
Hochflexible NiTi-Feilen und der 
praktische Apex Locator haben die En-
dodontie erheblich sicherer und komfor-
tabler gemacht. Mit dem richtigen tak-
tilen Gespür lassen sich Wurzelkanäle 
unterschiedlichster Anatomien dadurch 
souverän individuell ausformen. Nun er-
möglichen spezielle Endo-Motoren dank 
ihrer revolutionären Software quasi 
autonomes „Fahren“ im Kanal. Die cle-
veren Assistenzsysteme sind sogar mit 
dem klassischen Spülprotokoll vertraut.
Der italienische Endo-Spezialist Prof. Dr. 
Eugenio Pedullà forscht schon seit Län-
gerem daran, wie man die Vision des 
autonomen Fahrens auch in der Endo-
dontie nutzen kann. Die Idee dazu 
kam ihm bei der Aufbereitung ei-
nes s-förmigen Kanals. Sein Ziel:  
eine sichere und weniger fehler-
anfällige Wurzelkanalbehandlung. 
In Zusammen arbeit mit COLTENE 

entwickelte er den entsprechenden   
Prototyp. Auf das Ergebnis war er so 
stolz, dass er dem neuen Co-Piloten 
seinen eigenen Spitznamen verleihen 
wollte: Jeni. Dieser  findet den Weg 
durch den Wurzelkanal selbstständig 
und gestaltet die Kanalaufbereitung 
deutlich sicherer und effizienter – nicht 
nur für Endo- Experten. Gerade vor dem 
Hintergrund, dass die Zahl der Wurzel-
kanalbehandlungen auch in Allgemein-
praxen kontinuierlich steigt, ist das eine 
erfreuliche Neuerung.
Das autonome „Fahren“ im Endo- Kanal 
funktioniert vergleichsweise einfach, ist 
aber anfangs etwas ungewohnt. Von 
koronal bis apikal arbeitet der Anwen-

der beständig mit leichtem Druck vo-
ran, während der Endo-Motor selbst - 
ständig über den Bewegungsablauf 

entscheidet. Das Geheimnis dahin-
ter liegt in komplexen Algorith-
men, die im Millisekundentakt 

die variablen Feilenbewegun-
gen steuern. Das digitale 
Assistenzsystem ist somit 

ein treuer und intelligen-
ter Begleiter. Der Motor 

passt sich laufend an 
die Anforderungen 
der individuellen  

Kanalanatomie an und lenkt die 
 mechanische Aufbereitung Schritt für 
Schritt. Dabei denkt das digitale Endo- 
Assistenzsystem sogar ans Spülen. Ein 
akustisches Signal meldet, wie oft ge-
spült werden soll bzw. wann eine Pause 
oder ein Feilenwechsel sinnvoll wäre. 
So reduziert der „mitdenkende“ Bei-
fahrer nicht nur Feilenstress, sondern 
vor allem menschlichen Stress. 
Auf künftige Entwicklungen sind die 
neuen Endo-Assistenzsysteme bereits  
vorbereitet: Per microSD-Karte können  
jederzeit Updates aufgespielt werden. 
Der Lockdown zu Beginn der COVID-19- 
Pandemie hat die Digitalisierung in 
Ausbildung und Lehre aktuell erheb-
lich vorangetrieben. Vielleicht behan-
deln Zahnärzte in naher Zukunft Pa-
tienten auch aus dem Homeoffice und 
aktivieren per Remote den digitalen 
Co-Piloten vor Ort.

Anmerkung der Redaktion 
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertrei-
ber. Wir bitten unsere Leser um Ver-
ständnis dafür, dass die Redaktion für 
deren Richtigkeit und Vollständigkeit 
weder Gewähr noch Haftung über-

nehmen kann.

Dr. Barbara Müller

Laufen Sie noch mit Stadtplan in der Hand durch Köln zur Inter

nationalen DentalSchau? Fahren Sie auf der Landstraße ab und 

zu rechts ran, um nach dem Weg zu fragen? So zuverlässig wie 

moderne Navigationssysteme und elektronische CoPiloten wei

sen jetzt auch digitale Assistenzsysteme den Weg zum Apex. 

Dabei erkennt die Software sogar Hindernisse und warnt, wenn 

es Zeit für eine Pause ist.

Per Autopilot durch den Kanal
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