
· bietet mehr Sicherheit*

· eignet sich auch für  
 schwierigste klinische Fälle*

· ermöglicht substanz-schonendes  
 und kontrolliertes Arbeiten*
* im Vergleich zu führenden Marken



Die PROTAPeR® 
PhilOsOPhie bleibT 
unveRänDeRT

EinE EinzigE SEquEnz für 
allE kliniSchEn fällE

ProgrESSivE konizitätEn 
für EinE oPtimiErtE 
crown-down-tEchnik

BEwährtE durchmESSEr 
für diE aPikalE 
fEinBEarBEitung

Die nächste Generation des Endo-Goldstandards

2001 PROTAPER®

PROTAPER NEXT™ tritt die Nachfolge des PROTAPER® UNIVERSAL Systems an, das 

seit Jahren den Goldstandard in der Endodontie darstellt. Es ist die effiziente Lösung, 

wenn Sie ein vielseitiges, flexibles Endo-Feilensystem suchen, das sich für die 

meisten Wurzelkanalbehandlungen eignet.



2006 PROTAPER®UNIVERSAL

2013 PROTAPERNEXT™

DiE nächsTE GEnERATiOn…

…bietet mehr sicherheit*

die gefahr von feilenbruch wird stark reduziert  
und die ursprüngliche wurzelkanalanatomie  
exakter beibehalten. die Sicherheit von instrument 
und Patient ist für die qualität der endodontischen 
Behandlung entscheidend.

durch eine kürzere instrumentensequenz und 
eine hohe Schneidleistung sparen Sie bei der 
aufbereitung zeit, die sich anderweitig nutzen  
lässt – etwa zur intensiven Spülung des kanals.

…eignet sich auch für schwierigste  
klinische Fälle*

dank der einzigartigen schlängelnden 
feilenbewegung und der höheren flexibilität der 
ProtaPEr nEXt™ feilen können auch stärker 
gekrümmte, enge kanäle aufbereitet werden, was 
mit den meisten bislang erhältlichen niti-Systemen 
nicht möglich ist.

…ermöglicht substanz-schonendes und 
kontrolliertes Arbeiten*

der exzentrische feilenquerschnitt der  
ProtaPEr nEXt™ feile führt zu weniger 
kontaktpunkten im wurzelkanal; die feile folgt 
kontrolliert dem natürlichen kanalverlauf.

TEchnOlOGiE  
DER nächsTEn GEnERATiOn

schlängelnde Feilenbewegung

die ProtaPEr nEXt™ feilen haben einen 
neuartigen exzentrischen, rechteckigen  
querschnitt und bewegen sich dadurch  
schlängelnd im wurzelkanal. dieser querschnitt 
schafft bei der rotation mehr Platz für den 
abtransport der dentinspäne. zudem sorgt die 
schlängelnde Bewegung dafür, dass die feile  
noch genauer dem natürlichen kanalverlauf folgt.

M-WiRE®

der werkstoff m-wirE® niti verbessert die 
flexibilität der feilen bei gleich bleibend hoher  
Schneidleistung. Ermöglicht wird dies durch ein  
innovatives, geschütztes wärmebehandlungs-
verfahren von dEntSPlY. und m-wirE® niti ist 
widerstandsfähiger gegen zyklische  
Ermüdung, die hauptursache  
von feilenbruch.

* im vergleich zu führenden marken



PRäOPERATiv

aufnahme eines oberen 
linken ersten Prämolars: das 
absterben der Pulpa führte 
zu einer röntgenologisch 
sichtbaren läsion endodon-
tischen ursprungs.

POsTOPERATiv

aufnahme nach der 
obturation (downpack): 
zwei wurzelkanäle und 
fünf sichtbare ausgänge 
sind gefüllt. ProtaPEr 
nEXt™ gewährleistet 
eine vorhersagbare, tiefe 
aufbereitung und damit eine 
zuverlässige, gleichmäßige 
3d-obturation - unabhängig 
von der gewählten 
obturationstechnik.

Klinisches Resultat  
der nächsten Generation

mit freundlicher genehmigung 
von dr. John west
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AuFbEREiTunG



* Empfehlung für X-Smart PluS motoren, in denen dieses Programm nicht vorprogrammiert ist.

mit den Einstellungen für 
So einfach programmieren Sie Ihren

*

 

FILE

SYSTEM

SYSTEM

FILE

1

 

 1

2

Die Taste „SYSTEM“ drücken bis „PROGRAM“ erscheint.

Mit der Taste „FILE“ die Feilennummer wählen, die überschrieben werden 
soll (Nummer 1 bis 8).

SPEED

300 rpm

TORQUE

2.0 ncm

3 Mit den Tasten „SPEED“ und „TORQUE“ die folgenden empfohlenen  
Drehzahl- und Drehmomentwerte einstellen:

ihre Einstellungen sind nun gespeichert; sie können mit dem  
 Feilensystem arbeiten.

