
Obwohl durch diese neuen Tech-
nologien im Laufe der Jahre sicherlich 
bereits ein geringerer Zeitaufwand bei 
einer erfolgreichen endodontischen 
Behandlung nötig ist, sollte bei der 
Auswahl eines Geräts nicht außer Acht 
gelassen werden, dass durch bestmög-
liche Anwenderfreundlichkeit ein opti-
miertes Zeitfenster erreichbar ist. 
Die Bedienung eines Geräts zur Wur-
zelkanalbehandlung sollte also leicht 
verständlich und übersichtlich gestal-
tet sein. Erforderliche Arbeitsschritte, 
wie z. B. die Festlegung der Aufberei-
tungslänge, Auswahl einer Feile oder 
schnelle Erhitzung der Heizspitze bzw. 
BackFill-Pistole müssen komfortabel 
und mühelos erfolgen können. Eine op-
timale Platzierung und somit bequeme 
Erreichbarkeit aller erforderlichen Hand-
stücke und Utensilien ermöglicht ein 
schnelles zeitsparendes Handling. 
Die Ausstattung einer Geräteeinheit be- 
einflusst selbstverständlich die Mög - 
lichkeiten einer hocheffektiven Arbeits- 
weise. Insofern sind Einheiten, 
mit denen alle Arbeitsschritte 
einer Wurzelkanalbehandlung 
durchgeführt werden können, 
besonders vorteilhaft und meist auch 
noch sehr platzsparend. Die Investition 
in eine Kompletteinheit ist natürlich 
relativ hoch, und für Anwender, die 
bisher manuell gearbeitet haben oder 
erst mit endodontischen Behandlungen 
beginnen, erschließt sich der Vorteil  

sicherlich nicht sofort. Modular erwei-
terbare Endodontie geräteeinheiten mit 
Updatemöglichkeit kommen diesen 
Anwendern entgegen und erleichtern  
den Einstieg in die Praxis der endo-
dontischen Behandlungen. Eine Ak-
tualisierung auf den neuesten Ent-
wicklungsstand (Feilen, Technik) sollte 
stets machbar sein, um eine frühzeitige 
Überalterung zu vermeiden. 
Beispielsweise ist der EndoPilot von 
Schlumbohm in verschiedenen Aus-
baustufen erhältlich. Die Grundaus-
stattung bietet Längenmessung wäh-
rend der Aufbereitung (Endo-Motor). 
Sie ist durch ein „Obturationsmodul“ 
(DownPack und BackFill) und ein 
„ Ultraschallmodul“ (Ultraschallnutzung 
mit und ohne Spülflüssigkeit) 
 jederzeit leicht erwei-

terbar. Erforderliche durch den Herstel-
ler zur Verfügung gestellte Software-
anpassungen (Weiterentwicklungen, 
neue Feilen) kann der Anwender über 
die enthaltene microSD-Karte leicht 
selbstständig durchführen.

Anmerkung der Redaktion 
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haftung über nehmen kann.
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Dank innovativer Unternehmen mit langjährigen Erfahrungen in 

der zahnmedizinischen Geräteentwicklung und regem Austausch 

mit Fachmedizinern, stehen immer ausgefeiltere Techniken für 

Wurzelkanalbehandlungen zur Verfügung. Mittlerweile bietet 

der Markt einige hoch entwickelte Endometriegeräte für eine 

 effiziente und sichere endodontische Behandlung. 

Optimierte Zeitfenster durch 
 modulare Kompletteinheiten 
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