
Mit dem Titel „Time for Perfection“ bietet 
Morita als Hersteller medizinisch-tech-
nischer Produkte einen einfachen Start ins 
„Total Performance Imaging“. Ein attraktives
Paket für das Röntgensystem Veraview X800 
inkl. Fortbildungen und Garantieverlänge-
rung ermöglicht Ihnen, Ihre bildgebende 

Diagnostik auf die nächste Ebene zu brin-
gen und den ultimativen Schritt in Richtung 
Bildqualität, Innovation und Präzision zu ge-
hen. Mit innovativen Technologien auf den 
Gebieten der Bildgebung und -bearbeitung 
sowie Dosisminimierung und Bedienungs-
funktionalität gehört der Veraview X800 

zur Spitze der DVT-Systeme. Der Einstieg 
ins „Total Performance Imaging“ war nie so 
leicht: Für kurze Zeit erhält man das Rönt-
gengerät zum einmaligen Einstiegspreis 
von 69.900 Euro inkl. einer Fünf-Jahres-
Garantie auf die Systemteile ohne Aufpreis. 
Einzige Voraussetzung: die Geräteregis-
trierung und die regelmäßige Wartung des 
Neugeräts. Viele Anwender schöpfen das 
Potenzial ihrer DVT-Systeme nicht aus, weil 
Funktionsmöglichkeiten im Verborgenen blei-
ben. Darum beinhaltet das Veraview X800 
„Nonplusultra“-Angebot auch kostenlose 
Online-Schulungen, u. a. zur i-Dixel Software.
Durch die Registrierung erhalten Sie zusätz-
lich ein zweistündiges exklusives Personal 
Digital Coaching, bei dem alle 
individuellen Fragen von Exper-
ten beantwortet werden.

J. Morita Europe GmbH
Tel.: +49 6074 836-0
www.morita.de
www.morita.de/nonplusultra

Morita

„Zeit für Perfektion“ mit einer neuen Generation des Röntgens

Morita
[Infos zum Unternehmen]

Procodile Q heißt die souveräne Antwort 
auf gekrümmte Wurzelkanäle. Sie ist die 
erste wärmebehandelte reziprokierende 
Feile mit variabel getapertem Feilenkern. 
Dank der zusätzlichen Wärmebehandlung 
ist Procodile Q vorbiegbar und noch fl exi-
bler. So lassen sich selbst gekrümmte Wur-
zelkanäle sicher und formkongruent auf-
bereiten. Der variabel getaperte Feilenkern 
samt Doppel-S-Querschnitt sorgt für einen 

schnellen und effizienten Abtrag sowie 
einen vergrößerten Spanraum. Gleichzeitig 
zeigt diese „hungrige“ Feile eine enorme 
Widerstandskraft gegenüber zyklischer Er-
müdung – das reduziert das Frakturrisiko 
und erhöht somit die Patienten- und An-
wendersicherheit. Sie ist in sieben ISO-
Größen und drei unterschiedlichen Län-
gen erhältlich. Dazu gibt es die passenden 
Papier- und Guttaperchaspitzen. Die Feile 

ist in allen gängigen reziproken Antrieben 
einsetzbar und bietet nahezu jeder Kanal-
anatomie die Stirn. Am intelligentesten 
arbeitet Procodile Q jedoch mit ReFlex, 
der patentierten Bewegung im EndoPilot.

