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Jetzt mit  
neuer Kanüle



den Kanal einbringen und mit dem Lentulo lediglich noch nach 
apikal weiter fördern. Dies macht die Anwendung eines Calcium-
hydroxidpräparates deutlich einfacher. 

Für nahezu alle anwendenden Zahnmediziner hat sich die Kanüle 
in ihrem Praxisalltag bereits bewährt, da sie „Zeit und Arbeit 
spart“ und ein „sauberes, schnelles Arbeiten“ ermöglicht. Die 
neue Kanüle lässt sich leicht mit Hilfe der seitlichen Flügel auf 
der neuen 2,5 g-Spritze mittels Luer-Lock arretieren. Auch die 
Ausdrückbarkeit wird durchweg als positiv empfunden.

fazit: das bewährte Calcicur garantiert dank neuer applikations-
kanüle jetzt noch einfacheres arbeiten – für einen effektiven 
ablauf im praxisalltag.

Calcicur® – 
die bewährte Calciumhydroxid-
paste jetzt noch praktischer in 
der anwendung

VC 81 001093 DE 1212 V 

* im Segment Calciumhydroxidpräparate Spritzen laut GfK 2011.
Quelle: VOCO intern durchgeführter Test, 2012

Calciumhydroxidpräparate spielen bei der täglichen Arbeit in der Praxis eine 
wichtige Rolle. Höchste Produktqualität und anwendungsgerechte Konsistenz 
sind unverzichtbare Eigenschaften für die Anwendung pulpanah oder im Wur-
zelkanal.
VOCO bietet mit Calcicur ein Produkt an, das alle Material-Ansprüche erfüllt 
– und sorgt jetzt mit neuer Kanüle zusätzlich für ein noch besseres Handling. 
Der Marktführer* Calcicur mit der gewohnt cremigen Konsistenz ist ab sofort 
in einer neuen Spritze mit optimierter Kanüle lieferbar.

beurteilung der Kanüle
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Calcicur ist das ideale Material für direkte und indirekte Überkap-
pungen, für temporäre Wurzelkanalfüllungen und zur Auskleidung 
von Kavitäten als Schutz vor der Säureexposition von Zementen. 
Zahnärzte, die seit längerer Zeit Calcicur in ihrer Praxis nutzen, 
haben die neue Kanüle eingesetzt und waren begeistert. Calcicur 
hat durch den hohen pH-Wert von >12,5 einen antimikrobiellen 
Effekt und auch die Konsistenz der röntgenopaken Calciumhydro-
xidpaste wurde von 90 % der Anwender als „gut“ bewertet. 

Die neue Kanüle eignet sich mit ihrer schlanken, biegsamen 
Form und der hohen Flexibilität perfekt zum Einbringen von 
Calcicur in schwer zugängliche Kavitäten sowie in Wurzelkanäle. 
Mit einer Länge von 20 mm und einem Durchmesser an der 
Spitze von 0,6 mm ist der neue transparente Aufsatz deutlich 
komfortabler in der Anwendung. Weit mehr als die Hälfte der 
Anwender würden aufgrund der neuen Kanüle ihre Applikati-
onsweise umstellen und das Material direkt aus der Spritze in 

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Deutschland · www.voco.de


