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Die aktuelle Geräteserie mit
dem Namenszusatz RECIPROC
beherrscht neben der Steuerung
rotierender NiTi-Systeme auch
die innovative Reziprok-Technik.

Diese Geräte werden bei ATR
in Pistoia in der Nähe von Florenz
hergestellt. ATR hat sich von Be-
ginn an ganz auf Mikromotoren
für den Dentalbereich speziali-
siert. Bereits 1999 hat das da-
mals noch junge Unternehmen
den weltweit ersten Endomotor
mit Drehmomentsteuerung ge-
baut: ATR TECNIKA. Schon dieser
Motor und besonders das Nach-
folgemodell ATR VISION boten
dem Anwender eine große Bandbreite an
Einsatzmöglichkeiten, inklusive der Pro-
grammierung eigener Antriebsmodi über
das Systemmenü. In Internetforen kursie-
ren heute noch Beiträge, die belegen, dass
speziell diese ATR-Motoren die Versuche
mit der Ghassan-Yared-Technik ermög-

licht haben (heute als Reziprok-Technik
bekannt). 

Ein weiteres Standbein von ATR sind
leistungsstarke Präzisionsmotoren für die
Implantologie, die auf vielen Märkten gut
etabliert sind. 

Seit 2006 werden alle VDW-Endomoto-
ren in Pistoia produziert. Der vom Start weg
große Erfolg dieser Geräte hat ATR vor
enorme Herausforderungen gestellt. Schon
bald konnte ATR mit einer patentierten 
Eigenentwicklung die von vielen Zahnärzten
gewünschte Integration eines Apexlokators
in den Endomotor zuverlässiger als bis dahin

lösen (VDW.GOLD). 2010 hat VDW das
Unternehmen zu 100 % übernom-
men, um Kapital und Know-how für
den dringend notwendigen Ausbau
der Produktionskapazitäten einzu-
bringen. Zunächst wurden Schritt für
Schritt die hohen VDW-Standards zur
Qualitätssicherung erfolgreich im-
plementiert. So erfolgreich, dass VDW
seitdem auf Neugeräte aus ATR-Pro-
duktion eine erweiterte Garantie von
drei Jahren gewähren kann. 

Den Reziprok-Antrieb mit präzi-
ser Steuerung der Drehwinkel hat
ATR sehr benutzerfreundlich gelöst.
Der Anwender muss praktisch keine
Einstellungen vornehmen und kann

sich deshalb voll und ganz auf die Behand-
lung konzentrieren. 

Ein gewaltiger Schritt war die gleichzei-
tige Steigerung der Produktionszahlen.
Heute kann gegenüber 2009 die achtfache
Zahl an Motoren produziert werden, was
nach Markteinführung von RECIPROC auch
dem tatsächlichen Spitzenbedarf ent-
spricht. Die modernen VDW-Endomotoren
mit ihrem funktionellen Design sind weltweit
stark gefragt. So wird zum Beispiel der ak-
tuelle VDW.SILVER RECIPROC bereits in 64
Ländern verkauft. Für VDW und ATR ist das
eine starke Erfolgsgeschichte.
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Anesto, das neue Anästhesiesystem
von W&H, wurde speziell für die intraossäre
Injektion entwickelt. Das Anästhetikum
wird dabei direkt in den Knochen injiziert.

Dadurch wird eine zielgerichtete und pro-
funde Lokalanästhesie einzelner Zähne er-
reicht – ohne den Patienten mit langanhal-
tender Lippen- und Mundtaubheit zu belas-
ten.

Im Unterschied zu herkömmlichen An-
ästhesieverfahren erlaubt eine Lokalanäs-
thesie direkt in die Spongiosa eine rasche
und schonende Anästhesie einzelner Zähne.
Durch die zielgerichtete Injektion wird auch
eine deutlich geringere Menge des Anästhe-

tikums benötigt. Langanhaltende
Taubheit ganzer Areale und die da-
mit verbundenen Unannehmlich-
keiten für den Patienten gehören
damit der Vergangenheit an.   

Zusätzlich kommt es durch
diese direkte Anästhesie zu einer
schnelleren Schmerzausschal-

tung. Das Anästhetikum beginnt innerhalb
einer Minute zu wirken. 

Die Vorteile der intraossären Anästhesie
auf einen Blick:

• profund, schonend und schnell
• verbessertes Zeitmanagement durch

schnelle Wirksamkeit (max. eine Minute)
• sofortige Schmerzausschaltung
• weniger Anästhetikum
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