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Some of the products and designations mentioned 
in the text are patented or copyrighted. The absence 
of a special reference or the sign ® should not be 
interpreted as the absence of copyright protection.

This publication is copyrighted. All rights, also with 
regard to translation, reprint and reproduction (also 
in the form of extracts) are reserved. No part of this 
publication may be reproduced or processed using 
electronic systems in any form or by any means 
(photocopying, microfilm or other methods) without 
the written permission of the editor.

Colours and products subject to alterations. Printing 
errors excepted.

Microsoft Tag Readers
Thanks to the Microsoft Tag Technology, anyone 
owning a smart phone (Android, Blackberry or 
iPhone) can play videos featuring selected Komet 
products.

The service is easy to use: All you need to do is go 
to your phone’s Internet Browser, type in the link 
http://gettag.mobi and follow the directions. Once 
the software has been uploaded, you can scan the 
tags.

Komet goes YouTube
http://www.youtube.com/KOMETonline - our clini-
cal videos and animations can now be accessed 
and played on YouTube under this address. You can 
view films on a range of subjects, for example on 
the use of the Angle Modulation System, contouring 
of interproximal enamel with oscillating discs, inser-
tion of a MicroPlant implant, extraction of intra-oral 
bone blocks by means of Sonosurgery tips, anima-
tions illustrating the use of the EasyShape and 
AlphaKite systems and much more. 
A film is worth a thousand words – so subscribe 
now and learn more about the professional use of 
our instruments!

Die im Text genannten Produkte und Be zeich nun
gen sind zum Teil patent und ur heberrechtlich 
geschützt. Aus dem Fehlen eines besonderen 
Hinweises bzw. des Zeichens ® darf nicht 
ge schlossen werden, dass kein Schutz besteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle 
Re chte, auch die der Übersetzung, des Nach drucks 
und der Vervielfältigung auch von Teilen daraus, 
sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne 
schriftliche Genehmigung des Heraus gebers in 
irgendeiner Form (Foto kopie, Mikrofilm oder ein 
anderes Verfahren), reproduziert oder unter  
Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet 
werden.

Produkt und Farbänderungen sowie Druck fehler 
vorbehalten.

Microsoft Tag Reader
Durch die Microsoft Tag Technologie kann jeder 
SmartphoneBesitzer (Android, Blackberry oder 
iPhone) ab jetzt Videos von ausgesuchten Komet
Produkten abspielen. 

Und so leicht funktioniert der Service:  
Auf den Internet Browser des Telefons gehen, den 
Link http://gettag.mobi eingeben und den Anwei
sungen folgen. Sowie die Software geladen wurde, 
können die Tags eingescannt werden.

Komet goes YouTube
http://www.youtube.com/KOMETonline  unter 
dieser Adresse können Sie jetzt unsere klinischen 
Videos und Animationen auf YouTube aufrufen und 
abspielen. Zu sehen sind der Einsatz des Angle 
Modulation Systems, eine Approximale Schmelz
reduktion mit OSScheiben, eine MicroPlantInser
tion, die Gewinnung von intraoralen Knochenblö
cken mit SonosurgerySpitzen, EasyShape und 
AlphaKiteAnimationen und vieles mehr. 

Und weil Filme mehr sagen als tausend Worte – 
abonnieren Sie jetzt und lernen Sie mehr zum 
professionellen Einsatz unserer Instrumente!

Stand: März 2011 
As at March 2011
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SonicLine
Schallspitzen für ein breites Anwendungsspektrum

*  MULTIflex® ist eine eingetragene Marke der Fa. KaVo Dental GmbH, Biberach
 MULTIflex® is a registered trademark of KaVo Dental GmbH, Biberach 

SonicLine – Schallspitzen für 
ein breites Anwendungsspektrum

Tauchen Sie ein in die Welt der 
Komet Schallspitzen! Wir blicken 
auf ein stetig wachsendes Angebot 
an hochqualitativen Schallspitzen, 
welche im Rahmen der Prophylaxe, 
Parodontologie, Implantathalspro-
phylaxe, Kronenstumpfpräparation, 
approximalen Kavitätenpräparation, 
Füllungs bear beitung, Kieferorthopä-
die, Veneertechnik, Fissurenbearbei-
tung, Endodontie und oralen Chirur-
gie eingesetzt werden können. 

Zur SonicLine zählen auch das 
Schallhandstück SF1LM sowie 
diverse intelligente Zubehörartikel, 
z.B. die Spüladapter SF1978 bzw. 
SF1977. Durch sie können die 
Schallspitzen in Miele Reinigungs- 
und Desinfektionsgeräten im 
Rahmen eines validierten Verfahrens 
einfach und sicher aufbereitet wer-
den. 

Für die nachfolgende Sterilisation 
empfehlen wir die neue Sterikassette 
für Schallspitzen – ein schönes 
Bei spiel, wie Komet mit System 
praxis nah mitdenkt! 

Sonic tips for a vast range of 
applications

Welcome to the world of 
Komet sonic tips! Our con-
stantly growing range of high-
quality sonic tips includes tips 
for prophylaxis, periodontology, 
implant neck prophylaxis, prep-
aration of crown cores, prepa-
ration of interproximal cavities, 
trimming of fillings, orthodon-
tics, veneers, fissures, endo-
dontics, surgery and implantol-
ogy.

Apart from sonic tips, our 
SonicLine also comprises the 
sonic hand piece SF1LM as 
well as various smart acces-
sories, such as the rinse adap-
tors SF1978 and SF1977. 
These adaptors allow easy, 
safe reprocessing of the sonic 
tips in Miele washers/disinfec-
tors according to a validated 
procedure. 

For subsequent sterilisation, 
we recommend our new sterili-
sation box for sonic tips – yet 
another example of Komet 
thinking ahead and providing 
systematic, practice orientated 
solutions!

 5 Stripping/Shaping 4 Crown Prep 2 Perio 1 Scaler  3 Implant
 Cleaning

SonicLine
é 405215 | è 405313

SonicLine
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SonicLine
Scaler/Paro | SF1–4  

max. 2 mm

SF
1

SF
2

SF
3

SF
4

SF
4L

SF
4R

SF1LM
Luftbetriebenes Schallhandstück (Airscaler), 
passend für MULTIflex®-Kupplungen*
Air driven sonic hand piece 
(air scaler). Fits all MULTIflex® connections.

9952
Kühladapter SF1979 zur externen 
Zuführung sterilen Kühlmediums 
mit Montageschlüssel 566
Cooling adapter SF1979 for external 
supply of sterile cooling agents with 
mounting wrench 566

Sterikassette für Schallspitzen
ohne Instrumentarium
Sterilisation container for sonic tips
without instruments

für Schallspitzen 
for sonic tips

für Kühladapter  
for cooling adaptor

Spüladapter zur Aufbereitung 
in Miele Reinigungs- und Desinfektionsgeräten
Rinse adaptor for the reprocessing 
in Miele washers/disinfectors

SF1978 SF1977 Set 4602

 9 Surgery 8 Endodontics 7 Fissures 6 Veneers
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Schallspitzen für die Prophylaxe 
und Parodontalbehandlung

Schallspitzen sind in vielen Praxen 
im Rahmen einer professionellen 
Prophylaxe- und Parodontalbehand-
lung nicht mehr weg zu denken. 
Die rundum aktive, elliptische 
Arbeitsweise der Schallspitze macht 
es dem Anwender speziell beim 
zirkulären Arbeiten einfach, wenn die 
Spitze um den Zahn geführt werden 
muss. Der Grund: Anders als bei 
einigen Ultraschallsystemen, die nur 
längsseitig aktiv sind, brauchen die 
Schallspitzen nicht in einer fixen 
Position zum Zahn gehalten werden. 

Die Scalerspitzen SF1–3 werden zum 
supra- und subgingivalen Zahnstein-
entfernen (bis 2 mm Taschentiefe) 
eingesetzt.

Die gerade Spitze SF4 und die gebo-
genen Varianten SF4L (links) und 
SF4R (rechts) wurden zur Behand-
lung tiefer Zahnfleischtaschen (bis 
9 mm) entwickelt.

Sonic tips for prophylactic 
and periodontal treatments

In many dental practices, sonic 
tips have become an indispen-
sible aid in professional pro-
phylactic and periodontal treat-
ments. This is because sonic 
tips are capable of performing 
elliptical movements in all 
directions, thus greatly facili-
tating circular work, i.e. when 
the tip has to be guided around 
the tooth. Contrary to some 
ultra sonic systems which can 
only perform longitudinal 
movements, the sonic tips do 
not need to be held in a fixed 
position to the tooth. 

The scaler tips are suitable for 
supra and subgingival removal 
of tartar (up to a gingival 
pocket depth of 2 mm). 

The straight tip SF4 and the 
curved varieties SF4L (left) and 
SF4R (right) were developed 
for treating deeper gingival 
pockets (up to 9 mm).

  SF1.000.   SF4.000.

  SF2.000.   SF4L.000.

  SF3.000.   SF4R.000.

SF4L.000. SF4R.000.
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Crown preparation

Cavity preparation

ASR/IPR

Stripping 
gerade Seite belegt
straight side coated

Shaping
gewölbte Seite belegt
convex side coated

6 mm 0,2 mm

0,32 mm

Approximales 
Stripping und Shaping

In Zusammenarbeit mit Dr. Ivo 
Agabiti, Pesaro/Italien, wurden sehr 
dünne, mit Feinkorn belegte Schall-
spitzen entwickelt, die bei folgenden 
Anwendungen zum Bearbeiten 
approximaler Flächen zum Einsatz 
kommen:
-  Separation vor Beginn der 

Kronenstumpfpräparation
- Abrundung scharfer Übergänge 

am approximalen Präparations-
grenzenverlauf im Rahmen der 
Kavitätenpräparation

-  anatomische Ausgestaltung der 
approximalen Flächen von 
Composite-Füllungen

-  approximale Schmelzreduktion 
(ASR) im Rahmen der Kiefer-
orthopädie

Vorteile:
• Dank einseitiger Belegung 

(„M“ für mesiale und „D“ für 
distale Flächen) bleiben die 
Nachbarzähne unversehrt

• Es stehen gerade (Strip) und 
gewölbte Spitzen (Shape) zur 
Verfügung

 ¥ Lieferbar Juni 2011

Interproximal stripping and 
shaping

In close collaboration with Dr. 
Ivo Agabiti, Pesaro/Italy, we 
developed very thin sonic tips 
covered in fine grain which are 
designed for trimming inter-
proximal surfaces:

- Separation prior to the 
preparation of crown cores

- Smoothing of sharp transi-
tions at the interproximal 
preparation limit as part of 
the preparation of the cavity

- Anatomical trimming of 
interproximal surfaces of 
composite fillings

- Interproximal enamel reduc-
tion (IPR) as part of ortho-
dontic treatments

Advantages:
• The tips are covered on one 

side only (“M” for mesial 
and “D” for distal surfaces). 
This allows the neighbouring 
teeth to remain untouched.

• Straight (for stripping) and 
convex tips (for shaping) are 
available.

