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Neue 3D EndoTM Software: 
Sehen statt fühlen
Wie viele Wurzelkanäle sind vorhanden? 

Wie gestaltet sich die Wurzelkanalana

tomie und morphologie? Gibt es starke 

Krümmungen und Verzweigungen? Sind 

Kanalabschnitte schwer zugänglich? Die se 

klassischen Fragen der Endodontie kön

nen in modern ausgestatteten Pra xen 

nun anhand der neuen Endo Software von 

Dentsply Sirona, basierend auf DVT, deut

lich sicherer beantwortet werden. Denn 

hiermit kann der Behandler anhand der 

3DRöntgendaten der OrthophosGeräte 

und ihrer speziellen Visualisierung die 

Anforderungen an die Wurzelbehandlung 

des Zahnes vorab erkennen, den Verlauf 

der Wurzelkanäle analysieren und so aus 

der integrierten Feilendatenbank die ad

äquaten Feilen wählen. 

Dank des ersten gemeinsamen Software

projekts von Dentsply Sirona und seiner 

führenden Ingenieure, Wissenschaftler 

und Softwareentwickler aus den Berei

chen Endodontie und digitales Röntgen 

können nun EndodontieBehandlungen 

mit der neuen 3D EndoTM Software optimal 

vorbereitet, effizienter gestaltet und si

cherer durchgeführt werden. Gleichzei

tig wird die Patientenkommunikation um 

ein vielfaches verbessert, denn mithilfe 

eines Planungsberichts oder auch direkt 

in der Software kann der Behandler sei

nen Patienten die Ausgangslage und die 

bevorstehende Behandlung anschauli

cher erklären. 

„Wir bieten unseren Kunden in zahnärzt

lichen Praxen und Kliniken eine umfas

sende integrierte Lösung für die Endo

dontie. Dazu gehört, dass Zahnärzte in 

der neuen 3D EndoTM Software mit den 

Feilensystemen aus unserem Hause wie 

WaveOne® Gold oder Protaper Next von 

Dentsply Sirona Endodontics (vormals 

Maillefer) planen können. Diese stehen 

auch an den Behandlungseinheiten Teneo 

und Sinius zur Verfügung, in die sie durch 

die langjährige, intensive Zusam men arbeit 

von DENTSPLY und Sirona bereits inte

griert sind“, sagt Dr. Stefan Hehn, Group 

Vice President, Dentsply Sirona Imaging. 

Dominique Legros, Group Vice President, 

Dentsply Sirona Endodontics, ergänzt: „Mit 

der ersten DVTbasierten EndoSoftware 

setzen wir neue Behandlungsstandards 

für die endodontische Versorgung, die die 

Zahnheilkunde in diesem Bereich schnel

ler, besser und sicherer macht.“ Denn an

hand der Software lassen sich der betrof

fene Zahn isolieren, die Zahn anatomie 

detailliert in 3D sehen, dabei alle Kanäle 

identifizieren – ohne Eröffnung des Zahns 

– und so auch rechtzeitig Risiko bereiche 

erkennen. Wurzelkanalbehandlungen wer

den so optimal planbar und vorhersagbar.

Gleichzeitig ist mithilfe der Software eine 

Planung des optimalen  Kavitätenzugangs 

und somit eine maximale Dentinschonung 

möglich.

Der große Vorteil der Software in der tägli

chen Praxis: durch einen intuitiven Ansatz 

zur Analyse der DVTDaten ist die Software 

i.d.R. in unter 30 Minuten erlernbar und 

nimmt auch in der täglichen Anwendung 

wenig Zeit in Anspruch. 

Dentsply Sirona –  
The Dental Solutions Company™

Tel.: +43 662 2450-0
www.dentsplysirona.com

Dentsply Sirona
[Infos zum Unternehmen]
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Gebündelter glasfaserverstärk-
ter Composite-Wurzelstift
Rebilda Post GT ist ein röntgenopaker, trans

luzenter glasfaserversärkter Composite 

Wurzelstift, der über ein dentinähn

liches Elastizitätsverhalten verfügt und 

für einen überdurchschnittlich starken 

Verbund zum Stumpfaufbau sorgt. Er 

besteht aus einem Bündel dünner 

Einzelstifte, welche zunächst 

durch eine Manschette zu

sammengehalten werden 

und sich in nur einem Ar

beitsschritt in den Wurzel

kanal einbringen lassen. 

