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Das Dental-Unternehmen S.E.T. hat sich mit
seinen Produkten auf die Endodontie spezia-
lisiert. Welche Produktpalette bieten Sie dem
Zahnarzt an?
Unser aktuelles Programm umfasst den
S.E.T.-EndoStepper® mit dazu neu entwickel-
ten Zusatzprodukten. Seit Anfang des Jahres
hat die Firma GEBR. BRASSLER GmbH und
Co. KG den Generalvertrieb für den S.E.T.-
EndoStepper® übernommen. Seitdem sind
die neuen MFiles® von Komet/GEBR.
BRASSLER in der Standardsoftware enthal-
ten. Für die VDW EndoStepper-Anwender
gibt es auch hierfür ein entsprechendes Up-
date.
Das neueste Produkt aus dem Hause S.E.T. ist
eine Systembox, der S.E.T.-identy®. Hierbei
handelt es sich um eine intelligente Instru-
menten-Verwaltungsbox, mit der eine Ge-
brauchshäufigkeit der Wurzelkanalinstru-
mente automatisch überwacht und doku-
mentiert wird. Die S.E.T.-identy® ist eine

runde, drehbare Box zur Aufnahme von zehn
Instrumenten. Diese Systembox kann von je-
dem Zahnarzt,  unabhängig von der Auswahl
eines Motors, eingesetzt werden. Eine zweite
Ausführung wird mit einem Kabel geliefert,
mit dem diese Systembox direkt an den S.E.T.-
EndoStepper® angeschlossen werden kann.
Der Motor stellt sich dadurch automatisch
auf das gewählte Instrument ein und gibt die
bohrerspezifischen Daten frei. Eine zusätzli-
che Einstellung am Motor entfällt. Der Com-
puter zählt mit, wie oft das Instrument be-
nutzt wurde und warnt bei Materialermü-
dung vor erneuter Benutzung des Bohrers.
Beide Ausführungen sind mit einem integrier-
ten Apex-Locator der neuesten Generation
erhältlich. Der Vorteil hierbei ist, dass der
Zahnarzt über das neue Winkelstück S.E.T.-
Endo direkt während der Aufbereitung mes-
sen kann und die Information über die Sys-
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S.E.T. EndoStepper®

tembox optisch und akustisch erhält. Ein wei-
terer Vorteil ist die platzsparende Lösung
durch das Einsparen eines zusätzlichen Endo-
metriegerätes und deren Kosten. Mit diesen
S.E.T.-Neuheiten wird der S.E.T.-EndoStep-
per® komplettiert und noch intelligenter und
noch einfacher in der Handhabung sein. Der
nächste logische Schritt zu einer Komplettlö-
sung wird der so genannte „Ermüdungs-
bruch“ sein. Diese Entwicklung wird jedoch
noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. 
S.E.T. stellt im Herbst ein weiteres Bohrer-
Programm für den S.E.T.-EndoStepper® vor,
mit dem schmerzfrei Karies exkaviert werden
kann. Dabei stoppt der Bohrer, wenn er auf ge-
sundes Dentin stößt.     

Welchen Vorteil bieten rotierende Nickel-Ti-
tan-Instrumente gegenüber Stahlinstrumen-
ten in der Endodontie?
Der Vorteil von Nickel-Titan-Instrumenten
liegt in seiner größeren Flexibilität, die es er-
laubt, auch im gekrümmten Wurzelkanal
ohne klinisch relevante apikale Veränderun-
gen aufzubereiten. Sie arbeiten wesentlich
schneller als der Gebrauch von Handinstru-
menten. Man kann sicherlich mit Nickel-
Titan nicht circumferent arbeiten, sodass die
Stahlinstrumente immer noch ihre Berechti-
gung haben.

S.E.T. war nach eigenen Angaben das erste
Unternehmen, das einen drehmoment-kon-
trollierten Schrittmotor auf den Markt
brachte, den S.E.T. EndoStepper®. Können
Sie näher erläutern, warum dieses Produkt
entwickelt wurde und worin die Vorteile 
liegen?
Der S.E.T.-EndoStepper® wurde vorwiegend
für rotierende Nickel-Titan-Instrumente ent-
wickelt, weil die Antriebe bis zum Erscheinen
des S.E.T.-EndoStepper® nicht die bohrerspe-
zifischen Daten wie elastische und plastische
Verformungsgrenzen sowie konstante Ge-
schwindigkeit einhalten konnten. Auch heute
noch ist, was die Genauigkeit und die Präzi-
sion angeht,  der S.E.T.-EndoStepper® der si-
cherste Endodontiemotor weltweit. Dies be-
legt den Einsatz des S.E.T.-EndoStepper® an
internationalen Universitäten in der Studen-
tenausbildung.
Der S.E.T.-EndoStepper® ist der erste und ein-
zige Schrittmotor in der Dentalmedizin und
sein Vorteil liegt in seiner quarzgenauen An-
steuerung. Mit einer Umdrehung macht die-
ser Schrittmotor 1.600 Schritte und garantiert
dadurch eine unglaubliche Reaktionsge-
schwindigkeit, was bedeutet, dass der Motor

von einem Schritt zum anderen stoppt, wenn
dies die Software verlangt (Bruchgrenze er-
reicht!).  

Wer arbeitet mit dem EndoStepper®? Wie sind
die Erfahrungen?
Durch die hohe Arbeitssicherheit des S.E.T.-
EndoSteppers®hat der Motor schnell Zugang
in internationalen Hochschulen gefunden.
Der EndoStepper wird in mehreren deutschen
Hochschulen wie z. B. in Greifswald, Regens-
burg, Köln, Mainz, Frankfurt, Heidelberg,
Berlin und Hamburg in der studentischen
Ausbildung eingesetzt. Aber auch internatio-
nale Topreferenten und Opinionleader, die
sich mit der Problematik „Bruch“ beschäfti-
gen, arbeiten mit dem S.E.T.-EndoStepper®,
wie z.B. Prof. Dr. Gambarini (Rom), Prof.
Friedmann (Toronto in Canada), Dr. Ben
Johnson, Erfinder der Profile aus Tulsa (USA)
oder auch Dr. Mac Spadden (USA).

Auf der IDS im März 2003 stellte S.E.T. eine
erste Systembox für den Endodontie-Spezia-
listen vor. Wie schätzen Sie die Marktein-
führung von S.E.T.-identy® ein?
Bisher sind am Markt ausschließlich
„dumme“ Endoboxen erhältlich, die zwar
eine Vorgehensweise, dargestellt  durch eine
Grafik, anbieten, aber weder die Instrumente
verwalten noch ihren Gebrauch dokumentie-
ren und eine Warnung vor Materialermü-
dung geben. S.E.T.-identy® ist die erste intel-
ligente Systembox, die „mitdenkt“ und da-
durch den Gebrauch der Instrumente regis-
triert. Dieses komplette System mit
integriertem Endometriegerät wird zum
Preis eines handelsüblichen Apex-Locators
angeboten und wird von seiner einmaligen
Einsatzmöglichkeit und auch von seinem
Preis überzeugen.

Vielen Dank für das Gespräch!�
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S.E.T.-Endo (oben) und S.E.T.-adapty.