Komet Dental 
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Tel.: +49 5261 701-700
www.kometdental.de

Procodile Q heißt die souveräne Antwort 
auf gekrümmte Wurzelkanäle. Sie ist die 

schnellen und effizienten Abtrag sowie 
einen vergrößerten Spanraum. Gleichzeitig 

ist in allen gängigen reziproken Antrieben 
einsetzbar und bietet nahezu jeder Kanal-

Komet Dental

Flexibel und widerstandsfähig 
bei nahezu jeder Wurzelkanalanatomie 

Komet Dental
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In den internationalen Leitlinien ist Calciumhydroxid 
zur Behandlung in der Endodontie lege artis. Calxyl®

hat aufgrund seines hohen pH-Werts eine bakteriosta-
tische Wirkung und führt konsekutiv zur Zytolyse der 
Bakterien. Über eine Aktivierung von Odontoblasten 
kommt es zur Kollagenneubildung und einer Anreiche-
rung von Calcium und Phosphat. Das Präparat hemmt 
zudem die Funktion von Makrophagen und wirkt da-
rüber entzündungsdämmend im periapikalen Gewebe. 
Proinfl ammatorische Zytokine und Neuropeptide wer-
den denaturiert. Bereits eine niedrige Konzentration 
von Calxyl® verursacht eine höhere Expression von 
pERK (phosphorylated extracellular signalrelated 
kinase) in den Zellen, das als Indikator der Proliferation 
von Stammzellen der Zahnwurzel und Stammzellen 
des peridontalen Ligamentums gilt. Weiterhin wird 
eine Expression von Wachstumsfaktoren (z. B. TGF-�1 
Osteopontin, Osteocalcin und Bone Morphogenetic 
Protein (BMP-II) induziert.

OCO Präparate

Calciumhydroxidpräparat für den klinischen Erfolg

Die Aufbereitung des Wurzelkanals ist ein wesentlicher Schritt der endodontischen Behandlung. 
Effi ziente und schnelle Ergebnisse erreicht man in der Regel mit rotierenden Instrumenten. Entwick-
lungen auf dem Gebiet der Instrumentierung haben dazu beigetragen, die Kanalaufbereitung zu 
verbessern. Die Komplexität der Wurzelkanalsysteme zeigt der instrumentalen Aufbereitung trotz 
aller fortschrittlichen In strumente ihre Grenzen auf und fordert weiterhin ergänzende chemische 

Maßnahmen. SPEIKO bietet ab sofort zu jeder SPEIKO-Spüllösung Spülkanülen 
an. SPEIKO Easy Endo Tips sind fl exibel, haben einen kleinen Durchmes-
ser und erreichen einen einfachen und effi zienten  Zugang auch zu stark 
gekrümmten Wurzelkanälen. Sie sind so konstruiert, dass sie auf alle Luer- 
wie auch Luer-Lock-Spritzen befestigt werden können. 

Sie möchten die SPEIKO Easy Endo Tips ausprobieren? 
Zur Anforderung einer Musterpackung 
kontaktieren Sie das SPEIKO-Team 
unter info@speiko.de

SPEIKO – Dr. Speier GmbH
Tel.: +49 521 770107-0
www.speiko.de

SPEIKO

Spülkanülen für bessere endodontische Spülergebnisse
SPEIKO

Spülkanülen für bessere endodontische Spülergebnisse

lungen auf dem Gebiet der Instrumentierung haben dazu beigetragen, die Kanalaufbereitung zu 
verbessern. Die Komplexität der Wurzelkanalsysteme zeigt der instrumentalen Aufbereitung trotz 
aller fortschrittlichen In strumente ihre Grenzen auf und fordert weiterhin ergänzende chemische 

OCO Präparate GmbH · Tel.: +49 6238 92681-0 · www.oco-praeparate.de
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Hochwertige, schöne Gerätewagen aus Stahl für eine sehr lange 
Lebensdauer und anwenderorientiertes Zubehör aus edlen Mate-
rialien zu einem fairen Preis – unter diesem Konzept stehen die 
Produkte für den Gerätewagenhersteller DEMED. 
Der Fokus von DEMED liegt auf dem praktischen und funktionellen 
Design sowie auf der Mobilität. Die Gerätewagen sollen unabhängig 
von der vorhandenen Praxiseinrichtung optimal integrierbar sein und 
Raum und ausreichend Platz für viele Anwendungsmöglichkeiten 
bieten. Alle Serien sind vom Design her aufeinander abgestimmt und 
können auch noch nach Jahren nachbestellt oder erweitert werden.