Nach Vorbehandlung des 

Wurzelkanals wird das Stiftbün

del silanisiert, mit Befestigungs

composite benetzt und anschließend in 

den mit Befestigungscomposite gefüllten 

Wurzelkanal gesetzt. Vor der Polymerisa

tion des Befestigungscomposites wird die 

Manschette entfernt, sodass sich die Ein

zelstifte mit einem geeigneten Instrument 

im gesamten Kanal ausbreiten lassen. Durch 

die Aufspreizung der Stifte erfolgt sowohl 

eine gleichmäßige Verstärkung des Befes

tigungscomposites im gesamten Wurzel

kanalverlauf als auch eine Vergrößerung 

der Kontaktfläche zum Aufbaucomposite 

im koronalen Bereich, was zu einer hohen 

Stabilität des StiftAufbauSystems insge

samt führt.

Rebilda Post GT ermöglicht eine ebenso in

dividuelle wie substanzschonende Versor

gung, denn die dünnen Einzelstifte lassen 

sich im gesamten Wurzelkanal ausbreiten 

und passen sich der jeweiligen Wurzelkanal

morphologie optimal an. Daher ist auch 

eine Wurzelkanalerweiterung mittels Boh

rer für einen darauf abgestimmten Stift 

nicht notwendig, sodass keine weitere 

Zahnsubstanz verloren geht, was zwangs

läufig zu einer Schwächung der 

Wurzelstruktur führen würde. 

Zudem eignet sich der Com

positeWurzelstift durch sei

nen einzigartigen Aufbau 

ganz besonders für den 

Einsatz in nicht runden Wurzelkanälen so

wie in Wurzelkanälen, die maschinell auf

bereitet wurden. Rebilda Post GT ist in vier 

farblich codierten Größen erhältlich.

VOCO GmbH
Tel.: 04721 719-0

www.voco.de

Einstiegsset in die moderne Endo
In Sachen Endo hat sich in den letzten zehn Jahren viel getan: 

Neue Instrumente, gute neue optische Methoden und bessere 

Spüllösungen erleichtern es dem 

verantwortungsbewussten Prakti

ker, seine EndoErfolge zu optimie

ren.  Zur Abrundung und weiteren 

Perfektionierung bietet lege artis 

aktuell ein EinstiegsSet im Bereich 

Endo an: Neben 500 ml HISTOLITH 

NaOCl 3 % und 200 ml CALCINASE 

EDTALösung erhalten Kunden 

zudem eine zehnminütige Schu

lungsDVD des EndoFachmanns 

Dr. Tomas Lang (Essen). Die Spül

lösungen beinhalten das zum Pa

tent angemeldete, im Handling 

sehr einfache und praktische ESDEntnahmeSystem, mit dem 

Behandler an ihrer Praxis Zapfstelle alle gängigen Spritzen ein

fach, schnell und sicher direkt befüllen können. 

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Tel.: 07157 5645-0
www.legeartis.de

Wurzelkanalzement auf Zinkoxyd-Eugenol-Basis
Der Wurzelkanalzement N2 ist seit letztem Jahr unter dem revi

dierten Namen Endo N2 erhältlich. Der Zement ist allein oder als 

Sealer in Verbindung mit GuttaperchaStiften verwendbar und 

ist, angemischt, einfach in den Kanal rotierbar. Er weist ein gutes 

Adhäsionsvermögen an den Kanalwänden auf und ergibt ausge

härtet eine definitive, nicht resorbierbare Füllung. Zudem verfügt 

er über eine antimikrobielle Wirkung, die mit der allmählichen 

Aushärtung erlischt. Seit über 50 Jahren gehört die Sargenti 

Methode in vielen Zahnarztpraxen zum Alltag. Dabei wird die 

Anwendung mit Endo N2 immer wieder als einfach, schnell und 

zuverlässig bestätigt. 

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 0203 99269-0

www.hagerwerken.de

Hager & Werken
[Infos zum Unternehmen]

lege artis
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Kompakt und hochauflösend: 
Speicherfolienscanner mit Touch-
display
Schnell und zuverlässig erhalten Anwender mit 

