
ESD-EntnahmESyStEm von lEgE artiS

EndodontiE ist sEhr aufwEndig – da ist jEdE 

arbEitsErlEichtErung willkommEn!

mit dem ESD-Entnahmesystem von lege artis wird das aufziehen 

von Spritzen kinderleicht. tropfen und Kleckern war gestern; heute 

haben wir ESD! ESD steht für einfach, sicher, direkt oder auch „easy 

safe direct“. Das ESD-System muss nicht umständlich selbst mon-

tiert werden – wobei zur vermeidung einer Kontamination äußerst 

sorgfältig vorgegangen werden sollte – nein, ESD ist in jeder Fla-

sche der Endo-lösungen von lege artis bereits montiert, also in allen 

Flaschen größen der Produkte hiStolith naoCl 5% und hiStolith 

naoCl 3%, CalCinaSE EDta-lösung und ChX-Endo 2% und das 

ganz ohne zusätzliche Kosten. 

Egal ob Sie luer-lock-Spritzen oder luer-Spritzen verwenden, mit 

diesem System sparen Sie wertvolle Zeit. Für besondere Fälle, wenn 

die lösungen mal nicht in Spritzen aufgezogen werden sollen, kann 

auch über die ausgießöffnung in einen Becher umgeleert werden. 

Das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass beim aufziehen der Sprit-

zen die Flasche nicht umgedreht werden darf – das ist auch gar 

nicht nötig, denn ESD wurde so konzipiert, dass Sie die Flasche auf 

den tisch stellen, die Spritze aufsetzen und die gewünschte menge 

entnehmen.

Zusammengefasst bietet ihnen das ESD-Entnahmesystem  

folgende vorteile:

• Zeitersparnis durch schnelle, direkte Entnahme

•  hygiene x 3:

1. kein verschütten der lösung, da das Umgießen entfällt

2.  das Kontaminationsrisiko sinkt, da weniger arbeits schritte 

erforderlich sind

3.  die gefahr der verunreinigung der lösung durch Zurück-

gießen überschüssiger Flüssigkeit aus dem Becher entfällt

• materialeinsparung, da genau die gewünschte menge ent nom-
men werden kann und der Becher eingespart wird, sowie die 

nahe zu rückstandsfreie Entnahme aus der Flasche auch weiterhin 

möglich ist.

last but not least – ESD ist auch für Systeme zum permanenten  

Spülen geeignet.

wiE kommEn siE mit dEm Esd-EntnahmEsYstEm 

gEgEnÜbEr ihrEr gEwohntEn mEthodE ZurEcht?

41 % wesentlich besser

40 % besser

19 % gleich gut

0 % nicht so gut

wiE bEwErtEn siE diE handhabung 

dEs Esd-EntnahmEsYstEms?

24 % einfach

22 % sicher

17 % schnell

16 % hygienisch

11 % sparsam

10 % professionell

jEdEr troPfEn naocl hintErlÄsst hEllE flEckEn 

auf dEr klEidung. wird diEsE „flEckEngEfahr“ 

durch das Esd-EntnahmEsYstEm rEduZiErt?

74 % ja

26 % nein

ihrE abschlussbEwErtung: wiE bEwErtEn siE das 

nEuE Esd-EntnahmEsYstEm Von lEgE artis?

47 % sehr gut

46 % gut

7 % befriedigend

0 % ausreichend

0 % mangelhaft

0 % ungenügend

wÜrdEn siE das Esd-EntnahmEsYstEm ihrEn 

kollEgEn/innEn wEitErEmPfEhlEn?

86 % ja

9 % vielleicht

5 % nein
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