Seriell und individuell
In der fi rmeneigenen Produktion in Höfen an der Enz im nördlichen 
Schwarzwald geht DEMED auf nahezu alle Kundenwünsche zur 
Gestaltung des individuell perfekten Gerätewagens ein. Mit unter-
schiedlichen Serientypen bietet DEMED für (fast) alle Einsätze im 
Praxisalltag verschiedene Gerätewagen und Instrumententische 
sowie passendes Zubehör an.

Flexible Stauraumwunder
Unsere Gerätewagen der E-und D-Serien sorgen für die optimale 

Anwendung in verschiedenen Bereichen, gleich, ob 
Zahnmedizin oder Chirurgie. Die vorhandenen Geräte
der Praxis können hier perfekt untergebracht und so-
fort ohne Auf- und Abbau in den Behandlungsräumen 
eingesetzt werden. Die fl exiblen Stauraumwunder 
der S-Serie überzeugen damit, dass alle notwendigen 
Materialien in verschiedenen Schubladen – die je 
nach Kundenwunsch aus fünf verschiedenen Höhen 
sowie zwei Breiten bestimmt werden können –, Platz 
fi nden.
Mit der AR-(Augmented Reality-)Funktion auf unse-
rer Website können sich Interessierte den Wunsch-
Gerätewagen per Smartphone oder Tablet mittels 
Fotoscanner direkt in der eigenen Praxis virtuell 
platzieren und von allen Seiten betrachten.

DEMED · Dental Medizintechnik e.K.
Tel.: +49 7081 95455-0 · www.demed-online.de

DEMED

Equipment für Anspruchsvolle: 
Tolles Design, edles Material und fairer Preis

Der modern designte EndoPilot² verbindet bewährte und ausgefeilte Technik mit einem 
modular erweiterbaren System. Von der Apexmessung während der Aufbereitung (Endo-

Motor) über die Ultraschallnutzung (wahlweise mit Spülfl üssigkeit) bis zu den Ab-
fülltechniken Downpack und Backfi ll sind alle Arbeitsschritte mit einer Geräte-

einheit durchführbar. Die übersichtliche Menüführung über das große, intuitiv 
bedienbare 7-Zoll-Farb-Touch-Display mit Frontglas bietet eine komfortable 

Auswahl aller Arbeitsschritte und Einstellungen und ermöglicht somit eine 
schnelle und unkomplizierte Arbeitsweise. Alle Handstücke sind in anspre-

chender Optik am Gerät platziert und leicht erreichbar. Zudem sind alle 
Gerätevarianten mobil (großer Akku mit bis zu 15 Stunden Laufzeit). 

Mithilfe einer microSD-Karte bleibt EDP² immer auf dem neuesten 
Stand. Feilensysteme sowie aktualisierte EndoPilot²-Technologie 
kann der Anwender leicht auf sein Gerät aufspielen. Eine spätere 

Geräteerweiterung ist problemlos durchführbar.

Schlumbohm GmbH & Co. KG · Tel.: +49 4324 89290 · www.schlumbohm.de

Schlumbohm

Alle Arbeitsschritte in einer Geräteeinheit
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Schlumbohm