dem VistaScan Mini View digitale Röntgenbilder 

in außergewöhnlicher Bildqualität. Der Speicher

folienscanner von Dürr Dental ist dank seines 

hochauflösenden Touchdisplays komfortabel, 

zeitsparend und intuitiv zu bedienen, darüber hi

naus WLANfähig und einfach in bestehende 

Netzwerke integrierbar. Man kann den Scan

ner aber auch ohne PC oder Netzwerk als 

mobile Lösung nutzen. Die Bilder werden 

im internen Speicher abgelegt und nach 

dem Verbinden mit dem Praxisnetzwerk 

in die Datenbank importiert. Auf dem großen Touchdisplay wer

den die Röntgenbilder beim Arbeiten ohne PC zusammen mit den 

Patientendaten angezeigt. Viele Bildbearbei

tungsfunktionen wie Vergrößerungen, Kon

traste und Helligkeitsstufen lassen sich direkt 

am Gerät umsetzen. Die Anwender können 

mehrere Arbeitsplätze gleichzeitig mit dem 

Gerät verbinden, ohne dass es von einem Be

handlungszimmer blockiert wird. Dabei macht 

der ScanManager das Arbeiten besonders ef

fizient: Von jeder Arbeitsstation aus können 

Scanaufträge an den Scanner 

gesendet, sowie flexibel gestartet und 

beendet werden. Mit dem VistaScan Mini View 

lassen sich alle intra oralen Speicherfolienformate 

von S0 bis S4 scannen. 

DÜRR DENTAL AG
Tel.: 07142 705-0

www.duerrdental.com

1-Feilen-System macht externen Motor überflüssig
Mit dem neuen System S1 folgt das schwedische Unternehmen 

mit Sitz nahe Stockholm erneut der Vision seines Gründers,  Endo

dontie einfach, ergonomisch und patientenfreundlich zu machen. 

Das S1 System ist ein 1FeilenSystem, bestehend aus einem Win

kelstück für reziproke Bewegungen und einem sterilen Treatment 

Pack für zwei Behandlungen. Im Unterschied zu herkömmlichen 

Systemen entsteht die reziproke Bewegung durch ein im Winkel

stück integriertes Getriebe, womit ein externer Motor sowie Kabel 

und Fußanlasser überflüssig werden. Das Winkelstück kann direkt 

an die Dentaleinheit an geschlossen werden. Das einzigartige SProfil 

der Sendoline Feile mit dop pelter Schneidekante entfaltet dank der 

reziproken Be wegung maximale Wirkung im Wurzelkanal. Die Feile 

verfügt über eine nicht schneidende Spitze, welche das Zentrieren 

des In struments im Wurzelkanal erleichtert. Die Feile 

bewegt sich abwechselnd 180 Grad im Uhrzeiger

sinn und 30 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Dies und die Elastizität 

und Fle xibilität der Nickel Titan Legierung minimieren das Risiko 

von Instrumentenbrüchen. Da in Kombination mit dem Winkel 

stück nur eine Feile be nötigt wird, verringert sich die Behand

lungszeit deut lich. Zusätzlich werden die Feilen in sterilen Ver

packungen geliefert und können so direkt nach dem Aus 

packen ver wendet werden. Das bedeutet: noch mehr Zeit für 

Pa tient und Anwender. Das S1 Winkelstück kann zusätzlich 

mit dem beiliegenden Apex Clip mit einem ApexLokalisator 

verbun den werden. Der Apex Clip sitzt im Gegensatz zu an

deren Produkten am Ende des Winkelstücks und sorgt damit 

für freie Sicht und beste Ergono mie. Reini

gung und Sterilisation erfolgen wie bei her

kömmlichen Hand und Winkelstücken.

Sendoline AB
Tel.: +46 8 4458830 oder 

+49 172 8996042
www.sendoline.com

Neue Maßstäbe in puncto Röntgendichte
Wenn die natürliche Zahnhartsubstanz im Anschluss an eine Endo

therapie keinen ausreichenden Halt mehr bietet, können Wurzelstifte 

für die nötige Retention des Aufbaus sorgen. Im Hinblick auf eine äs

thetische Versorgung sind insbesondere Glasfaserstifte beliebt, da 

diese selbst unter transluzenten Keramikrestaurationen 

nicht zu erkennen sind. Während diese „Unsichtbarkeit“ 

im Hinblick auf die Ästhetik vorteilhaft ist, kann sie bei 

dia gnostischen Fragen jedoch problematisch werden 

– nämlich dann, wenn der Wurzelstift selbst 

auf Röntgenbildern kaum zu erkennen ist. 

