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Die neue Endodontie:
Genial einfach und absolut sicher.
TriAuto ZX2 mit OTR- und OGP-Funktion 



So leicht war es noch nie: 
Endo-Erfolg bei jedem Patienten!

„ I can´t do endo treatment without this function  

after using TriAuto ZX2.“  
 
    Dr. Terauchi, Endo-Spezialist

Endodontie wird immer wichtiger und nimmt eine zentrale Rolle innerhalb der zahn-
medizinischen Fachrichtungen ein. Allerdings stellt die endodontische Therapie auch 
höchste Ansprüche an den Zahnarzt, der ohnehin die ganze Bandbreite der Aufgaben  
in seinem Beruf abdecken muss. Darüber hinaus ist es wichtig, auf jeden Patienten  
mit seinem ganz spezifischen Anliegen und seiner individuellen Wurzelbeschaffenheit 
optimal einzugehen. Deswegen lautet der Ansatz von Morita: Wir machen es Ihnen  
als Zahnarzt so einfach wie möglich – und geben Ihnen alles an die Hand, was Sie für 
eine erfolg reiche endodontische Behandlung benötigen.   

Genial einfach und dabei sicher und schnell. 
Das kabellose, ergonomische Handstück TriAuto ZX2 ist nicht nur ein echtes Leicht-
gewicht, obwohl es den Apex Lokator schon an Bord hat, sondern sorgt mit seiner ein-
fachen Bedienung und seinen automatischen Funktionen auch für sichere, zuver lässige 
und effiziente Ergebnisse. Möglich wird das vor allem durch die Sicherheitsfunktionen 
Optimum Torque Reverse (OTR) gegen Feilenbruch und Optimal Glide Path (OGP) für  
die vereinfachte Gleitpfaderstellung. 

TriAuto ZX2: So leicht war die erfolgeiche endodontische Therapie noch nie –  
bei jedem Ihrer Patienten.



So leicht war es noch nie: 
Endo-Erfolg bei jedem Patienten!
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Ihre Patienten können
sich über eine gelungene
Endo-Behandlung freuen,
denn wir machen Ihnen

den Erfolg einfach.

Jeder Patient erwartet 
zu Recht von Ihnen, 

dass Sie bei der Sicher-
heit keine Kompromisse 

eingehen.

Ihre Patienten sind 
umso zufriedener, je 
schneller die Endo- 

Behandlung erfolgreich 
beendet ist.

Absolut  
sicher 

Überzeugend  
schnell

Genial  
einfach 





Endodontie 4.0. 
Die Zukunft beginnt jetzt.

Einfach, sicher und schnell – ein überzeugender Dreiklang, der sich dank zukunfts-
weisender Konzepte tatsächlich auch auf die endodontologische Behandlung  
an wenden lässt und sie deutlich erleichtert. Denn das neue Endodontie-Handstück 
TriAuto ZX2 wartet mit smarten Bedienkonzepten, überzeugenden Sicherheits-
funktionen und effizientem Workflow durch weniger Instrumentenwechsel auf. 
Überzeugen Sie sich selbst!

Genial einfach 
Mit dem TriAuto ZX2 wird die Längenbestimmung 
und Aufbereitung des Wurzelkanals denkbar ein-
fach. Ganz ohne Kabel sorgt es nicht nur für höchste 
Flexibilität und Bewegungsfreiheit, sondern überzeugt 
darüber hinaus mit Leichtigkeit auf der ganzen Linie: 
Durch das schlanke, ergonomische Design liegt es 
einfach perfekt in der Hand und ist mit seinen gerade 
einmal 140 g ein echtes Leichtgewicht! Bediener-
freundlichkeit wird dabei rundum groß geschrieben –  
durch zahlreiche integrierte Funktionen und im wahr-
sten Sinne des Wortes im High Defintion Display,  
das bei rechts- und linkshändiger Bedienung  
gleichermaßen für optimale Lesbarkeit sorgt. Fazit?  
So wird Endo dontie genial einfach. Einfach genial! 



Überzeugend 
schnell
Alles drin, alles dran: Alle Funktio-
nen, inklusive Apex Lokator, sind  
in einem Handstück unterge-
bracht und optimieren somit den 
Workflow. Für höchste Effizienz 
sorgen darüber hinaus auch die 
acht voreingestellten Programme. 
Zudem ermöglicht die interne Fei-
lenelektrode eine größere Arbeits-
länge sowie einen beschleunigten 
Feilen wechsel. Weniger Material-

verschleiß bei einem schnelleren und besseren Ergebnis – eine Bilanz, die 
sich sehen lassen kann. Und das Beste daran: Es erhöht nicht nur Ihren 
ROI, sondern auch die Patientenzufriedenheit!

Absolut sicher
Keine Kompromisse bei der Sicher-
heit – nicht nur in der Endodontie 
ein ungeschriebenes Gesetz. Genau 
darauf zahlt die OGP-Funktion ein, 
die das Risiko eines Feilenbruchs 
minimiert. OGP (Optimum Glide Path) 
sorgt vor der Wurzelkanalformung für 
einen perfekten Gleitpfad und verhindert so Fraktur, Stufenbildung oder Perfora-
tion. Zusätzlich sorgt die OTR-Funktion für höchst präzises Arbeiten, Schutz vor 
Microcracks und minimierten Feilenbruch: Denn mit optimiertem Drehwinkel in 
Schneid- und Rückdrehrichtung entlastet OTR (Optimum Torque Reverse) die  
Feile, weil diese beim Erreichen eines bestimmten Drehmoments sofort die 
Drehrichtung ändert. Nach einer Rückdrehung von nur 90 Grad kehrt sie daraufhin 
wieder in Schneidrichtung zurück. 



TriAuto ZX2 –
den Erfolg integriert

Das Endodontie-Handstück TriAuto ZX2 ist rundum so ausgelegt, 
dass Ihnen die Abläufe leicht von der Hand gehen und die vielen 
Vorteile direkt in den Behandlungserfolg einfließen. 

Die Vorteile auf einen Blick 
  smartes und ergonomisches Bedienkonzept zur  
einfacheren Endo-Behandlung

  einziges System, das Apex-Lokalisation und Präparation  
in einem Handstück vereint

  weniger Feilenbruch und optimierter Gleitpfad durch  
Sicherheits funktionen OTR und OGP 

 Zeitersparnis durch weniger Instrumentenwechsel

  hoher Return on Investment (ROI) durch effizientere  
Behandlung 

Sie möchten mehr wissen?
Mehr über die Vorzüge  

von TriAuto ZX2 erfahren  
Sie unter   

www.morita.de/ 
endo-ganz-einfach