Alle Arbeitsschritte in einer Geräteeinheit

Anwender von Lupenbrillen haben aufgrund eines defi nierten Arbeitsabstandes, in dem 
das schärfste Sehen erfolgt, bereits eine ergonomischere Körperhaltung bei der Behand-
lung als Kollegen ohne Vergrößerungshilfe. Trotzdem beobachtete das Augenoptikunter-
nehmen Bajohr OPTECmed, dass fast alle Nutzer um eine Vorneigung des Kopfes nicht 
herumkommen – dabei kann diese Belastung der Nackenmuskulatur und der Wirbelsäule 
im Laufe der Zeit irreparable Gesundheitsschäden verursachen.
Die neue Lupenbrille BaLUPO® ErgoLine von Bajohr OPTECmed verlagert dank ihrer spe-
ziellen  optischen Konstruktion den Weg der Sehachse und ist damit die Lösung für eine 
optimale Körperhaltung. Der hohe Ablenkungswinkel und das geringe Gewicht der Brille 
im ultraleichten Titan rahmen reduzieren die Belastung der Halswirbelsäule, insbesondere 
bei langen Tätigkeiten im Nah bereich. Zudem werden die Augen bei der BaLUPO® ErgoLine 
auf die entspannte Fernblick rich tung (geradeaus) eingestellt, was eine zusätzliche Scho-
nung für das Auge bewirkt. Mit ihrem breiten Sehfeld, einem hohen Vergrößerungsbereich 
(4-, 5- oder 6-fach) sowie dem kompak ten  Design  ist die BaLUPO® ErgoLine eine richtungs-
weisende Neuentwicklung im Bereich der  Ergo nomie in der opti-
schen Medizintechnik. In Verbindung mit dem BaLUPO® FreeLight, 
der hellen  kabellosen LED-Beleuchtung von Bajohr, ist das System 
Lupe plus Licht perfekt.

Bajohr OPTECmed GmbH 
Tel.: +49 5561 319999-0 
www.lupenbrille.de

NETdental setzt allen spezialisierten Endo-
dontologen vom 20. bis 26. September 2021 
die Sparkrone auf: Als erster Onlinehändler, 
der zusätzlich zur kompletten Bandbreite 
an zahnärztlichem Verbrauchsmaterial auch 

spezielle Angebote für Endodontologen be-
reithält, bietet die spezielle Endo-Woche auf 
www.netdental.de mehr als 4.000 Endo-
dontieartikel renommierter Marken und Her-
steller zu Sparpreisen. Zusätzliches Spar-

potenzial bietet ein 10-Euro-Gutschein. Da-
bei können sich Kunden auf das bewährte 
Erfolgskonzept von NETdental verlassen: 
Die einfache Bestellung, kompetente Be-
ratung und zuverlässige Lieferung inner-
halb von 24 Stunden gehören zum Service 
dazu. Insgesamt umfasst das Sortiment 
mehr als 70.000 Artikel für Kliniken, Praxen 
und Labore mit zertifi zierter verlässlicher 
Produktqualität zu täglich günstig kalku-
lierten Nettoverkaufspreisen. 

NETdental GmbH
Tel.: +49 511 353240-0 
shop.netdental.de

Bajohr

Lupenbrille mit „Knick in der Optik“

NETdental

Endo-Woche mit königlichen Sparpreisen

Bajohr
[Infos zum Unternehmen]

Einfach bestellen ist nur 
1Klick entfernt!

Ihr persöhnlicher

10,00€*Gutschein:

GT50EWO

* Gutscheincode 10,00 € inkl. MwSt. einlösbar ab einem Nettoeinkaufswert von 250,00 €. Der Gutscheincode ist nicht mit anderen Gutscheincodes 
kombinierbar und nur einmal je Account einlösbar. Geben Sie den Code im Warenkorb unter www.netdental.de ein, und die 10,00 € werden automatisch 
abgezogen. Der Gutscheincode ist vom 20.09. bis 26.09.21 für Sie gültig. Bitte beachten Sie unsere Kennzeichnung am Produkt im Onlineshop.

www.netdental.de

Die NETdental Endo-Woche vom 20.09. bis 
26.09.2021 unter www.netdental.de: Neben einem 
10,00 €* Gutschein erhalten Praxisteams Endodontie-Artikel 
namhafter Hersteller zum absoluten Sparpreis. 

So einfach ist das.

10,00€*Gutschein:

GT50EWO

SCAN ME

NETdental
[Infos zum Unternehmen]

Onlineshop
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