbleibende Kosten sowie „State of the Art“-

Behandlungen mit der neuesten Produktgeneration. 
Dazu zählt der Chirurgiemotor Chiropro PLUS, dessen 

gesamte Steuerung mithilfe eines einzigen abnehm -
baren und sterilisierbaren Drehknopfs funktioniert – 

wie gemacht für Zahnärzte sowie Kieferchirur-
gen und damit alle Implantologie-, Parodonto-
logie- und Oralchirurgie-Eingriffe. Wer sich jetzt 

für den Chiropro PLUS entscheidet, hat nicht mehr 
die Qual der Wahl zwischen den attraktiven Kombiangeboten 

inklusive des Winkelstücks CA 20:1 L MS oder dem CA 1:2,5 L MS, sondern 
erhält beide im Set dazu – zum Preis von nur 3.543  Euro (statt bisher 4.533 Euro) 
bzw. zur monatlichen Miete von 169,99 Euro. 

Mehr Kontrolle über die Praxisfi nanzen geht nicht.
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Der neue biokeramische CeraSeal ist wenig techniksensitiv und 
bietet aufwendigen Obturationsmethoden die Stirn. Der 
Wurzelkanalsealer stellt die Dimensionsstabilität 
der Wurzel kanalfüllung sicher, führt also zu einer 
sehr guten Versiegelung zwischen Dentin und 
Guttapercha und verhindert damit die Reinfek-
tion des obturierten Wurzelkanals. Aufgrund seiner 
Calciumsilikat-Basis zeigt er außerdem eine sehr 
gute Bio kompatibilität. Beim Abbinde vorgang erzielt 
CeraSeal einen sehr hohen  pH-Wert (pH 12,7), der über 
mehrere Tage  bak terizid wirkt. Und was Zahnärzte im 

täglichen Handling  be sonders 
freuen wird: CeraSeal ist 
hydrophil. Somit ist das Be-
handlungsergebnis deutlich 
weniger technikanfällig. Mittels der bei-
gelegten Applikationsspritzen ist  das Mate-
rial einfach einzubringen und das Ergebnis 
dank einer hervorragenden Röntgenopazi-

tät eindeutig sichtbar. All das macht CeraSeal den üblichen, viel 
aufwendigeren Obturationsmethoden absolut ebenbürtig.
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