 ¥ Available June 2011

  SFD1F.000.
 60° | distal

  SFM1F.000.
 60° | mesial

  SFM2F.000.
 60° | mesial

  SFD3F.000.
 15° | distal

  SFD2F.000.
 60° | distal

  SFD4F.000.
 15° | distal

  SFM3F.000.
 15° | mesial

  SFM4F.000.
 15° | mesial
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CeraLine
Instrumente aus Hochleistungskeramik

Addition to the successful 
CeraLine

The successful CeraLine enjoys 
great popularity in the dental sec-
tor. This line of white instruments 
is exclusively available from 
Komet. We are pleased to note 
that these versatile instruments 
made of high-performance ceram-
ics have well and truly found their 
niche on the market. The existing 
range, which includes instruments 
for implantology, surgery, excava-
tion and tissue management, has 
now been supplemented by add-
ing an instrument for the minimally 
invasive opening of fissures.  

The fissure bur K59 was devel-
oped in close collaboration with 
Dr. Ahmed El Hoshy from the 
University of Cairo, Egypt. This 
instrument is used at an optimum 
speed of 160,000 rpm with spray 
coolant.  

Advantages:
• Free of corrosion
• Biocompatible
• Free of metal
• Allows controlled, intuitive 

detection of carious lesions
• Optimum geometry for sealing 

of fissures
• Optimum design for triangular 

carious lesions
• For selective removal of carious 

substance

What’s more, there is some exiting 
news concerning the successful 
CeraBur K1SM. All sizes of this 
instrument are now available for 
two different types of shanks. The 
shank 205 is 4 mm longer, which 
makes it particularly suitable for 
deep cavities.

CeraLine

Patent:
DE 10 2006 042 762

Patent:
DE 10 2006 018 933
EP 1 849 429

  K1SM.204.010   K1SM.205.010

  K1SM.205.012

  K1SM.204.014

  K1SM.204.016

  K1SM.204.012

  K1SM.205.014

  K1SM.205.016

  K1SM.204.018

  K1SM.204.021

  K1SM.205.018

  K1SM.205.021

  K1SM.204.023

  K1SM.204.027

  K1SM.205.023

Neues aus der erfolgreichen 
CeraLine

Wer kennt sie nicht, die erfolgreiche 
CeraLine? Die weiße Instrumenten-
linie gibt es nur bei Komet und wir 
dürfen erfreut feststellen: Die vielfäl-
tigen Instrumente aus Hochleistungs-
keramik haben ihren festen Platz im 
Markt gefunden. Die CeraLine 
umfasst Instrumente für die Implan-
tologie, Chirurgie, das Exkavieren, 
das Gewebemanagement und nun 
auch für das minmalinvasiven Aufzie-
hen von Fissuren. 

Der Fissurenbohrer K59 wurde in 
Zusammenarbeit mit Dr. Ahmed El 
Hoshy, Universität Kairo/Ägypten, 
entwickelt. 
Er wird bei (160 000 min -1 unter 
Einsatz von Spraykühlung eingesetzt. 

Vorteile:
• korrosionsfrei
• biokompatibel
• metallfrei
• ermöglicht eine kontrollierte, 

taktile Kariesdetektion
• optimale Geometrie zur 

erweiterten Fissurenversiegelung
• optimales Design 

für triangelförmige Karies
• zum selektiven Entfernen von 

kariösem Material

Neuigkeiten gibt es auch zum erfolg-
reichen CeraBur K1SM: die gesamte 
Größenpalette ist nun in 2 Schaft-
arten erhältlich. Speziell für tiefe 
Kavitäten empfehlen wir den 4 mm 
längeren 205er Schaft.

  K59.314.010

CeraLine
é 402435 | è 402584



7

3 4

1 2

PolyBur
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60
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87

Set 4608.204
mit 25 Instrumenten
with 25 instruments
(10x 014 | 10x 018 | 5x 023)

Polymerinstrument 
zum Exkavieren

Gemeinsam mit Prof. Dr. Kunzelmann, 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München, haben wir einen Rosenboh-
rer aus Polymer entwickelt, der eine 
selbstlimitierende Kariestherapie 
er möglicht. 

Was heißt das konkret? Die Material-
härte des PolyBur P1 lässt keine 
Überpräparation zu, denn nach dem 
Entfernen weichen, kariösen Dentins 
stumpft er auf hartem, gesundem 
Dentin automatisch ab – er limitiert 
sich also selbst. 

Achtung: Der P1 wird immer 
zusätzlich eingesetzt, wenn 
pulpanah exkaviert werden soll.

Demnach werden die peripheren 
Anteile zuerst mit herkömmlichen 
Rosenbohrern bearbeitet (mit Hart-
metallbohrern oder dem CeraBur 
K1SM, der bereits ein taktiles 
Arbeiten ermöglicht, aber deutlich 
härter ist als der P1). Erst dann 
erfolgt der Griff zum P1, der im Sinne 
einer selbstlimitierenden Exkavation 
sein ganzes Können ausspielt. 

Polymer instrument 
for excavation

In close collaboration with 
Prof. Dr. Kunzelmann of the 
Ludwig-Maximilians University 
of Munich, we have developed 
a round bur made of polymer 
allowing a self-limiting caries 
treatment. 

What does that actually mean? 
The material hardness of the 
PolyBur P1 does not allow an 
excessive preparation. Once all 
soft, carious dentin has been 
removed, the instrument auto-
matically blunts on hard, 
healthy dentin – in other 
words, it limits itself.  

Attention: The P1 is used in 
addition to conventional 
instruments whenever exca-
vation is to take place in 
vicinity of the pulp. 

The peripheral parts are first 
treated with standard round 
burs (for example with tung-
sten carbide burs or with the 
CeraBur K1SM which – 
although it allows tactile work 
– is a lot harder than the P1). 
This is followed by the P1 
which is ideally suited for mini-
mally invasive excavation near 
the pulp. 

P1.204.014/018/023
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Zahnärztliche 
Instrumentenständer

Das Aufkommen rotierender und 
oszillierender Instrumente in einer 
Praxis kann groß sein – Mengen, die 
jedes Team einfach und ergonomisch 
aufbereiten möchte. Dafür bietet 
Komet unterschiedlichste Instrumen-
tenständer an: z.B. für das rotierende 
Standardsortiment, die Endodontie 
und die Schallspitzen. 

Die Unterschiede: groß, klein, 
hoch, tief. Die Gemeinsamkeiten: 
Übersichtlichkeit und eine lange 
Haltbarkeit. Alle sind für das Instru-
menten- bzw. Ultraschallbad, den 
Thermo   desinfektor und den Auto-
klaven geeignet. Da wir die Aufbe-
reitung unserer Instrumente durch 
ein externes Institut haben validieren 
lassen, sind Sie mit unseren Instru-
mentenständern und den Herstel-
lerinformationen zur Instrumenten-
aufbereitung immer auf der sicheren 
Seite. 

 

Dental bur blocks

A considerable number of 
rotary and oscillating instru-
ments are used in the dental 
practice every day. Every 
practice team wishes to 
reprocess these instruments in 
a simple, ergonomic manner. 
In response, Komet offers a 
vast range of bur blocks for 
all types of instruments, for 
example for the standard range 
of rotary instruments, endo-
dontics and for sonic tips. 

These bur blocks come in all 
sizes, ranging from large to 
small and from high to deep. 
However, what they all have in 
common is their clear layout 
and long durability. All bur 
blocks are suitable for treat-
ment in the instrument or 
ultra sonic bath, the thermo 
disinfector and the autoclave. 
We have had the reprocessing 
of our instruments validated 
by an external institute, so 
you can be sure that with our 
bur blocks and reprocessing 
instructions, you are always on 
the safe side.

9931
für 9 FG- bzw. Winkelstückinstrumente
(max. Instrumentenlänge: 28 mm)  |  88 x 43 x 14 mm

For 9 FG or contra-angle instruments
(max. instrument length: 28 mm)  |  88 x 43 x 14 mm

9945
für 40 FG- bzw. Winkelstückinstrumente
(max. Instrumentenlänge: 45 mm)  |  147,5 x 79 x 49 mm

For 40 FG or contra-angle instruments
(max. instrument length: 45 mm)  |  147,5 x 79 x 49 mm

9891.1  (8x)

9891.2  (8x)

9891.3  (8x)

S 300

S 300R S 300G
Gebrauchsmuster / Utility patent GM 20 2005 000 489
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9933L3
für 12 FG- bzw. Winkelstückinstrumente
(max. Instrumentenlänge: 28 mm)  |  61 x 45 x 30 mm

9949L3
für 24 FG- bzw. Winkelstückinstrumente
(max. Instrumentenlänge: 28 mm)  |  79 x 63 x 30 mm

For 12 FG or contra-angle instruments
(max. instrument length: 28 mm)  |  61 x 45 x 30 mm

For 24 FG or contra-angle instruments
(max. instrument length: 28 mm)  |  79 x 63 x 30 mm

9890L4
für 6 FG- bzw. Winkelstückinstrumente
(max. Instrumentenlänge: 37 mm)  |  72 x 20 x 40 mm

For 6 FG or contra-angle instruments
(max. instrument length: 37 mm)  |  72 x 20 x 40 mm

9890L5
für 6 FG-, Hand- bzw. Winkelstückinstrumente
(max. Instrumentenlänge: 47 mm)  |  72 x 20 x 50 mm

For 6 FG, hand piece or contra-angle instruments
(max. instrument length: 47 mm)  |  72 x 20 x 50 mm

9890L7
für 6 FG-, Hand- bzw. Winkelstückinstrumente
(max. Instrumentenlänge: 67 mm)  |  72 x 20 x 70 mm

For 6 FG, hand piece or contra-angle instruments
(max. instrument length: 67 mm)  |  72 x 20 x 70 mm
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Alles für eine erfolgreiche 
Endo-Behandlung

Zwei NiTi-Feilensysteme - EasyShape 
und AlphaKite - erweitern Ihre Mög-
lichkeiten bei der maschinellen 
Wurzelkanalaufbereitung. Die Feilen 
beider Systeme bestehen aus hoch-
flexiblem Nickel-Titan. Die Ober-
flächen sind mit einer goldfarbigen 
Titan-Nitrid-Beschichtung veredelt, 
die dafür sorgt, dass die Instrumente 
dauerhaft schnittfreudig bleiben und 
ein Abstumpfen der Feilen durch 
Sterilisation oder den Kontakt mit 
Natriumhypochlorit verhindert wird.

EasyShape
• Aufbereiten auf ganzer 

Arbeitslänge
• 6 Feilen für gute Übersicht lichkeit
• Doppel-S-Verzahnung 

für hohe Schnittfreudigkeit
•  ideal für Einsteiger, die bisher 

manuell aufbereitet haben

Startset 4584 
(mit 2 Feilensortimenten EasyShape)

AlphaKite
• Arbeiten in Crown-Down Technik
• 25 Feilen für vielfältigen Einsatz
• Drachenquerschnitt für effektive  

und sichere Aufbereitung

Startset 4574
(mit 16 AlphaKite Feilen)

All you need for a successful 
endodontic treatment

Two NiTi file systems – Easy-
Shape and AlphaKite – greatly 
expand your options during the 
mechanical preparation of root 
canals. Both systems comprise 
files made of highly flexible 
nickel titanium. Their surfaces 
are provided with a golden 
titanium nitride coating which 
ensures long-lasting cutting 
performance and prevents 
blunting of the blades caused 
by sterilisation or contact with 
sodium hypochlorite. 

