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Welche Eigenschaften zeichnen SIRO-
NiTi gegenüber herkömmlichen Gerä-
telösungen zur Wurzelkanalaufbereitung
mit Nickel-Titan-Feilen besonders aus?
SIRONiTi ist ein Winkelstück für Nickel-
Titan-Feilensysteme, das sich vor allem
durch seine einzigartige „Retrorotation“
auszeichnet. Diese technische Innovation
beruht auf einer von Sirona patentierten,
verschleißfreien Magnetkupplung. Mit
dieser smarten Lösung lassen sich 
Wurzelkanäle sicher und effizient aufbe-
reiten. Die Magnetkupplung löst automa-
tisch aus, wenn das Drehmoment über-
schritten wird. 
So wird eine Blockade der Feile im Wur-
zelkanal verhindert. Sowohl die klinische
Studie in enger Zusammenarbeit mit 
Prof. Dr. Frentzen, Bonn, als auch die in-
ternationalen Tests in Zahnarztpraxen
belegen die Sicherheit und Effizienz bei
der Endobehandlung mit SIRONiTi. Das
Auslösen der magnetischen Kupplung
spürt der Arzt direkt in der Hand, da-
durch hat er noch mehr Gespür für die Be-
handlung und gleichzeitig ein sicheres Ge-
fühl.

Worin liegen die Vorteile der Magnetfeld-
Technik im Vergleich zur elektronischen
Steuerung?

Die Retrorotation ist das mechanische 
Gegenstück zur elektronisch geregelten
„Auto-Reverse-Funktion“ bei Endo-
Motoren. Im Unterschied dazu ist SIRO-
NiTi ganz unkompliziert zu handeln,
ohne zusätzliche Einstellung an der Be-
handlungseinheit. 
SIRONiTi ist ein Winkelstück, das an je-
der Behandlungseinheit – ganz gleich wel-
chen Herstellers – genutzt werden kann.
Das Winkelstück braucht im Gegensatz
zu Tischgeräten keinerlei Software Up-
date. Zudem wird der Zahnarzt niemals
mit einem Software-Programmierungs-
fehler konfrontiert. 

Wie sieht – ganz praktisch – die Arbeit mit
SIRONiTi aus, was muss der Arzt wissen?
SIRONiTi ist für alle gängigen Nickel-Ti-
tan-Feilensysteme geeignet. Das Winkel-
stück besitzt gegenüber herkömmlichen
Endowinkelstücken für NiTi-Feilen eine
integrierte Drehmomentbegrenzung in 5
Stufen, die ganz bequem über einen Vor-
wahlring am Winkelstück einstellbar
sind. So lässt sich eine noch feinere Ab-
stimmung auf die Feile verwirklichen als
bei anderen Anbietern.
Aktuell werden mit jedem SIRONiTi vier
Torque CARDs für die Systeme FlexMas-
ter, ProFile, ProTaper und SystemGT mit-
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geliefert, weitere Torque CARDs
für Systeme anderer Hersteller
sind ab Herbst 2003 verfügbar.
Die Torque CARD gibt eine Emp-
fehlung der einzustellenden
Drehmomentstufe speziell für das
SIRONiTi Winkelstück. Jedes Fei-
lensystem hat eine eigene Torque
CARD, dabei sind alle Feilen die-
ses Systems inkl. Farbcodierung
und Bezeichnung von großem Ta-
per/große ISO-Größe nach klei-
nem Taper/kleine ISO-Größe pas-
send zum Aufbereitungsverfahren
nach Crown-Down gelistet, um
Verwechslungen auszuschließen.
Sobald ein Feilenprogramm er-
weitert wird, werden die Torque
CARDs von uns ergänzt. Sie sind
jederzeit über das Internet unter
www.sirona.de als Datei zugäng-
lich.
Die Handhabung von SIRONiTi
ist denkbar einfach: Man steckt
das Winkelstück, das im Übrigen
eine ISO-Adaption besitzt, ein-
fach auf den Motor, der mit voller
Drehzahl (40.000 rpm) läuft, auf,
wählt eine Feile aus, stellt die ent-
sprechende Stufe 1–5 gemäß Tor-
que CARD ein und beginnt mit der

Behandlung wie gewohnt über das
Fußpedal der Einheit. Durch das
ideale Untersetzungsverhältnis
von 115:1 ist man automatisch im

optimalen Drehzahlbereich für
Nickel-Titan-Feilen.

Lohnt sich eine Anschaffung von
SIRONiTi aus wirtschaftlicher
Sicht?
Die Anschaffung von SIRONiTi
ist gerade durch den Zeitvorteil
bei der Behandlung besonders in-
teressant und wirtschaftlich.
Nicht nur die Zeitersparnis ge-
genüber einer manuellen Aufbe-
reitung sind enorm (bis zu ca. 50
Prozent schneller), die klinische
Erprobung hat gezeigt, dass
SIRONiTi auch gegenüber elek-
tronischen Tischgeräten eine
schnellere Aufbereitung sicher-
stellt bei größerer Effizienz und
gleicher Sicherheit. SIRONiTi ist
einzeln oder im Starter Kit als
komplettes Endo-System beste-
hend aus dem Winkelstück, einer
Basissequenz Feilen, Übungs-
blöcken und Systembox für die
Feilen erhältlich.

Für welche Anwender ist das Pro-
dukt interessant?
SIRONiTi ist ein interessantes
Produkt für alle Anwender, ob
Endo-Spezialist oder Zahnarzt
mit wenigen Wurzelkanalbehand-
lungen. Es bietet die gleiche Si-
cherheit wie die elektronischen
Geräte ohne zusätzlichen Installa-
tionsaufwand. Es ist für alle Pra-
xistypen eine sehr interessante In-
vestition, denn die Kosten betra-
gen weniger als die Hälfte im
Vergleich zu Tischgeräten mit ent-
sprechendem Leistungsspektrum.
Darüber hinaus entfallen mit
SIRONiTi additive Kabel und
Schläuche am Arbeitsplatz.
Die Attraktivität des Produkts
und dessen Vorteile für den Zahn-
arzt in der täglichen Anwendung
haben sich in der sensationell ho-
hen Nachfrage bestätigt, die wir
seit der internationalen Vorstel-
lung im Rahmen der IDS 2003 er-
fahren.
Mit SIRONiTi arbeitet man
schnell, sicher, effizient und mate-
rialschonend.

Vielen Dank für das Gespräch. �

Herzstück von SIRONiTi, dem neuen
Endo-Winkelstück von Sirona, ist die ver-
goldete Magnetkupplung mit ihrer einzig-
artigen Retrorotation.

Wir haben rund 3500 der
wichtigsten Verbrauchs-
Materialien für Sie
zusammengestellt.

Sie faxen kostenlos: 
0800 – 638 336 8. 
Oder rufen an: 
01805 – 638 336 
zum Ortstarif.

Schon am 1. Werktag nach
Ihrer Bestellung haben Sie 
in der Regel, was die Praxis
braucht.  

NETdental GmbH
Owiedenfeldstraße 6
D-30559 Hannover
www.netdental.de

Wir sind für Sie da:
Mo.-Fr. 8.00-17.00 Uhr

Der Katalog.
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