4 Die Taste „MEMO“ drücken, bis ein kontinuierlicher Signalton zu hören ist.





Ergonomie

ProtaPEr nEXt™ niti-feilen  
müssen nicht aufbereitet, sortiert  
und dokumentiert werden.

           Geringere Gefahr von  
           Feilenbruch

wurzelkanalfeilen verschleißen 
sichtbar bei normalem gebrauch. 
zusätzlich kommt es zu zyklischer 
Ermüdung, der hauptursache 
von feilenbruch während einer 
Behandlung. diese Probleme nehmen 
bei mehrfachgebrauch drastisch zu. 
Einmalgebrauch sorgt für geringere 
Bruchgefahr und bietet so dem 
anwender und Patienten mehr 
Sicherheit.

           Optimale schneidleistung

Beim gebrauch von wurzelkanalfeilen 
für mehrere Patienten nimmt die 
Schneidleistung nachweislich ab. dies 
beeinträchtigt das Behandlungsresultat 
und damit die zufriedenheit von 
zahnarzt und Patient. 

Bei ProtaPEr nEXt™ dagegen kann 
die Schneidleistung nicht nachlassen, 
weil für jeden Patienten ein neues 
instrument verwendet wird.

           Kein Risiko von  
           Kreuzkontaminationen

Es ist erwiesen, dass bestimmte 
Bakterien und gewebsreste selbst 
bei noch so guter Sterilisation am 
instrument verbleiben können. Eine 
Einpatientenverwendung senkt somit 
die gefahr der kreuzkontamination.

DENTSPLY MAILLEFER erfüllt zeitgemäße Behandlungsstandards: Die 

PROTAPER NEXT™ Feilen sind in vorsterilisierten Blister-Packungen 

zum Einpatientengebrauch erhältlich. Da bei PROTAPER NEXT™ in der 

Regel zwei Feilen pro Kanalaufbereitung genügen – anstelle von bisher 

vier oder fünf – ist der Einmalgebrauch endodontischer Instrumente 

durchaus rentabel. Und er hat gleich mehrere Vorteile:

Wir werden erhöhten  
behandlungsstandards gerecht



– die systemlösung
PROTAPER NEXT™ bietet eine Systemlösung  

für alle Schritte der endodontischen Behandlung:

ProtaPEr nEXt™ Papierspitzen sind an die maße der mit ProtaPEr nEXt™ 
feilen aufbereiteten kanäle angepasst und erlauben ein sicheres und schnelles 
trocknen. die Papierspitzen sind zum Schutz ihrer Patienten steril verpackt.

ProtaPEr nEXt™ guttapercha-Spitzen sind an die maße der mit ProtaPEr 
nEXt™ feilen aufbereiteten kanäle angepasst und ermöglichen eine schnelle  
und präzise Einstifttechnik.

guttacorE® für ProtaPEr nEXt™ ist die erste obturator-technologie mit 
einem kern aus vernetzter guttapercha. vernetzung ist ein gängiges chemisches 
verfahren zur querverbindung von Polymerketten: die festigkeit der guttapercha 
wird dadurch erhöht, ihre guten Eigenschaften bleiben erhalten.

der thErmaPrEP® 2 ofen erwärmt die guttacorE™ obturatoren. Er eignet sich 
auch für thErmafil®, ProtaPEr® univErSal und wavEonE® obturatoren.

ah Plus Jet® ist der goldstandard unter den wurzelkanal-Sealern. das Produkt auf 
Epoxid-Basis bietet eine außergewöhnliche versiegelung und röntgensichtbarkeit. 
Es wird mit mischkanülen und vormontierten applikationsspitzen geliefert – für eine 
sichere, einfache und schnelle anwendung.

Bei revisionen empfehlen wir ihnen zur Entfernung des obturationsmaterials 
ProtaPEr® univErSal revisionsfeilen.

Gleitpfad-Feilen 
zur herstellung eines gleitpfads für ProtaPEr nEXt™ empfehlen wir ihnen  
die rotierenden feilen dEntSPlY maillEfEr PathfilE® P1/013 und P2/016.

Wurzelkanalfeilen 
mit ProtaPEr nEXt™ wurzelkanalfeilen sind die meisten endodontischen fälle 
behandelbar.

Endo-Motor 
für die verwendung der ProtaPEr nEXt™ feilen kann jeder Endo-motor mit 
kontinuierlicher rotation eingesetzt werden. wir empfehlen ihnen den Einsatz des 
X-Smart™ PluS motors. Er bietet alles, was ihnen am X-Smart™ gefällt, mit 
einem Plus: kein fußschalter, Ein-/aus-taste am motorhandstück und ein sehr 
kleiner winkelstückkopf für exzellente Sicht und einen einfachen zugang. dank der 
iSo-farbcodierten feilenbibliothek ist die feilenwahl einfach. der motor arbeitet in 
kontinuierlicher und reziproker rotation und mit voreinstellungen, die ihnen in der 
täglichen Praxis viel zeit sparen.
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A1032  Motor mit Winkelstück  
 und AC-Adapter