EasyShape
• Designed for use along the 

full working length
• Easy-to-manage set contain-

ing 6 files
• Double-S toothing to guar-

antee outstanding cutting 
performance

• Ideal for inexperienced 
operators who are used to 
preparing root canals the 
manual way

Starter kit 4584 
(2 sets of EasyShape files)

AlphaKite
• Designed for work applying 

the crown-down technique
• 25 files for great versatility
• Kite-shaped cross-section 

for safe and effective prepa-
ration

Starter kit 4574
(16 AlphaKite files)

Endodontie
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Endodontie
Endodontics

Tipp: 
Mit diesen Sequenzen wird in 
Italien und Frankreich gearbeitet:
These are the sequences followed 
in France and Italy:

Komet Italia:  
4S – Safe and Simple Shaping Sequence

Komet France:
AlphaKite – Séquence easy

E-Drive | 9938

Das drehmomentbegrenzte Endodon-
tie-Winkelstück E-Drive ermöglicht 
eine einfache und sichere Wurzel-
kanalaufbereitung mit EasyShape 
und AlphaKite und allen anderen 
gängigen maschinellen Feilensyste-
men.

 • direktes Aufstecken des E-Drive 
auf die Kupplung des Mikromotors

• 5-stufige Drehmomentbegrenzung
• Möglichkeit des direkten 

Anschlusses an einen Apex-Loka-
tor - Lokalisierung des Apex ohne 
Feilenklemme

• Übertragung 115:1 

E-Drive | 9938

The torque-limited endodontic 
contra-angle E-Drive allows 
safe and easy preparation of 
root canals, in combination 
with the EasyShape and 
AlphaKite systems or other 
conventional file systems.

• The E-Drive can be placed 
directly onto the coupling of 
the micro motor 

• The torque can be transmit-
ted at 5 different levels 

• The E-Drive can be directly 
connected to an apex loca-
tor – to locate the apex 
without using a file clamp

• Transmission 115:1

Endodontie
Endodontics
é è 405311
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Endo-Motor, Apexlocator 
und Obturationsmöglichkeit 
in einem – für eine schnelle, 
effiziente und sichere Wurzel-
kanalaufbereitung

Der drehmoment- und drehzahlüber-
wachte Endo-Motor, der dank farbi-
ger LED-Leuchten über Drehrichtung, 
Drehmomentgrenze sowie Apex-
position informiert, sorgt für eine 
effiziente Wurzelkanalaufbereitung. 
Über das elektrisch vollisolierte Win-
kelstück ermöglicht der integrierte 
Apexlocator während der Aufberei-
tung eine präzise Längenbestimmung 
in Echtzeit und bietet so ein hohes 
Maß an Sicherheit, da man jederzeit 
die volle Kontrolle über die aktuelle 
Feilenposition hat. 

AlphaKite und EasyShape Feilen 
sowie andere gängige Feilensysteme 
sind mit ihren jeweiligen Kennwerten 
in einer Feilen-Bibliothek vorpro-
grammiert. Es besteht auch die Mög-
lichkeit Sequenzen individuell zusam-
men zu stellen und abzuspeichern. 
Ein Feilenmanagement überwacht 
anhand wichtiger Verschleißpara-
meter wie Drehzahl, Drehmoment 
und Dauer der Anwendung den Ver-
schleiß jeder Feile. 

The EndoPilot is an endodon-
tic motor, an apex locator 
and a tool for obturations all 
in one, ensuring a quick, 
efficient and safe prepara-
tion of the root canal

This torque and speed control-
led endodontic motor is pro-
vided with coloured LED lights 
indicating the direction of 
rotation, the torque limit and 
the position of the apex. These 
features ensure an efficient 
preparation of the root canal. 
Thanks to the fully insulated 
electric contra-angle, the inte-
grated apex locator allows an 
exact, real-time determination 
of the length because the 
operator is always in full con-
trol of the actual position of 
the file. 

The EndoPilot is provided with 
a file library containing the 
characteristics of the 
AlphaKite and EasyShape files 
and other commonly used file 
systems. The operator has the 
option to develop individually 
adapted sequences and to 
save them. A file management 
tool monitors the wear of each 
file by means of important 
wear parameters such as 
speed, torque and duration 
of use.

EndoPilot
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Mithilfe der warmen, vertikalen Obtu-
rationstechnik wird abschließend 
eine dreidimensionale, dichte Füllung 
erreicht. Das Downpack-Modul 
ermöglicht die Füllung des apikalen 
Drittels, das mittlere und obere Drit-
tel wird mithilfe der BackFill-Pistole 
thermoplastisch abgefüllt. 

Ein großes und gut lesbares Touch-
Display führt durch das Menü, so 
werden alle Funktionen einfach und 
schnell gefunden. 
Da der EndoPilot modular aufgebaut 
ist, kann das System jederzeit erwei-
tert werden.

Vorteile:
• Endo-Motor, Apexlocator und 

Obturationssystem in einem
• Motor und Winkelstück 

voll isoliert
• Feilenverschleißerkennung
• modularer Aufbau des Systems 
• übersichtliches Menü mit Touch-

Screen
• zukunftsicher durch Update-

möglichkeit

To finish off the treatment, a 
three dimensional, tight filling 
can be achieved with the 
warm, vertical condensation 
technique. The Downpack 
module is used for filling the 
apical third, whereas the cen-
tral and upper third are thermo 
plastically filled with the Back-
Fill pistol. 

The EndoPilot is provided with 
a large, easy to read touch 
screen which guides the opera-
tor through the menu. All func-
tions are found quickly and 
easily.

Advantages:
• Endodontic motor, apex 

locator and obturation sys-
tem all in one.

• Fully insulated motor and 
contra-angle

• File management tool to 
monitor the wear of each 
file

• Modular construction of the 
system

• Clearly laid out menu with 
touch screen

• Can be updated to allow for 
future technical develop-
ments
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H1SML
Schnittfreudiger Endobohrer 
für die Isthmuspräparation

In der Regel stellt es sich bei mehr-
wurzeligen Zähnen kompliziert dar, 
für eine endodontische Behandlung 
alle Wurzelkanäle aufzufinden und 
zu penetrieren. In vielen Fällen muss 
erst ein Isthmus, also ein Verbin-
dungsweg zwischen zwei separaten 
Wurzelkanälen dargestellt werden, 
damit ein verborgener Kanal gefun-
den wird. 
Der H1SML nach Dr. Hans-Willi Herr-
mann besitzt ein besonders schnitt-
freudiges Arbeitsteil und einen lan-
gen Hals, der eine perfekte Sicht 
ermöglicht, insbesondere wenn ein 
Mikroskop zum Einsatz kommt.

Vorteile:
• langer Hals
• perfekte Sicht
• besonders schnittfreudig
• effizient und sicher

H1SML
High-efficiency endodontic 
bur for preparing isthmuses 

As a general rule, the root 
canals of a multi-rooted tooth 
that is to undergo endodontic 
treatment cannot all be found 
and penetrated straight away. 
In many cases, an isthmus 
– i.e. the connection between 
two separate root canals – has 
to be created to locate hidden 
canals. 
Developed by Dr. Hans-Willi 
Herrmann, the H1SML is pro-
vided with a particularly sharp 
working part and a long neck 
to guarantee unimpaired vision 
on the operative site, espe-
cially when using a micro-
scope.

Advantages:
• Long neck
• Unobstructed view
• Particularly sharp
• Efficient and safe

Archivierung und Aufbereitung

Die Endo-Instrumente werden in 
übersichtlichen Inserttrays archiviert 
und können in der zugehörigen 
Waschbox und den jeweiligen Steril-
containern aufbereitet werden.

Storage and reprocessing

The endodontic instruments 
can be stored in clearly laid 
out insert trays and reproc-
essed in the wash box and 
sterilisation containers that are 
part of the respective systems.

Set 4579 | AlphaKite  
ohne Instrumentarium
without instruments

Set 4588 | EasyShape  
ohne Instrumentarium
without instruments

Waschbox 9955  
ohne Instrumentarium
without instruments

  H1SML.205.006

  H1SML.205.008

   H1SML.205.010

  H1SML.205.012

  H1SML.205.014
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Endo Rescue: Das Fragment 
an der Wurzel gepackt

Die Fraktur eines Instrumentes im 
Rahmen einer endodontischen 
Behandlung stellt nicht nur einen 
enormen Stress für den Behandler 
dar, sondern bedeutet für den Pati-
enten auch ein erhöhtes Risiko von 
postendodontischen Komplikationen. 
Das Entfernen solcher Fragmente 
gestaltet sich oft schwierig und ist 
nicht planbar. Das Endo Rescue Kit 
bietet eine einfache und systema-
tische Lösung für den Zugang zum 
Wurzelkanal und für das Entfernen 
der frakturierten Instrumente. Nach-
dem mithilfe eines herkömmlichen 
Endobohrers und zwei Gates-Bohrern 
ein gerader Zugang zum Fragment 
präpariert wurde, erlauben zwei spe-
zielle Instrumente eine bislang kom-
plizierte Aktion zu vereinfachen: 
Ein Zeigerbohrer legt den koronalen 
Teil des Fragmentes frei, ein extrem 
feiner Trepanbohrer umschließt und 
verklemmt es und dreht es entgegen 
dem Uhrzeigersinn aus dem Kanal 
heraus. Der geringe Durchmesser 
dieser beiden Instrumente erlaubt es, 
das Entfernen des Fragmentes unter 
minimaler Entfernung von Dentin 
durchzuführen.

Endo Rescue: For the 
removal of instrument 
fragments

The fracture of an instrument 
during an endodontic treat-
ment not only causes the den-
tist enormous stress, it also 
poses an increased risk of 
post-endodontic complications 
to the patient. The removal of 
such fragments is often 
extremely difficult and almost 
impossible to plan. The Endo 
Rescue Set provides a simple 
and systematic solution, pro-
viding access to the opening of 
the root canal and allowing the 
removal of the fractured instru-
ment. Once straight access to 
the fragment has been created 
by means of a conventional 
endodontic drill and two Gates 
burs, two specifically devel-
oped instruments greatly sim-
plify a previously complicated 
procedure. A centre drill 
exposes the coronal part of 
the fragment. An extremely 
fine trepan bur is then placed 
onto the fragment which is 
seized by the bur and held in 
place by dentin residues. The 
fragment is then pulled out of 
the root in an anti-clockwise 
direction. Thanks to the small 
diameter of these two instru-
ments, the fragment can be 
extracted whilst removing the 
absolute minimum of dentin.

