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Führt der Zahnarzt endometrische
Längenbestimmungen durch und
setzt er einen Endomotor mit Nickel-

Titan-Feilen ein, so sind dies Leistungen,
die über die „notwendige“ und „ausrei-
chende“ Behandlung hinausgehen. Sie
können dem gesetzlich versicherten Patien-
ten dann in Rechnung gestellt werden,
wenn er sie „verlangt“ (Verlangensleistung
laut Paragraf 1 Abs. 2, Satz 2 GOZ). Für ihn
– und ebenso für den privat Versicherten –
wird dazu laut Paragraf 2, Abs. 3 GOZ ein
schriftlicher Heil- und Kostenplan erstellt.
Am besten fügt das Praxisteam dem noch
ein Formular zur schriftlichen Einver-
ständniserklärung der privaten Kosten-
übernahme hinzu. Diese Vorgehensweise
sichert dem Zahnarzt ein Einkommen
außerhalb – und oberhalb – der mit Kran-
kenkassen vereinbarten Sätze. 

Mit Sicherheit und Schnelligkeit zur
exakten Längenbestimmung

Der Einsatz von Geräten, Feilen und ande-
ren Produkten von Morita macht die Ar-
beit präzise und beschleunigt die Abläufe –
zusätzlich zur Privatabrechnung ein Ko-
stenvorteil für die Zahnarztpraxis. Mit
dem auf der Internationalen Dental-Schau
2003 eingeführten Endo-Modulsystem
Dentaport ZX (Abb. 1) ist es möglich, die
maschinelle Wurzelkanalaufbereitung und
endodontische Längenbestimmung kom-

biniert durchzuführen. Dies ist Zeit spa-
rend und gibt die Sicherheit, die apikale
Konstriktion genau zu lokalisieren und die
Wurzelkanalreinigung exakt bis zu dieser
Stelle durchzuführen. Das beugt Über- und
Unterinstrumentierungen vor. Damit der
Zahnarzt mit wenigen Handgriffen aus-
kommt, hat Morita im Gerät Dentaport
ZX die Funktionen des bewährten Apex-
Lokalisators Root ZX und des ebenfalls
auf dem Markt befindlichen motorisierten
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Patient und Zahnarzt profitieren, wenn die Behandlungszeit kurz
ist. Was die Patienten als Erleichterung empfinden, stellt sich für

die Zahnarztpraxis zugleich als kühle Rechengröße dar. Denn mit
sinkendem Zeitaufwand pro Behandlungsschritt kann pro Tag

mehr Leistung erbracht und der Umsatz gesteigert werden. Mori-
tas Endo-Konzept hilft Einsteigern und Anwendern, den Tätig-
keitsschwerpunkt „Endodontie“ effizient zu gestalten und die

Wirtschaftskraft der Zahnarztpraxis zu stärken. 

Endo-Konzept für
wirtschaftlichen Erfolg 

Abb. 1: Das Endo-Modulsystem Dentaport ZX:
Während der Kanalaufbereitung kann das Vordrin-
gen der Feilen abgelesen werden. 
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Handstücks Tri Auto ZX kombiniert. Für
das zu Grunde liegende Gerät Root ZX er-
gaben In-vivo-Studien eine Trefferquote
und damit der exakten Bestimmung der
Arbeitslänge von 96,2 Prozent.1 Wegen
seiner zuverlässigen Messungen und der
Handhabung hat das amerikanische
Testinstitut „Reality Esthetics“ den Loka-
lisator mit „fünf Sternen“ ausgezeichnet –
der höchsten Bewertung, die nur selten
vergeben wird. Zusätzlich hat das ameri-
kanische Testmagazin „The Dental Advi-
sor“ dem Gerät den Redaktionspreis
(„Editor’s Choice Award“) verliehen3 und
es mit dem Prädikat„Kaufempfehlung“
versehen.2, 3

Mit der Weiterentwicklung, dem Kombi-
gerät Dentaport ZX, kann der Zahnarzt
zunächst vor Behandlungsbeginn wie mit
dem Root ZX-Lokalisator endometrische