A1033 Winkelstück 6:1

A017623000200  (230V)

niti fEilEn

thErmaPrEP® 2-ofEn X-Smart® PluS Endo-motor

PROTAPER•nEXT™ X1

A080022100103  Feile steril 21 mm  017/.04 6x

A080022500103  Feile steril 25 mm  017/.04 6x

A080023100103  Feile steril 31 mm  017/.04 6x

PROTAPER•nEXT™ X2

A080022100203  Feile steril 21 mm  025/.06 6x

A080022500203  Feile steril 25 mm  025/.06 6x

A080023100203  Feile steril 31 mm  025/.06 6x

PROTAPER•nEXT™ X3

A080022100303  Feile steril 21 mm  030/.07 6x

A080022500303  Feile steril 25 mm  030/.07 6x

A080023100303  Feile steril 31 mm  030/.07 6x

PROTAPER•nEXT™ X4

A080022100403  Feile steril 21 mm  040/.06 6x

A080022500403  Feile steril 25 mm  040/.06 6x

A080023100403  Feile steril 31 mm  040/.06 6x

PROTAPER•nEXT™ X5

A080022100503  Feile steril 21 mm  050/.06 6x

A080022500503  Feile steril 25 mm  050/.06 6x

A080023100503  Feile steril 31 mm  050/.06 6x

PROTAPER•nEXT™ sortiment X1-X3

A08002219A003  Sort. X1-X3 steril 21  X1 - X3 6x

A08002259A003  Sort. X1-X3 steril 25  X1 - X3 6x

A08002319A003  Sort. X1-X3 steril 31  X1 - X3 6x

PAThFilE® P1

A001522101303  steril 21 mm  013/.02 6x

A001522501303  steril 25 mm  013/.02 6x

A001523101303  steril 31 mm  013/.02 6x

PAThFilE® P2

A001522101603  steril 21 mm  016/.02 6x

A001522501603  steril 25 mm  016/.02 6x

A001523101603  steril 31 mm  016/.02 6x

PROTAPER® univERsAl Revisionsfeilen D1-D3

A141021600103  steril D1  030/.09 6x

A141021800103  steril D2  025/.08 6x

A141022200103  steril D3  020/.07 6x

A141220090003  Sortiment D1-D3  6x

niTi handgriff-Adapter

A140900090000  Sortiment  6x

– die systemlösung



PaPiErSPitzEn

guttaPErcha-SPitzEn

oBturatorEn

PROTAPER•nEXT™ Papierspitzen X2
A022Q00000200   180x steril

PROTAPER•nEXT™ Papierspitzen X3
A022Q00000300   180x steril

PROTAPER•nEXT™ Papierspitzen X2 & X3
A022Q00090000     90x X2 steril
    90x X3 steril

PROTAPER•nEXT™ Papierspitzen X4 & X5
A022Q00090100    90x X4 steril
    90x X5 steril

PROTAPER•nEXT™ Guttapercha-spitzen X2
A022o00000200   60x

PROTAPER•nEXT™ Guttapercha-spitzen X3
A022o00000300   60x

PROTAPER•nEXT™ Guttapercha-spitzen X2 & X3
A022o00090000    30x X2
    30x X3

PROTAPER•nEXT™ Guttapercha-spitzen X4 & X5
A022o00090100    30x X4
    30x X5

gutta•core® blister für PTn X2
A1802B0042500  5x + 1 Size Verifier

gutta•core® blister für PTn X3
A1802B0043000  5x + 1 Size Verifier

gutta•core® blister für PTn X4
A1802B0044000  5x + 1 Size Verifier

gutta•core® blister für PTn X5
A1802B0045000  5x + 1 Size Verifier

Ein SizE VEriFiEr in jEDEM BliStEr

gutta•core® Packung für PTn X2
A1802P0042500  25x (5 Blister)

gutta•core® Packung für PTn X3
A1802P0043000  25x (5 Blister)

gutta•core® Packung für PTn X4
A1802P0044000  25x (5 Blister)

gutta•core® Packung für PTn X5
A1802P0045000  25x (5 Blister)

Ein SizE VEriFiEr in jEDEM BliStEr

Ah Plus Jet® Refill
606.20.118  2x Spritzen à 15 g

Ah Plus Jet® Mischkanülen mit Applikationsspitzen
606.20.116  40x
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DENTSPLY Maillefer
Chemin du Verger 3
1338 Ballaigues
SChweiz
www.dentsplymaillefer.com
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DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Straße 1
78467 Konstanz
DeuTSChLaND
www.dentsply.de
DeNTSPLY Service-Line  
für Deutschland: 
08 000-735 000 (gebührenfrei)

DENTSPLY DeTrey GmbH
Schweiz/Österreich
Office Graz
Sporgasse 27
a-8010 Graz 
DeNTSPLY Service-Line  
für Schweiz und Österreich: 
008 00-00 735 000 (gebührenfrei)