Set 4601 | Endo Rescue Kit  

  RKP.204.090   RKP.204.070

  RKT.204.090   RKT.204.070

  G180.204.090   G180.204.070

 H269GK.315.016

 150.155.000

  G180A.204.110
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Composite System
DentinPost & Core Kit – ein Koffer, 
alles griffbereit

Das DentinPost & Core Kit enthält 
alles in einem Koffer, was für die 
post endodontische Versorgung benö-
tigt wird: angefangen vom Wurzelstift 
DentinPost Coated samt passendem 
Instrumentarium für die Stiftbett-
präparation, über das selbstätzende 
Bonding DentinBond Evo, bis hin zum 
Stiftbefestigungs- und Stumpfaufbau-
composite DentinBuild Evo inkl. hilf-
reicher Formkappen für den Stumpf-
aufbau. 

DentinBuild Evo 

ist ein dualhärtendes Composite zur 
Stiftbefestigung und für den Stumpf-
aufbau. Dank der Zirkoniumdioxid-
Füllkörper verfügt es über eine hohe 
Röntgenopazität. Es ist fließfähig, 
bearbeitbar wie Dentin und in den 
Farben A2 und Opak Weiß zur kon-
trastreichen Unterscheidung der 
Präparationsgrenze erhältlich. 

Die praktische Minimix-Spritze, die 
ein Anmischen erspart, fasst 9 g 
bzw. 5 ml, also die Menge, die für die  
Befestigung und den Aufbau von 
ca. 12 Wurzelstiften benötigt wird.
DentinBuild Evo ist für die Befesti-
gung und den Aufbau von Wurzelstif-
ten aus glasfaserverstärktem Com-
posite, Keramik und Titan geeignet. 

DentinPost & Core Kit – eve-
rything at hand in a carrying 
case

The DentinPost & Core Kit 
contains everything required 
for post endodontic treatments 
in one case – ranging from the 
root post DentinPost Coated 
including all matching instru-
ments for the preparation of 
the post site via the self-etch-
ing adhesive DentinBond Evo 
to the composite DentinBuild 
Evo for the cementation of root 
post and core build-ups, 
including useful core forms for 
core build-ups.

DentinBuild Evo

is a dual curing composite for 
the cementation of root posts 
and for ore build-ups. It is 
highly radiopaque thanks to its 
zirconium oxide carrier mate-
rial. DentinBuild Evo is free-
flowing and can be worked on 
just like dentin. It comes in the 
colours A2 and white opaque 
for visual accentuation of the 
preparation limit.

The handy Minimix syringe 
saves mixing of the compo-
nents. It contains 9 g or 5ml, 
which is the quantity required 
for the cementation and build-
up of approx. 12 root posts. 
DentinBuild Evo is suitable for 
cementing and building up root 
posts made of glass fibre rein-
forced composite, ceramic and 
titanium.

Available only in Germany 
and Austria!
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Composite System
DentinPost & Core Kit | DentinBuild Evo | DentinBond Evo

DentinBond Evo 

ist das passende Adhäsiv. Es handelt 
sich um ein dualhärtendes, selbst-
ätzendes Bonding. Dadurch entfällt 
ein separates Ätzen mit Phosphor-
säure, die Zahnhartsubstanz wird in 
einem Schritt für den Adhäsivver-
bund mit DentinBuild Evo vorbereitet. 
Das Adhäsiv ist als praktische Single 
Mix Kapsel oder als traditionelles 
2-Flaschen-System erhältlich.

DentinBuild Formkappen 

erleichtern den Stumpfaufbau und 
sind in 6 Größen erhältlich.

Der DentinPost Coated 

aus glasfaserverstärktem Composite 
ist vollständig silikatisiert, silanisiert 
und mit einer haftvermittelnden 
Polymerschicht versehen, um apikal 
bis koronal identische Grenzflächen 
zwischen Stift und Composite zu 
gewährleisten. Dieser durchgängige 
Adhäsivverbund wird durch das 
un be schichtete Handlingsteil ermög-
licht, das nach dem Einsetzen des 
DentinPost Coated durch leichtes 
Verkanten abgeknickt wird.

DentinBond Evo

is a self-etching, dual curing 
adhesive. It eliminates the 
need for separate etching with 
phosphoric acid and prepares 
the hard dental substance for 
an adhesive bond with Dentin-
Build Evo in just one step. The 
adhesive is available as a prac-
tical single mix capsule or in a 
traditional 2-bottle system. 

DentinBuild core forms

greatly facilitate the core build-
up. They are available in six 
sizes. 

The DentinPost Coated

Made of glass fibre reinforced 
composite, the DentinPost 
Coated is provided with layers 
of silicate and silane as well as 
an adhesion enhancing layer of 
polymer to create a perfectly 
identical surface from apical to 
coronal between the post and 
the composite. Thanks to the 
uncoated handling element, an 
uninterrupted adhesive bond 
between the post and the 
composite can be achieved. 
Once the DentinPost Coated 
has been inserted, the han-
dling element can be gently 
snapped off. 

Composite System 
é 404597

Set 4613 | DentinPost & Core Kit  
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Angle Modulation System
Angle Modulation System
Minimalinvasiv den Alveolarkamm 
verbreitern

Gemeinsam mit Dr. Ernst Fuchs 
Schaller hat Komet das Angle 
Modulation System für die Winkel-
modulation entwickelt. Es erlaubt 
eine minimalinvasive, horizontale 
Kammverbreiterung, wenn die 
erforderliche Breite für eine geplante 
Implantatinsertion nicht ausreicht. 
Speziell im Unterkiefer findet der 
Implantologe nach Zahnverlust oft 
eine „knife-ridge″ Situation vor. 

Die Besonderheit: mit der scho-
nenden OP-Methode und den 
Instrumenten des Systems wird die 
kortikale Lamelle von innen flexibel 
gestaltet – parallel zum Defekt – und 
anschließend mit Hilfe der blend-
freien Modulatoren von Hand nach 
außen rotiert. 
 
Der entscheidende Vorteil: das 
atraumatische Vorgehen. Periost 
und Mukosa müssen nicht abgelöst 
werden, der „biologisch aktive Con-
tainer“ bleibt erhalten. Das Angle 
Modulation System bietet damit 
optimale Voraussetzungen für eine 
schnellere und sichere Einheilung.

• biologische OP-Technik 
    ohne aufwändige Augmentation
•  spart Zeit und Kosten
•  Kammverbreiterung und 

Implantation in einer Sitzung

Angle Modulation System
Minimally invasive widening 
of the alveolar ridge 

The Angle Modulation System 
developed in close cooperation 
between Dr. Ernst Fuchs 
Schaller and Komet allows a 
minimally invasive horizontal 
widening of the alveolar ridge 
even in those cases where 
there is not enough bone avai-
lable to successfully insert an 
implant. The dental surgeon is 
frequently faced with an initial 
knife-ridge situation, especially 
in the lower jaw.

The distinctive feature of this 
gentle surgical method and the 
instruments of the Angle 
Modu lation system is that the 
cortical lamella is flexibly 
mobilised from the inside – 
parallel to the defect – and 
then manually rotated towards 
the outside with the help of the 
glare-free modulators.

The decisive advantage of this 
non-traumatic method is that 
the periosteum and the 
mucosa do not have to be 
detached and the “biologically 
active container” remains 
intact. The Angle Modulation 
System therefore creates the 
ideal preconditions for promot-
ing faster and safer healing.

• Biological surgical method 
without time-consuming 
augmentation

• Saves time and money
• Widening of the alveolar 

ridge and insertion of the 
implant in just one session

Patent:
DE 102 28 692
EP 1 515 661
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Angle Modulation System
Winkelmodulationssystem zur minimalinvasiven Verbreiterung  
des Alveolarkamms nach Dr. Ernst Fuchs

Kammverbreiterung  
durch Flexibilität Step-by-step 
 

Ausgangslage: typische „knife-ridge″ 
Situation. Inzision und Darstellung 
mittels Skalpell – alternativ rotierend 
mit dem Diamantinstrument 859, 
leicht nach lingual gekippt, parallel 
zum Defekt. Ritzung der Kortikalis, 
vollständiges Auftrennen mit der 
Schallsäge SFS101. Vertiefung an 
der Innenseite der bukkalen knöcher-
nen Lamelle parallel zum Defekt.
Vertikale Ritzung der Kortikalis 
mesial und distal mit der diaman-
tierten Schallspitze SFS110 von 
innen, ca. 5° geneigt, um ausrei-
chende Flexibilität zu erreichen.  
Das nicht verletzte Periost hält die 
kortikale Schale in Position.

Bei ausreichend gestalteter Flexi-
bilität: sukzessives langsames  
Aufdehnen mit MaxilloPrep Spread-
Condense in aufsteigenden Größen, 
jeweils nach mesial und distal – 
dabei kontinuierliche Überprüfung 
von Flexibilität und Tiefe mit dem 
Flachmodulator. 
Aufrichtung der kortikalen Lamelle 
gefühlvoll nach bukkal mit dem Win-
kelmodulator. 
Abschluss: rotierende Aufbereitung 
des Implantatbettes, Implantatinser-
tion, Wundverschluss.

Step-by-step widening of the 
alveolar ridge the flexible 
way

Typical initial situation: Knife-
ridge. Incision and exposure by 
means of a scalpel – or alter-
natively with the diamond 
instrument 859, slightly tilted 
in lingual direction, parallel to 
the defect. This is followed by 
scoring and complete opening 
of the cortical bone with the 
sonic tip SF101. The inner side 
of the buccal lamella is deep-
ened parallel to the defect. To 
achieve sufficient flexibility, the 
cortical bone is laterally mobi-
lized from the inside at the 
mesial and the distal end by 
vertical incisions with the sonic 
tip SFS110, slightly tilted at an 
angle of approx. 5°. The intact 
periosteum keeps the cortical 
bone in position.

In case of sufficient flexibility: 
slow, successive spreading 
with MaxilloPrep Spread-Con-
dense screws in ascending 
order, in mesial and distal 
direction, continuous monitor-
ing of the flexibility and depth 
with the flat modulator. This is 
followed by the intuitive erec-
tion of the cortical lamella in 
buccal direction with the flat 
modulator. To finish: Rotary 
preparation of the implant site, 
insertion of the implant and 
treatment of the wound.

Angle Modulation System  
é 405051 | è 405071
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Extender nach Dr. Ernst Fuchs 
Schaller für die minimalinvasive 
Kieferkammverbreiterung
 
Er ist dann perfekt indiziert, wenn 
der Kieferkamm mit mehreren 
aufein ander folgenden Implantaten 
versorgt und über eine längere 
Distanz verbreitert werden soll. 
 
In Kombination mit MaxilloPrep 
Spread-Condense Schrauben nach 
Dr. Stefan Neumeyer unterstützt 
der Extender den kontrollierten und 
schonenden Ablauf während der 
augmentativen Maßnahme. Als ideale 
Ergänzung reduziert er die bei der 
Aufdehnung auftretenden Kräfte auf 
den Alveolarkammknochen pro 
Flächeneinheit auf optimale Weise.
 