Messungen vornehmen. Neben die Rönt-
genmethode gestellt, gibt dies zusätzliche
Sicherheit. Denn laut Studien1 liegen rönt-
genologischer und physiologischer Apex
bis zu drei Millimeter von einander ent-
fernt. Dies ist auf die Eigenarten der Ka-
nalkrümmung und die Wurzelanatomie
zurückzuführen. Oft genug ist der Kanal
parallel zum Strahlengang gebogen und ist
auf dem Röntgenbild kaum darstellbar.
Die per Endometrie präzise bestimmten
Referenzpunkte – wie apikale Konstrik-
tion und Foramen apicale – können nun
benutzt werden, um in das Gerät Denta-
port ZX eingegeben zu werden. Dann hält
der Endomotor an den festgelegten Stellen
an beziehungsweise dreht die Feilen

zurück. Dies ist nur möglich, weil endome-
trische Messung und maschinelle Aufbe-
reitung im Modulgerät Dentaport ZX
Hand in Hand gehen. Durch die Auslage-
rung der Mess- und Arbeitsfunktion in das
Standmodul bleibt das Handstück grazil
und mit siebzig Gramm leicht. Setzt man
Endometrie ein, kann die Anzahl der Rönt-
genaufnahmen reduziert werden. Auch
auf den Einsatz etlicher Silikonstopps
kann man verzichten. 
Für unterschiedliche Kanalbeschaffenhei-
ten und Feilentypen können acht Rotati-
onsgeschwindigkeiten eingestellt werden,
zwischen 50 und 400 Umdrehungen pro
Minute. Drei Speicherplätze erlauben die
Programmierung von drei Profilen – wie
etwa für die Aufbereitung im koronalen,
mittleren und apikalen Bereich. Dort wird
auch das maximale Drehmoment vorein-

gestellt, damit die Feilen rechtzeitig ab-
stoppen beziehungsweise in Gegenrich-
tung drehen, bevor sie überlastet werden.
Für verschiedene Feilen können bis zu elf
Werte eingespeist werden.  
Die Crown-down-Technik ist das Vorge-
hen der Wahl. Immer wenn ein Referenz-
punkt erreicht wird beziehungsweise wenn
die Feile in den Rückwärtsgang schaltet, ist
es angezeigt auf das nächst kleinere Instru-
ment umzusteigen. Morita hat hierzu das
siebenteilige ZX-Feilensystem entwickelt
(Abb. 2). Die zum Schaft hin zunehmende
Gewindetiefe erhöht die Flexibilität der
Instrumente und fördert den koronalen
Abtransport der Dentinspäne. Das trägt
zur Instrumentenschonung bei. Andere
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Abb. 3: Das dualhärtende Stumpfaufbaumaterial CROMACORE
kommt gebrauchsfertig aus der Automixpistole. 

Abb. 2: Das ZX-Feilensystem von Morita. Farbliche Markierungen kenn-
zeichnen die Konizität und ISO-Größen. 
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handelsübliche Nickel-Titan-Fei-
len sind in gleicher Weise einsetz-
bar.  Zur Vorbereitung der definiti-
ven Versorgung hat Morita für den
Zahnarzt das Stumpfaufbaumate-
rial CROMACORE (Abb. 3) ent-
wickelt. Dieses  Hybridkomposit ist
dualhärtend und in der Anwendung
Zeit sparend. Es wird in Automix-
Kartuschen gereicht und aus der
Pistole direkt in die Kavität appli-
ziert. Die gekrümmten Intraoral-
Tips helfen, auch schwer zugängli-
che Regionen zu erreichen. 

