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Von durch Karies oder durch ein Trauma (Zahnunfall)  
zerstörten Zähnen verbleiben bisweilen nur deren 
Wurzelanteile im Kieferknochen. Auch im Rahmen einer 
vermeintlich einfachen Zahnextraktion kann sich die 
Komplikation einer Kronen- oder Wurzelfraktur ergeben, 
so dass die im Knochen verbliebenen Wurzelanteile 
gesondert entfernt werden müssen. 

Mit der SCHWERT Wuzelsplitterzange Witzel wird dem 
Behandler eine Universalzange für Ober und Unterkiefer 
zur Verfügung gestellt. Durch die ausgeprägte „S“-Biegung 
ist nur eine Zangenfigur notwendig und bietet sehr guten 
Zugang in allen Bereichen.

Das Arbeitsende ist  sehr fein ausgearbeitet damit auch 
tiefliegende Wurzelreste sicher erreicht werden können. 
Für optimalen Grip ist es außerdem mit einer Diamant-
beschichtung versehen. Die Zange, „Made in Germany“, 
ist aus einer hochwertigen Edelstahllegierung gefertigt 
und für lange Haltbarkeit ausgelegt. Als zusätzlichen  
Service kann bei Abnutzung der Beschichtung eine 
Nachdiamantierung zum Fixpreis in Anspruch genommen 
werden.

By decay or by trauma (accident) destroyed teeth some-
times parts of the root remain in the jaw bone. Even in a 
supposedly simple tooth extraction it is possible that the 
complication of a crown or root fracture arises, so that 
the remaining root parts/splinters have to be removed 
separately.

With the SCHWERT Witzel root forceps, the practitioner 
is provided a universal forceps for upper and lower jaws. 
Due to the “S”-bending, just one pliers’ figure is nece-
ssary and provides excellent access in all mouth areas.

The tips are worked very delicately, therefore also deep 
root fragments can be achieved safely and with a sure 
grip. For optimum grip is also equipped with a diamond 
coating. The forceps “Made in Germany” are made from 
a high quality stainless steel alloy and designed for long 
life. As an additional service it is possible after wear off 
of the diamond coating to send it in for a renewal of the 
diamond coating.
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Bestellen Sie per Fax an +49 7464 98910-719 
oder online unter www.schwert.com
Order by fax to +49 7464 98910-719 
or online at: www.schwert.com
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