Der Extender sollte in einer Tiefe von 
mindestens 5 mm eingesetzt werden. 
In geschlossenem Zustand beträgt 
seine Breite 1,25 mm, für eine 
Aufdehnung kann er bis zu 6 mm 
Breite leisten. 

Extender developed by 
Dr. Ernst Fuchs Schaller for 
minimally invasive widening 
of the alveolar ridge

This new tool is indicated 
whenever several successive 
implants are to be inserted and 
the alveolar ridge has to be 
widened over a longer dis-
tance. 

In combination with the 
MaxilloPrep Spread-Condense 
screws developed by Dr. 
Stefan Neumeyer, the extender 
facilitates a controlled and 
gentle augmentation of the 
alveolar ridge. It optimally 
reduces the loads applied to 
the bone per unit area during 
the widening of the alveolar 
ridge, which makes it an indis-
pensible aid during this type of 
treatment.

The extender should be used 
at a depth of at least 5 mm. In 
closed condition, its width is 
1.25 mm. The extender is 
capable of widening the alveo-
lar ridge by up to 6 mm in 
width.

591

Set 4612 | MaxilloPrep Extender

575 576

Patent:
DE 102 12815
EP 1489 979

Set 4596 | MaxilloPrep Spread-Condense  

MaxilloPrep Extender



21

1

6 mm
Ø1,5 mm

9 mm

12 mm

577

583L6

583L9

583L12

Set 4609

H141A.205.027

Empfohlenes Instrumentarium:
Recommended instruments:

210L16.205.013

210L16.205.018

Set 4610  

Osteosyntheseschrauben zur 
Fixierung von Knochenblocktrans-
plantaten

Ist eine Implantatversorgung geplant, 
so steht der Operateur häufig vor der 
Situation, zu wenig Knochenangebot 
vorzufinden. Mit den MaxilloPrep 
Bonefix Osteosyntheseschrauben, 
die gemeinsam mit Dr. Martin Dürholt 
entwickelt wurden, lässt sich ein 
Knochenblocktransplantat ziel genau 
an der Empfängerposition fixieren.

Das System bietet hochwertige 
Schrauben aus Reintitan in Größe 
1,5 mm, in den Längen 6, 9 und 
12 mm. Das schnittfreudige Gewinde 
endet direkt vor dem flachen Schrau-
benkopf. Die 6-kant-Aufnahme bietet 
sicheren Halt zum Handgriffadapter. 

Gut sichtbar beim re-entry: die 
Schrauben besitzen eine blau anodi-
sierte Oberfläche.

Vorteile
•  geringer Systemumfang
•  sterilisierbarer Minitray 
•  geschützte Schraubenentnahme 

ohne Kontamination
•  optionales Muldenmodul und 

hochwertiger Sterilcontainer

MaxilloPrep Bonefix

Prior to carrying out a restora-
tion with implants, the dental 
surgeon is frequently faced 
with a situation where there is 
not enough bone available to 
successfully insert an implant. 
Developed in close coopera-
tion with Dr. Martin Dürholt, 
the osteosynthesis screws of 
the MaxilloPrep Bonefix system 
allow exact placing and fixing 
of a bone graft at the recipient 
site. 

The system comprises high-
grade screws made of pure 
titanium in size 1.5 mm. They 
are available in lengths of 6, 9 
and 12 mm. These osteosyn-
thesis screws are provided 
with a continuous fast-cutting 
thread which ends directly at 
the flat screw head. Secure 
hold in the handle adaptor is 
guaranteed by the hexagonal 
reception. 
 
Excellent vision during re-entry 
thanks to the blue anodised 
surface of the screw.

Advantages:
• Small number of 

components
• Minitray suitable for 

sterilisation
• Protected removal of screws 

without contamination
• Optimum mould module 

and high-quality sterilisation 
container

582  
ohne Instrumentarium
without instruments

MaxilloPrep Bonefix
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9 mm

9 mm

10 mm

10 mm

Chirurgie
Surgery

Knochenfräser ZrN
Veredelt durch Hartbeschichtung

Die Knochenfräser ZrN sind ein vere-
deltes Kernsortiment an Hartmetall-
instrumenten, die eine besonders 
widerstandsfähige Oberfläche besit-
zen. Eine spezielle ZrN-Beschichtung 
(Zirkon-Nitrid) von Komet erfüllt die 
hohen Anforderungen, die bei der 
chirurgischen Knochenbearbeitung 
an eine hochwertige Oberfläche 
gestellt werden:
• hohe Beständigkeit bei Reinigung, 

Desinfektion und Sterilisation
• exzellentes Schneidverhalten
• Erhalt der Initialschärfe dank 

minimalster Schichtdicke

Die Knochenfräser ZrN widerstehen 
schädlichen Einflüssen, wie sie bei 
der Verwendung besonders aggres-
siver chemischer Instrumentenbäder 
auftreten können. Die Schichtstärke 
liegt zwischen 1 und 2 µm, wodurch 
die hocheffiziente Schneidleistung 
der Instrumente unbeeinflusst bleibt. 

ZrN Bone cutters 
Enhanced by a hard coating

The ZrN bone cutters are a 
core range of enhanced tung-
sten carbide instruments with 
a particularly resistant surface.
Komet provided these cutters 
with a special zirconium nitride 
coating which meets all the 
requirements placed in a high-
quality surface used for surgi-
cal work on bones. 
• The coating is not affected 

by the chemicals used dur-
ing reprocessing

• Excellent cutting behaviour
• Thanks to the minimal thick-

ness of the coating layer, 
the initial sharpness is 
maintained over a long 
period of time

The ZrN bone cutters are 
highly resistant to harsh chemi-
cals which might have a dam-
aging effect, for example par-
ticularly aggressive chemicals 
used in instrument baths. The 
thickness of the coating is 
merely between 1 and 2 µm, 
which is why it does not impair 
the efficient cutting perform-
ance of the instruments.

H141Z.104.027
010/014/018/023/027/031/035/040/045/050

H141AZ.104.031
010/014/018/023/027/031/035/040/050

H166Z.104.021

H166AZ.104.021

H162Z.104.016

H162AZ.104.016

Chirurgie
Surgery
é è 403665

ZrN
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Ausgewählte Produkte für die kieferorthopädische Behandlung 
A selection of special instruments for orthodontic treatment

Kieferorthopädie  
Orthodontics

Kurz und handlich

Gemeinsam mit Dr. Jerry Gildner hat 
Komet eine neue OS-Segment-
scheibe mit kleinerem Radius ent-
wickelt. Diese eignet sich speziell für 
Patienten mit eingeschränkter Fähig-
keit, den Kiefer zu öffnen und um 
moderat enge Approximalkontakte zu 
erweitern.

Vorteile:
• kurzer Radius von 11 mm 

erleichtert die Behandlung bei 
Patienten mit eingeschränkter 
Fähigkeit, den Mund zu öffnen

• geringe Scheibenstärke kombi-
niert mit abtragsstarker Körnung

• eine ASR kann mit nur einer 
Scheibe und nachfolgender Politur 
durchgeführt werden, um 0,2 mm 
Reduktion zu erreichen.

Short and easy to handle

This new oscillating segment 
disc with a smaller radius was 
developed in close cooperation 
between Komet and Dr. Jerry 
Gildner. It is particularly suit-
able for patients with limited 
ability to open their mouth and 
to enlarge relatively tight inter-
proximal contact points.

Advantages:
• Small radius of 11 mm, to 

facilitate the treatment of 
patients with limited ability 
to open their mouth

• Reduced thickness of the 
disc, combined with highly 
abrasive grain

• To achieve a reduction of 
0.2 mm, the interproximal 
enamel reduction can be 
carried out with just one 
disc and subsequent polish-
ing.

Tipp: 
Nutzen Sie das ASP-Set 4598 
für die approximale Schmelzpolitur.
We recommend our IEP kit 4598 for 
interproximal enamel polishing.

Kieferorthopädie
Orthodontics
é è 403000

OS18MV.000.110

OS18MH.000.110
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Der Softie 
unter den Fräsern

Bei kieferorthopädischen Appara-
turen mit Drähten, Klammerproviso-
rien oder Teilprothesen ist es beson-
ders ärgerlich, wenn beim letzten 
Finiergang oder bei nachträglichen 
Feinkorrekturen der Kunststoffkanten 
angrenzende Drähte oder andere 
Metallelemente beschädigt werden. 
Gerade Drähte und sehr feine Ele-
mente können im späteren Gebrauch 
oder beim Aktivieren brechen. 
Der neue Soft Cutter wurde mit den 
Gebrüdern Hugo und Xaver Spicher, 
Schweiz, entwickelt und arbeitet 
bewusst nicht zu aggressiv, sondern 
erleichtert in diesen kritischen 
Bereichen die Arbeit am Detail ohne 
Metallelemente versehentlich zu 
beschädigen oder aufzurauen.
 
Vorteile:
• Arbeitsteil aus Spezial-High-Tech- 

Kunststoff für die Arbeit am Detail
• Arbeitsteil ist weicher als Metall
• kein Beschädigen von KFO-

Drähten, Klammern, Bügeln etc.
• keine schädliche Hitzeentwicklung
• geeignet für Dentallabor 

und Praxis

A real softie among cutters

When working on orthodontic 
appliances with wires, tempo-
rary appliances with clasps or 
partial dentures, it is particu-
larly annoying when adjacent 
wires or other metal elements 
get damaged during the last 
finishing touches or fine cor-
rections to the edges of the 
acrylic material. Once wires or 
fine metal elements have suf-
fered that kind of damage, they 
are more likely to fracture 
when activated or during later 
use. The new, extra-gentle Soft 
Cutter developed by the broth-
ers Hugo and Xavier Spicher, 
Switzerland, has been 
designed to pursue a less 
aggressive approach. Instead, 
it facilitates detailed work in 
these critical areas without 
inadvertently roughening or 
damaging the metal elements.

Advantages:
• Active part made of high-

tech material designed for 
detailed work 

• The working part is softer 
than metal

• No damage to orthodontic 
wires brackets, connectors, 
springs or retentions

• No heat-related damage 
• Suitable for the dental labo-

ratory and the orthodontic  
practice 

Patent:
EP 1623 678

Soft Cutter
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 K251ACR.104.060

  K79GSQ.104.040

Coole Köpfe - coole Finger

Beim Zerspanen von Kunststoffen – 
besonders bei elastischen– entsteht 
Hitze. Die Ursache: Das Material  
setzt dem Schneiden einen Eindring-
widerstand entgegen, es „entzieht“ 
sich quasi durch elastische Verfor-
mung, bis es schließlich unter der 
Schneide nachgibt. Die Konsequenz: 
mehr Reibung und folglich mehr 
Hitze.

Dabei kann der Kunststoff anschmel-
zen, im schlimmsten Fall sogar ver-
färben; der Fräser wird heiß und für 
den Anwender besteht die Gefahr, 
sich beim Wechsel des Werkzeuges 
die Finger zu Verbrennen.
Die neuen Keramikfräser sind 
schlechte Wärmeleiter, heizen sich 
also nicht so stark auf und reduzie-
ren damit die Verletzungsgefahr.