Damit dies nicht geschieht, sollten Zahn

ärzte auf Glasfaserstifte zurückgreifen, 

die über eine hohe Röntgendichte ver

fügen. Mit einer Röntgendichte von bis 

zu 400 Prozent von Aluminium setzen 

die mehrfach ausgezeichneten (Dental Ad

visor, Dental Product Shopper) FibreKleer 4 x 

transluzenten Glasfaserstifte von Pentron neue Maßstäbe. Die in einer 

proprietären transparenten Harzmatrix gebündelten transluzenten 

Glasfasern ermöglichen ein natürliches Aussehen und weisen zudem 

eine hervorragende Biegefestigkeit auf. Da das Biegemodul über eine 

dentinähnliche Elastizität verfügt, kann der Stift mit dem Zahn mitge

hen und den Druck gleichmäßiger auf die verbleibende Wurzel struktur 

verteilen. Wurzelfrakturen treten im Vergleich zu Metallstiften dadurch 

deutlich seltener auf. Gleichzeitig sind FibreKleer 4 x Glas faserstifte so 

konzipiert, dass die Integrität der noch vorhandenen Zahnstruktur er

halten bleibt und eine hervorragende Retention des Stumpfaufbaus 

gewährleistet ist. FibreKleer 4 x Glasfaserstifte sind sowohl im Stiftsys

temSet (mit Stiften, passenden Bohrern und Bohrerständer) sowie als 

10erNachfüllpacks erhältlich.

Pentron Deutschland
c/o Kerr GmbH

Tel.: 07222 968970 
www.pentron.eu

DÜRR DENTAL
[Infos zum Unternehmen]

Sendoline AB
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Neuartiges Endo-Instrumentenset 
In Zusammenarbeit mit dem EndoSpezialisten Dr. HansWilli 

Herrmann (Bad Kreuznach) entwickelte Komet die EndoExplorer, 

ein neuartiges Instrumentenset zur ergonomischsubstanz

schonenden Gestaltung der primären und se

kundären endodontischen Zugangskavität. Die 

Instrumente EX1 und EX2 sind mit einer schnitt

freudigen Verzahnung und Instrumentenspitze 

ausgestattet. Dies ermöglicht ein feines, nahezu 

druckloses Abtragen der Zahnhartsubstanz und 

eine effiziente Gestaltung der endodontischen 

Zugangskavität. Der konische Instrumentenkopf 

erlaubt ein kontrolliertes Führen. So kann Zahn

hartsubstanz gezielt abgetragen und wertvolles 

zervikales Dentin gleichzeitig geschützt werden. 

Das Instrumentendesign entspricht optimal den 

Bedürfnissen der Zahnärzte, die mit Mikro

skop arbeiten: Die zierliche Ausgestaltung 

der Instrumentenköpfe und der lange, schmale 

Hals erlauben jederzeit eine vollständige visuelle 

Kontrolle. EX1 und EX2 sind komplett  aus Hart

metall gefertigt. Dies garantiert eine maximale 

Rundlaufgenauigkeit auch nach mehrmaligem 

Einsatz und damit ein äußerst kontrolliertes 

und präzises Arbeiten.

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Tel.: 05261 701-700
www.kometdental.de

Sicherheit bei der Wurzelkanal behandlung 
Der batteriebetriebene NSK ApexLokalisator iPex II wurde auf 

Basis zahlreicher klinischer Studien und Verifikationstests entwi

ckelt und ist mit den unterschiedlichsten Zahn und Wurzelformen 

kompatibel. Der Lokalisator mit Smart

LogicTechnologie gewährleistet höchste 

Präzision bei der Detektion der Wurzel

spitze und gibt jederzeit zuverlässig In

formationen über die aktuelle Position 

der Feilenspitze. Die Technologie besei

tigt durch das Wechseln zwischen zwei 

Frequenzen praktisch alle Signalstö

rungen aus dem Wurzelkanal selbst, 

sodass der Apex ganz genau geortet 

werden kann. Außerdem verwendet 

der iPex II zur präzisen Signalanalyse 

das gesamte Wellensystem, um die 

extrahierte Frequenz zu analysieren. 

Dadurch werden zuverlässige Mess

auswertungen erzielt, selbst dann, wenn sich die  Bedingungen im 

Wurzelkanal ändern. Gleichzeitig wird eine konstante Echtzeitver

bindung zum Status der Feileneinführung aufrechterhalten und vi

suell auf dem Display dargestellt. Unterschied

liche Signaltöne geben parallel zur Anzeige auf 

dem dreifarbigen Display einen akustischen 

Hinweis über den Aufbereitungsfortschritt.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Komet Dental
[Infos zum Unternehmen]

NSK
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