Die Patientenkommunikation  –
der Startpunkt für mehr Umsatz 

Die Wurzelkanalaufbereitung kann
auch als Mittel der Patientenbindung
und als Ausgangspunkt für die An-

bietung weiterer Leistungen einge-
setzt werden. So kann das Praxis-
team dem Patienten hochwertige
Kronen und Brücken vorstellen, die
ebenfalls privat liquidierbar sind.
Komfortable ästhetische Lösungen
erhöhen die Patientenzufriedenheit.
Damit der Zahnarzt den Patienten
umfassend aufklären kann, stellt
Morita ihm Endo-Demonstrations-
modelle zur Verfügung (Abb. 4 und
5). Die Zähne des Modellsatzes „Pul-
pitis“ sind transparent und teilweise
zerlegbar. Eine entzündete Pulpa ist
dargestellt, ebenso aufbereitete und
gefüllte Wurzelkanäle. Anhand die-
ser Beispiele erläutert der Zahnarzt

Behandlungsalternativen und das
beabsichtigte Vorgehen. Zusätzlich
stellt Morita Patientenbroschüren
für das Wartezimmer zur Verfügung.
Das bebilderte Faltheft erläutert in
einfacher klarer Sprache die Schritte
der Wurzelbehandlung. Auch die
anschließende Versorgung wird an-
gesprochen. 

Für Einsteiger:
Fortbildung macht fit 

An Endo-Studienmodellen von
Morita kann sich der angehende
Endodontie-Fachmann perfektio-
nieren. Transparente Kunststoff-
blöcke enthalten Kanäle unter-
schiedlicher Anzahl und Krüm-
mung, die mit rotierenden Instru-
menten bearbeitet werden können.

Bei Morita kann man sich darüber
hinaus nach Kursen erkundigen. 
In verschiedenen Städten werden
Workshops veranstaltet, in denen
es um die Kanalaufbereitung mit
Nickel-Titan-Feilen in Theorie und
Praxis geht. Hier wird auch die 
Abrechnung vorgestellt: So wissen
Erstanwender anschließend nicht
nur über die zahnmedizinischen 
und gerätetechnischen Aspekte 
Bescheid und haben den Umgang
mit rotierenden Instrumenten 
trainiert, sondern sie sind auch 
darauf vorbereitet, den Endo-
dontie-Bereich wirtschaftlich in
ihre Praxis zu implementieren.�

herstellerinformation

Abb. 4 und 5: Demomodelle veranschaulichen die Wurzelkanalaufbereitung und an-
schließende Versorgung. 
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• Kein Anmischen, Zeit-und Materialverlust 
• Schnelles Auftragen direkt aus der Tube 
• Klebt nicht an Händen oder Handschuhen 
• Haftet direkt hervorragend am Kunststoff 
• Äußerst preisgünstig und sparsam 
• Höhere Stabilität, Ästhetik und Komfort 
• Zufriedene Patienten 

DINABASE®7 PROFESSIONELL

VORTEILE FÜR DEN ZAHNARZT

erste Haftmittel
Hier ist es - das

mit professionellen
Leistungen

Die Problemlösung

Dinabase®7 ist das erste bivalente, 
weichbleibende, temporäre
Unterfütterungsmaterial. 
Es wird einerseits vom Zahnarzt zur 
sofortigen Stabilisierung von Prothesen, 
zur Beschleunigung der Wundheilung 
oder gar zur Erstellung von
Funktionsabdrücken eingesetzt. 
Andererseits kann es auch, wenn
gewünscht, direkt vom Patienten 
verwendet werden Die Verweildauer im
Mund beträgt mindestens 7 Tage. 
Danach kann es auf einfache Weise 
erneuert werden. 

Hiermit bestelle ich 1
Packung Dinabase®7
mit 5 Tuben à 20 g für 

Hiermit bestelle ich 3
Packungen Dinabase®7
mit je 5 Tuben à 20 g
zum Sonderpreis von

€ 29,00 + MwSt

€ 78,00 + MwSt
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Faxen Sie diesen Coupon bitte an: 0 61 28/97 80 18
Oder senden Sie ihn in einem frankierten Umschlag an:

Klinckmann Dental Medical GmbH
Kurt-Schumacher-Str. 30 - D-65232 Taunusstein
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