Vorteile:
• Fräser wird nicht so heiß wie 

Arbeitsteile aus Metall 
=> angenehmere Handhabung

• kein Verschmieren
• sehr gute Standzeit und 

Schneideigenschaften
• auffällige Optik für leichte, 

eindeutige Identifizierung

 ¥ Lieferbar Mai 2011

Keep your cool

Cutting acrylic materials – 
especially elastic types – inevi-
tably generates heat. The rea-
son: this material escapes 
cutting by plastic deformation 
and only eventually gives in to 
the blade. This leads to more 
friction and consequently 
greater heat generation.

This may cause melting or – in 
a worst case scenario – even 
staining of the acrylic. The 
cutter gets hot and there is a 
risk of the user burning his 
fingers when changing the 
instrument. These new 
ceramic cutters are poor heat 
conductors; they do not heat 
up as much as other instru-
ments, therefore reducing the 
risk of injury.

Advantages:
• The cutter does not get as 

hot as the working part of 
metal instruments 
=> more comfortable 
to handle

• no clogging
• Excellent durability and 

cutting performance
• Unusual, eye-catching 

appearance for easy 
identification

 ¥ Available May 2011

Patent: 
DE 10 2011 010 897
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  H136ES.104.016

Spitzenmäßig scharf 
Fissuren fräsen

Die Verwendung von harten, NEM- 
oder EMF-Legierungen ist in den letz-
ten Jahren gestiegen. Noch immer 
werden nicht alle Kronen verblendet: 
Die Entscheidung treffen Patienten 
meist dann, wenn ihnen die Ästhetik 
im nicht sichtbaren Bereich weniger 
wichtig ist als der günstige Erwerb 
der Krone bzw. Brücke. 
Dennoch ist eine adäquate Funktion 
ein Muss!  

Für die angenehme und wirtschaft-
liche Gestaltung von Kauflächen aus 
schwer zerspanbaren Legierungen 
gibt es einen neuen Fissurenfräser, 
der speziell auf harten Legierungen 
seine Vorteile ausspielt:
• effektive Schneidleistung durch 

großzügiges, kreuzverzahntes 
Arbeitsteil

• speziell gestaltete Spitze 
für länger anhaltende Schneid-
leistung zur Gestaltung und 
Ausarbeitung von Fissuren 

• hohe Standzeit

Fissure cutters
with increased durability

The use of hard non-precious 
metal alloys or alloys com-
pletely free of precious metals 
has increased in the last few 
years. Even nowadays, not all 
crowns are provided with 
veneers. In most cases, the 
patient opts for crowns or 
bridges without veneers in 
inconspicuous areas, when 
price considerations often take 
precedence over an aestheti-
cally pleasing look. Still, even 
in those cases an adequate 
function must be guaranteed!

We have developed a new 
fissure bur for pleasant, yet 
economic shaping of occlusal 
surfaces made of hard-to-cut 
alloys. On hard alloys, the 
advantages of this bur really 
come into their own:
• Effective cutting perform-

ance thanks to its large 
working part with staggered 
toothing

• Specially designed tip for 
enduring cutting perform-
ance for the shaping and 
trimming of fissures

• Long service life

H136ES
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Der „Goldige“
mit verlängerter Standzeit

Keramikkauflächen sollen besonders 
natürlich und ästhetisch wirken.  
Maßgeblich für das Auge sind dabei 
die Fissuren, die kunstvoll in die 
Oberfläche eingearbeitet werden. 
Doch je feiner die Fissur, desto gra-
ziler das benötigte Werkzeug und 
desto kürzer naturgemäß dessen 
Standzeit! Dieses schnellere 
Abstumpfen feiner Instrumente gilt 
umso mehr auf harten Materialien 
wie z.B. Keramik.

Der neue Fissurenbohrer von KOMET 
wurde aus einem speziellen Hart-
metall gefertigt, das dem Anwender 
die Bearbeitung von doppelt so 
vielen Fissuren ermög licht.  

Vorteile:
• bewährtes Produktdesign
• extra lange Standzeit: Bearbeitung 

doppelt so vieler Fissuren
• Gestaltung besonders ästhe-

tischer und graziler Fissuren
• durch Beschichtung besonders 

gut identifizierbar.

A golden bur with longer 
durability

Occlusal surfaces made of 
ceramics should look com-
pletely natural and aestheti-
cally pleasing. An attractive 
look largely depends on the 
fissures that are skilfully 
applied to the surface. The 
finer the fissure, the finer the 
instrument required and obvi-
ously, the finer the instrument, 
the shorter its service life. Fine 
instruments wear down even 
quicker on hard materials such 
as ceramics.

The new fissure bur developed 
by Komet is made of a special, 
particularly hard tungsten car-
bide which allows twice as 
many fissures to be worked on. 

Advantages:
• Well-established product 

design
• Particularly long durability, 

work on twice as many 
fissures

• Creation of very fine, aes-
thetically pleasing fissures

• Easy to identify thanks to its 
golden coating

H97BZ.314.011

H97BZ
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94011C.104.260

94011F.104.260

94013C.104.170

94013F.104.170

94012C.104.110

94012F.104.110

Glänzende Aussichten 
für ZrO2 

Zirkonoxid (ZrO2) ist mittlerweile in 
aller Munde und doch gibt es immer 
noch Unsicherheiten bzgl. der Bear-
beitung. Dies gilt ebenso für alle wei-
teren, extrem harten Hochleistungs-
werkstoffe wie Aluminiumoxid- oder 
Presskeramiken.

Goldstandard für die Bearbeitung von 
ZrO2 und ebenso sinnvoll für andere 
Gerüstkeramiken ist immer noch die 
Turbine mit Spraykühlung. Hierfür 
haben sich die ZR-Diamantschleifer 
von Komet bewährt.

Für die anschließende Politur hat 
Komet nun Diamantkorn durchsetzte 
Polierer entwickelt, die perfekt auf 
diese harten Keramiken abgestimmt 
sind.

Vorteile:
• effektive Politur in nur 

2 Polierstufen
• bekannte Farben zur einfachen 

Identifizierung der Polierstufe:
 blau = Vorpolitur
 hellgrau = Hochglanz
• goldener Schaft 

zur Unterscheidung

Shiny results 
on zirconium oxide

Zirconium oxide has been a 
well-established material in 
dentistry for quite some time 
now, but there is still some 
uncertainty with regard to its 
processing. This applies 
equally to all other extremely 
hard high-performance materi-
als such as aluminium oxide or 
pressed ceramics.

The best method for process-
ing zirconium oxide still 
remains treatment in the den-
tal turbine with spray cooling. 
It is also the first choice when 
it comes to work on other 
ceramic frameworks. This is 
where the ZR abrasives made 
by Komet have proved their 
worth.

Komet has now developed 
diamond interspersed polish-
ers for the final polishing of 
these materials. They are per-
fectly suited for work on hard 
ceramics. 

Advantages:
• Effective polishing in just 

two steps
• Established colours for easy 

identification of the polish-
ing step: 
Blue = pre-polishing

 Light grey = high-shine 
polishing

• Golden shank to distinguish 
it from other polishers

TIPP:
Fragen Sie auch nach unseren 
ZR-Schleifern!
Find out more about our ZR 
abrasives!

ZrO2
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9701M.900.220 9703M.900.220

9701F.900.220 9703F.900.220

9702M.900.060

9702F.900.060

Schöner Polieren

Komet reagierte auf die steigende 
Verwendung von NEM- bzw. EMF-
Legierungen und entwickelte zuletzt 
die NE- und die NEF-Fräser, um die-
sem Trend Rechnung zu tragen. Das 
Sortiment wird nun durch ein neues 
Poliersystem abgerundet. Damit 
ergeben Fräser und Polierer ein intel-
ligentes System, das ideal auf die 
effektive Bearbeitung schwer zer-
spanbarer Legierungen abgestimmt 
ist.

Vorteile:
• geringerer Zeitaufwand für die 

Politur von harten Legierungen
• vielfach höhere Standzeit 

als Universalpolierer
• geruchsneutral
• farbliche Abhebung von anderen 

Polierern und zur einfachen Iden-
tifizierung des neuen, 2-stufigen 
Poliersystems:

 lila = Vorpolitur
 hell-lila = Hochglanzpolitur

Perfect polishing

The use of non-precious metal 
alloys and metal-free alloys in 
the dental sector is constantly 
growing. In response to this 
trend, Komet developed the NE 
and NEF cutters. A system of 
polishers has now been added 
to complete the existing range. 
Together, the cutters and pol-
ishers constitute an intelligent 
system that is perfectly suited 
for effective work on hard-to-
cut alloys.

Advantages:
• Effective polishing of hard 

alloys in less time
• Much longer durability than 

universal polishers
• Odourless
• Colour coded for distinction 

from other polishers and 
easy identification of the 
new, two-stage polishing 
system:

 Purple: pre-polishing
 Light purple: high-shine 

polishing 

TIPP:
Die Komet NE- und NEF-
Fräser eignen sich bestens 
zum Ausarbeiten von harten 
Legierungen.
Komet’s NE and NEF burs are 
particularly suitable for work 
on hard alloys.

NEM
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Tuning für Polierer

Fünf Handgriffe werden nun zu 
einem: Um einen Polierer während 
der Bearbeitung von Zahnersatz 
abzurichten, musste der Zahntechni-
ker bisher vom Werkstück zum 
Abrichtdiamanten wechseln, nach 
der Bearbeitung des Polierers das  
Zurichtwerkzeug wieder ablegen und 
dann erneut zum Werkstück greifen.

Mit dem neuen Abrichtdiamanten ist 
jetzt nur noch ein einziger Arbeits-
gang erforderlich, um Polierer unter-
schiedlichster Form komfortabel 
abzurichten. 

Vorteile:
• 3-dimensionaler Abrichtblock mit 

Rillen, Flächen und Vertiefungen 
zum Abrichten von allen 
gewünschten Geometrien

• wahlweise manuell mit Griff oder 
am Arbeitsplatz montiert für ein-
händige Bedienung zu verwenden

• zeitsparend und praktisch

 ¥ Lieferbar April 2011

Tuning for polishers

Five steps become one: Until 
now, in order to dress a pol-
isher whilst working on den-
tures, the dental technician 
had to put down the work 
piece, pick up the dressing 
diamond, put the dressing tool 
back down after dressing the 
polisher and then pick up the 
work piece again.  

To put an end to this tedious 
procedure, Komet has devel-
oped a new dressing diamond 
according to the Master Dental 
Technician R. Busch that only 
requires a single work step in 
order to dress polishers of all 
shapes and sizes in perfect 
comfort.

Advantages:
• 3-dimensional dressing 

block with flutes, surfaces 
and recesses for dressing 
any geometry required

• The block can either be 
used manually with a handle 
or mounted at the work 
place for one-handed use 

• Practical, time-saving device

 ¥ Available April 2011

593
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Groß und effektiv

Nach der Idee von ZTM Klaus K. Ernst 
gestattet der große Durchmesser 
der neuen Diamantscheibe das 
Trennen von Zahnkränzen in einem 
Arbeitsgang, so dass nicht - wie bei 
Scheiben mit kleinerem Radius - 
mehrfach angesetzt werden muss. 
Dadurch entfallen auch nahezu alle 
späteren Schleifarbeiten zwischen 
den Segmenten mit einem Fräser, die 
sonst zur Herstellung einer geraden 
Oberfläche der interproximalen Seg-
mentanteile anfallen.

Die stabile Konstruktion erlaubt 
exakte Schnitte und eine sehr lange 
Standzeit. Eine speziell entwickelte 
Verzahnung garantiert hervorragende 
Schneidleistungen und den optimalen 
Abtransport des entstehenden  Gips-
staubes.

Vorteile:
• großer Durchmesser
• Sägeverzahnung 
• hohe Stabilität und Standzeit
• Perforationen für gute Sicht 

auf das Einsatzgebiet
• geeignet für Gips und Modell-

kunststoff 
• geeignet für Rechts- und Linkslauf

Large and effective

Based on the idea of the Den-
tal Technician Master Klaus K. 
Ernst, this diamond disc is 
provided with a large diameter 
which enables it to separate 
model arches in just one step 
– contrary to discs with a 
smaller radius that have to be 
applied several times. This also 
eliminates nearly all subse-
quent abrasive work between 
the segments with a cutter 
which is normally required to 
create a straight surface of the 
interproximal segments.

The stable construction of this 
disc allows precise cuts and a 
long service life. Its specially 
developed toothing guarantees 
outstanding cutting perform-
ance and optimum evacuation 
of plaster dust.

Advantages:
• Large diameter
• Serrated edge
• Excellent stability and a long 

service life
• Perforations to allow unob-

structed view of the site
• Suitable for plaster and 

model resin
• Suitable for clockwise and 

anti-clockwise rotation

987P
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SonicLine
Schallspitzen für ein breites Anwendungsspektrum

CeraLine
Instrumente aus Hochleistungskeramik

Endodontie
Endodontics

Stand: 08/10
Revision: 0 

Schallspitzen – Seite 1 von 4

Herstellerinformation
zur	Wiederaufbereitung	
von	resterilisierbaren	Instrumenten	
gemäß	DIN	EN	ISO	17664

Schallspitzen	

Hersteller:

 

 
Produkte:

 

 

Begrenzung  
der Wiederaufbereitung:

Arbeitsplatz: 

Aufbewahrung  
und Transport: 
 

Reinigung und Desinfektion:

GEBR.	BRASSELER	GmbH &	Co.	KG 
Trophagener	Weg	25	·	32657	Lemgo 
 
Tel.:	+49	(0)5261	701-700 
Fax:	+49	(0)5261	701-289 
info@brasseler.de 
www.brasseler.de 

Diese	Herstellerinformation	gilt	für	alle	von	GEBR.	BRASSELER	gelieferten	Schallspit-
zen	und	Kühladapter.	Je	nach	Anwendungsbereich	sind	diese	der	Risikogruppe	Semi-
kritisch	B	(z.B.	Spitzen	für	die	Kavitäten-,	Veneer-	bzw.	Kronenstumpfpräparation)	bzw.	
Kritisch	B	(z.B.	Spitzen	für	chirurgische,	parodontologische	oder	endodontische	Maß-
nahmen)	zuzuordnen.

Wichtiger Hinweis:  
Bei	der	Reinigung	von	Schallspitzen	und	Kühladaptern	ist	besondere	Sorgfalt	 
erforderlich!	Unsteril	gelieferte	Schallspitzen	und	Kühladapter	sind	vor	dem	 
erstmaligen	Gebrauch	aufzubereiten.

Das	Ende	der	Produktlebensdauer	wird	von	Verschleiß	und	Beschädigung	durch	den	
Gebrauch	bestimmt.

Häufiges	Wiederaufbereiten	hat	keine	leistungsbeeinflussenden	Auswirkungen	auf	
diese Instrumente. 

Hygienewirksame	Maßnahmen	gemäß	länderspezifischer	Vorgaben	sind	einzuhalten.

Schallspitzen	und	Kühladapter	unmittelbar	nach	der	Anwendung	am	Patienten	in	den	
mit	einem	geeigneten	Reinigungs-/Desinfektionsmittel	(z.B.	KOMET	DC1/alkalisch,	
aldehydfrei)	befüllten	Fräsator	geben.	Das	Einlegen	verhindert	das	Antrocknen	von	
Rückständen	(Proteinfixierung).	Schallspitzen	und	Kühladapter	beim	Einlegen	schräg	
halten,	um	das	Eindringen	der	Flüssigkeit	in	die	Hohlräume	zu	gewährleisten.	Es	wird	
empfohlen,	die	Wiederaufbereitung	der	Instrumente	spätestens	eine	Stunde	nach	
Anwendung	vorzunehmen.	Der	Transport	der	Instrumente	zum	Aufbereitungsort	sollte	
im	Fräsator	erfolgen.

Gemäß	Empfehlung	des	Robert	Koch-Instituts	(RKI)	erfolgt	die	weitere	Aufbereitung	
bevorzugt	maschinell.

Stand: 06/10
Revision:	5	
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Medizinprodukte	
Semikritisch	A	und	B	
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Produkte:

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Begrenzung  
der Wiederaufbereitung:

GEBR.	BRASSELER	GmbH &	Co.	KG 
Trophagener	Weg	25	·	32657	Lemgo 
 
Tel.:	+49	(0)5261	701-700 
Fax:	+49	(0)5261	701-289 
info@brasseler.de 
www.brasseler.de 

Diese	Herstellerinformation	gilt	für	alle	von	GEBR.	BRASSELER	gelieferten	 
Instrumente,	die	für	folgende	nichtinvasive	Maßnahmen	eingesetzt	werden:

•	 präventive 
•	 restaurative 
•	 zahnprothetische 
•	 kieferorthopädische	Behandlungen

Dies	sind	Polierer,	keramische	Schleifkörper,	rotierende	Keramik-,	Hartmetall-	und	 
Diamantinstrumente,	die	zur	Kavitäten-,	Kronenstumpfpräparation,	zur	Füllungs-
entfernung	und	–bearbeitung	oder	zum	Kronentrennen	eingesetzt	werden,	sowie	 
rotierende	und	oszillierende	Diamantscheiben	zur	Schmelzreduktion,	Finier-	und	 
Separierstreifen.	 
Instrumente	aus	Werkzeugstahl	(REF	1,	41,	48,	9119	und	9120)	sind	weder	für	 
das	Reinigungs-/Desinfektionsgerät	(RDG)	noch	für	den	Dampfsterilisator	geeignet.	 
Es	sollte	auf	ein	entsprechendes	Hartmetallinstrument	umgestellt	werden.

Unsteril	gelieferte	Instrumente	sind	vor	dem	erstmaligen	Gebrauch	aufzubereiten.	 
Einmalartikel	(auf	der	Verpackung	mit	=	gekennzeichnet)	sind	nicht	für	eine	Wieder-
verwendung	zugelassen	(z.B.	Lamellenpolierer	und	zahnärtztliche	Bürsten). 
Eine	gefahrlose	Anwendung	kann	bei	erneuter	Verwendung	dieser	Produkte	nicht	
gewährleistet	werden,	da	ein	Infektionsrisiko	besteht	und/oder	die	Sicherheit	der	 
Produkte	nicht	weiter	gegeben	ist.	

Das	Ende	der	Produktlebensdauer	wird	von	Verschleiß	und	Beschädigung	durch	 
den	Gebrauch	bestimmt.	

Häufiges	Wiederaufbereiten	hat	keine	leistungsbeeinflussenden	Auswirkungen	auf	
diese Instrumente. 

Ausgewählte Produkte für die kieferorthopädische Behandlung 
A selection of special instruments for orthodontic treatment

Kieferorthopädie  
Orthodontics

ER System
Erlanger Wurzelstift-Aufbausystem

Prof. Dr. I. Nergiz · PD Dr. P. Schmage · Universität Hamburg

Composite System
DentinPost & Core Kit | DentinBuild Evo | DentinBond Evo

Angle Modulation System
Winkelmodulationssystem zur minimalinvasiven Verbreiterung  
des Alveolarkamms nach Dr. Ernst Fuchs
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Diese	Herstellerinformation	gilt	für	alle	von	GEBR.	BRASSELER	gelieferten	innenge-
kühlten	Instrumente,	die	als	chirurgische	Instrumente	der	Risikogruppe	Kritisch	B	
zuzuordnen sind.  

Wichtiger Hinweis:  
Bei	der	Reinigung	von	innengekühlten	Instrumenten	ist	besondere	Aufmerksamkeit	
erforderlich!	

Unsteril	gelieferte	Instrumente	sind	vor	dem	erstmaligen	Gebrauch	aufzubereiten.	

 

Das	Ende	der	Produktlebensdauer	wird	von	Verschleiß	und	Beschädigung	durch	den	
Gebrauch	bestimmt.	

Häufiges	Wiederaufbereiten	hat	keine	leistungsbeeinflussenden	Auswirkungen	auf	
diese Instrumente.  

Innengekühlte Instrumente – Seite 1 von 4

Herstellerinformation
zur	Wiederaufbereitung	
von	resterilisierbaren	Instrumenten	
gemäß	DIN	EN	ISO	17664

Medizinprodukte	 
Innengekühlte	Instrumente	

Chirurgie
Surgery

Stand: 06/10
Revision:	5	

Kritisch A und B – Seite 1 von 4

Herstellerinformation
zur	Wiederaufbereitung	von	 
resterilisierbaren	Instrumenten	
gemäß	DIN	EN	ISO	17664

Medizinprodukte	Kritisch	A	und	B	
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Fax:	+49	(0)5261	701-289 
info@brasseler.de 
www.brasseler.de 
 
 

Diese	Herstellerinformation	gilt	für	alle	von	GEBR.	BRASSELER	gelieferten	Instru-
mente,	die	für	chirurgische,	parodontologische	oder	endodontische	Maßnahmen	 
eingesetzt werden.

Dies	sind	rotierende	Hartmetall-	und	Diamantinstrumente	wie	auch	Instrumente	 
aus	rostfreiem	Edelstahl	oder	aus	Keramik	sowie	Wurzelkanalinstrumente	(inkl.	 
der	Wurzelkanalhandinstrumente)	aus	Stahl	oder	Nickel-Titan.	

Bitte	beachten	Sie	außerdem	die	Herstellerinformationen	für	Trepanbohrer	und	 
innengekühlte	Instrumente.

Unsteril	gelieferte	Instrumente	sind	vor	dem	erstmaligen	Gebrauch	aufzubereiten.	

Einmalartikel	(auf	der	Verpackung	mit	=	gekennzeichnet)	sind	nicht	für	eine	Wieder-
verwendung	zugelassen.	Eine	gefahrlose	Anwendung	kann	bei	erneuter	Verwendung	
dieser	Produkte	nicht	gewährleistet	werden,	da	ein	Infektionsrisiko	besteht	und/oder	
die	Sicherheit	der	Produkte	nicht	weiter	gegeben	ist.	

Das	Ende	der	Produktlebensdauer	wird	grundsätzlich	von	Verschleiß	und	Beschädi-
gung	durch	den	Gebrauch	bestimmt.	Ggfs.	sind	bekannte	Einschränkungen	einer	 
Einsatzhäufigkeit	bei	Instrumenten	zu	beachten.

Häufiges	Wiederaufbereiten	hat	keine	leistungsbeeinflussenden	Auswirkungen	auf	
diese Instrumente.  
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Prophylaxe
Ausgewählte Produkte für die Prophylaxe in der Zahnmedizin

SonicLine
é 405215 | è 405313

CeraLine
é 402435 | è 402584

Endodontie
Endodontics
é è 405311

Herstellerinformation 
Schallspitzen
Manufacturer’s Information 
Sonic tips
é 405178 | è 405179

Herstellerinformation 
Semikritisch A and B
Manufacturer’s Information 
Semi-critical A and B
é 403167 | è 403168

Kieferorthopädie
Orthodontics
é è 403000

ER System
é 401607

Composite System 
é 404597

Angle Modulation System 
é 405051 | è 405071

Herstellerinformation 
IK-Instrumente
Manufacturer’s Information 
Instruments with internal irrigation
é 403182 | è 403183

Chirurgie
Surgery
é è 403665

Herstellerinformation 
Kritisch A und B
Manufacturer’s Information 
Critical A and B
é 403172 | è 403173

Prophylaxe
é 403992

KometDental - 
 immer gut informiert
  always well-informed



Bohrer, Finierer und chirurgische Instrumente  
Burs, finishing instruments and surgical instruments

Hartmetall  
Tungsten Carbide  
Bestellhilfe/Ordering Guide

Kompass | Hartmetall-Fräser
Empfehlung für den wirtschaftlichen Einsatz von Hartmetall-Fräsern beim Freihandfräsen 
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Empfehlung für den Einsatz von Polierern in der Zahntechnik

Kompass | zahntechnische Polierer

Kompass | Feinwerktechnik
Produkt- und Anwendungsempfehlungen

404835V0_KOM_D_FWT/Kompass.indd   1 24.01.2011   15:33:46 Uhr

Schleif- und Finierinstrumente  
Grinding and finishing instrument

Diamant  
Diamonds  
Bestellhilfe/Ordering Guide

Maschinelle Aufbereitung 
 nicht fixierende Vorreinigung 

•	 Instrumente	unmittelbar	nach	Gebrauch	in	eine	aldehydfreie	Reinigungs-/Desinfektionslösung	einlegen	 

(z.B.	in	einen	mit	KOMET	DC1	befüllten	Fräsator);	Herstellerangaben	zur	Konzentration	und	Einwirkzeit	

beachten

 Reinigung/Desinfektion•	 Instrumente	vor	der	maschinellen	Aufbereitung	unter	fließendem	Wasser	abspülen,	damit	keine	Rückstände	des	

Reinigungs-/Desinfektionsmittels	in	die	Maschine	gelangen

•	 Instrumente	in	einen	geeigneten	Instrumentenständer	stellen	(z.B.	KOMET	Instrumentenständer	REF	S311)	

•	 Instrumentenständer	so	in	das	Reinigungs-	und	Desinfektionsgerät	(RDG)	stellen,	dass	der	Sprühstrahl	direkt	auf	

das	Instrumentarium	trifft	(der	o.g.	Instrumentenständer	wird	mit	geöffnetem	Deckel	in	das	RDG	gegeben)

•	 geeignetes	Mittel	(z.B.	KOMET	DCTherm)	gemäß	Angaben	auf	Produktetikett	und	Herstellerangaben	des	RDG	 

in	das	Gerät	geben•	 gewünschtes	Programm	starten	(Vario	TD-Programm	eignet	sich	sehr	gut	für	Proteinverschmutzungen	 

(z.B.	Blut,	Sekret))	•	 die	Verwendung	von	voll	entsalztem	(VE-)	Wasser	in	der	Nachspülphase	wirkt	einer	Fleckenbildung	entgegen

•	 neue,	unsteril	gelieferte	Instrumente	müssen	vor	Erstgebrauch	aufbereitet	werden Trocknung
•	 nach	Programmablauf	Instrumente	aus	dem	RDG	nehmen	und	–	falls	vorhanden	–	Restfeuchtigkeit	(gem.	RKI-

Empfehlung	vorzugsweise	mit	Druckluft)	beseitigen.	Hierbei	auch	schwer	zugängliche	Bereiche	beachten	(s.	Abb.)
 Sichtprüfung

•	 Prüfung	auf	Sauberkeit	und	Unversehrtheit
 	 –	 sind	Restkontaminationen	erkennbar,	Reinigung	und	Desinfektion	wiederholen

	 –	 mangelhafte	Instrumente	aussortieren	(fehlende	Diamantierung,	stumpfe/ausgebrochene	Schneiden,	 

	 verzwirbelte/frakturierte	Arbeitsteile,	korrodierte	Oberflächen)

 thermische	Desinfektion im	Dampfsterilisator •	 unverpackt	in	geeigneten	Ständern,	Siebschalen	etc.	 

(z.B.	KOMET-Instrumentenständer	REF	S311)
	 –	 bei	nachweislicher	Desinfektion	im	RDG	kann	auf	die		

	 thermische	Desinfektion	im	Dampfsterilisator	verzichtet		

	 werden!

  Freigabe
•	 dokumentierte	Freigabe	des	ordnungsgemäßen	Aufbereitungsablaufes	zur	erneuten	Anwendung	 

bzw.	zur	Lagerung

 Lagerung
•	 staub-,	feuchtigkeits-	und	rekontaminationsgeschützte	Lagerung	unter	Einhaltung	der	Aufbewahrungsfristen	 

(siehe	DIN	58953)

*  Das	Ende	der	Produktlebensdauer	von	KOMET-Instrumenten	wird	

grundsätzlich	von	Verschleiß	und	Beschädigung	durch	Gebrauch,	 

nicht	durch	die	Aufbereitung,	bestimmt.	Spezielle	Hinweise	(z.B.	zur	

Anwendungshäufigkeit	der	EasyShape™-Feilen)	entnehmen	Sie	bitte	 

der	dem	Produkt	beiliegenden	Gebrauchsanweisung.	

•	alkalisch
•	aldehydfrei 

Von	Miele	hinsichtlich	 Materialverträglichkeit	 in	den	Thermo- Desinfektoren	G7781,	 G7831	und	G7881	 getestet.

 REF 9872

Neue, unsterile  Instrumente 

 semikritisch A und B

 Sterilisation
•	 in	geeigneter	Sterilisiergutverpackung	 

(siehe	DIN	58952/53	bzw.	EN	868)
•	 Kennzeichnung	bei	begrenzter	Anzahl	von	Aufbereitungen	*
•	 Sterilisation	in	geeignetem	Dampfsterilisator	 

(s.	RKI-Empfehlung)

 kritisch A und B

Instrumente aus Werkzeugstahl (REF 1, 41, 48, 9119 und 9120) sind weder für  

das Reinigungs-/Desinfektionsgerät (RDG) noch für den Dampfsterilisator geeignet. 

Es sollte auf ein entsprechendes Hartmetallinstrument umgestellt werden.

Bitte beachten Sie auch unsere risikogruppenspezifischen Herstellerinformationen  

zur Instrumentenaufbereitung  (www.kometdental.de).
Einmalartikel (auf der Verpackung mit = gekennzeichnet) sind nicht für eine Wieder-

verwendung zugelassen. Eine gefahrlose Anwendung kann bei erneuter Verwendung dieser Produkte nicht  

gewährleistet werden, da ein Infektionsrisiko besteht und/oder die Sicherheit der  

Produkte nicht weiter gegeben ist.
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gemäß	RKI-Empfehlung	„Infektionsprävention	in	der	Zahnheilkunde	–	 

Anforderungen	an	die	Hygiene“

	 DCTherm	ist	nur	in	 Deutschland	erhältlich!

	 geeignet	für: 
•	 Ultraschallbad•	 Thermo-Desinfektor•	 Autoklav

 REF S311
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Diese	Herstellerinformation	gilt	für	alle	von	GEBR.	BRASSELER	gelieferten	Trepan-
bohrer,	die	als	chirurgische	Instrumente	der	Risikogruppe	Kritisch	B	zuzuordnen	sind.		

Wichtiger Hinweis:  
Bei	der	Reinigung	von	Instrumenten	mit	Innenbohrung	und	Hohlräumen	ist	besondere	
Aufmerksamkeit	erforderlich!	

Unsteril	gelieferte	Instrumente	sind	vor	dem	erstmaligen	Gebrauch	aufzubereiten.	

Einmalartikel	(auf	der	Verpackung	mit	=	gekennzeichnet)	sind	nicht	für	eine	Wieder-
verwendung	zugelassen.	Eine	gefahrlose	Anwendung	kann	bei	erneuter	Verwendung	
dieser	Produkte	nicht	gewährleistet	werden,	da	ein	Infektionsrisiko	besteht	und/oder	
die	Sicherheit	der	Produkte	nicht	weiter	gegeben	ist.

Das	Ende	der	Produktlebensdauer	wird	von	Verschleiß	und	Beschädigung	durch	den	
Gebrauch	bestimmt.	

Häufiges	Wiederaufbereiten	hat	keine	leistungsbeeinflussenden	Auswirkungen	auf	
diese Instrumente.  

Trepanbohrer – Seite 1 von 4

Herstellerinformation
zur	Wiederaufbereitung	
von	resterilisierbaren	Instrumenten	
gemäß	DIN	EN	ISO	17664

Medizinprodukte	Trepanbohrer	
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Diamantscheiben  
 Bestellhilfe

Bestellhilfe
Werkzeuge für Linkshänder

403139V0_bsh_d_links  09.02.2011  12:10 Uhr  Seite 5

Labor  
Laboratory  
Bestellhilfe/Ordering Guide

Fräser, Bohrer, Finierer  
Cutters, burs and finishing instruments

Bestellhilfe Hartmetall
Ordering Guide Tungsten Carbide
é è 404608

HM-Fräser
TC Cutters
é 402631 | è 402751

Kompass Polierer ZT
é 403872

Kompass Feinwerktechnik
Compass Precision technique 
é 402631 |è 403108

Bestellhilfe Diamant
Ordering Guide Diamond
é è 404609

Poster
Aufbereitung
Manual Reprocessing 
é 403073 | è 403510

Herstellerinformation 
Trepanbohrer
Manufacturer’s Information 
Trepan burs
é 403177 | è 403178

Bestellhilfe Diamantscheiben
Ordering Guide Diamond Discs
é 402393 | è 402475

Bestellhilfe Werkzeuge 
für Linkshänder
Ordering Guide Cutters 
for left-handed operators
é 403139 |è 403140

Bestellhilfe Labor
Ordering Guide Laboratory
é è 404998
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