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Die effiziente Trocknung des Wur-
zelkanals vor der permanenten Ob-
turation ist der erste Schritt zu einer
erfolgreichen endodontischen Be-
handlung.

Rückstände von Spüllösungen
können in chemische Wechselwir-
kung mit Medikamenten oder per-

manentem Füllungsmaterial treten,
zudem sollte das zwischenzeitliche
Eindringen von Speichel und Bakte-
rien verhindert werden.

Neben der vollständigen Isola-
tion des Arbeitsfeldes mit Koffer-
dam spielt hierbei der Einsatz von
Absaugkanülen eine wichtige Rolle.
Der Schweizer Dentalspezialist
COLTENE präsentiert mit der 
Surgitip-endo nun eine chirurgische
Absaugkanüle, die speziell für den
Einsatz in der Endodontie entwi-
ckelt wurde. Der Canal Tip ent-
spricht im Aussendurchmesser 
ISO 60, fügt sich daher optimal in
das Aufbereitungsprozedere ein und
leistet im Wurzelkanal ganze Arbeit.
Dank der schlanken Form ist die Ab-
saugkanüle besonders komfortabel
im Handling. So trocknet sie den
gesamten Kanal bis zum Apex sicher
und effektiv.

Besonderer Clou sind die inno-
vativen Kugelgelenke an der Spitze
der Kanüle.

Dieser leicht zu modellierende
Mechanismus ist vergleichbar mit 
einem abknickbaren Flexhalm, den

man aus dem Getränkebereich kennt.
Hierdurch erreicht das Instrument
eine extrem hohe Flexibilität bei 
konstanter Saugleistung. Dank der
rundum beweglichen Kanüle sind
auch schwer zugängliche Wurzelka -
näle zu erreichen, ohne dass der Canal
Tip verbogen werden muss. Selbst im

engen dentalen Operationsumfeld
ermöglicht die Surgitip-endo dem
Behandler einen leichten Zugang und
damit gezieltes Absaugen im Kanal.

Die neuartigen Endo-Kanülen
mit einem Innendurchmesser von
nur 0,35 mm werden gemäss EN ISO
14644 im Reinraum gefertigt und
sind einzeln im Peelbeutel verpackt.
Surgitip-endo ist seit Ende Septem-
ber über den Dentalhandel erhältlich.

Erweiterung 
des Endo-Sortiments

Die revolutionäre Endo-Kanüle
erweitert sinnvoll das bekannte Ka-
nülensortiment aus dem Hause
COLTENE. Die klassische Surgitip
gibt es wahlweise mit 2,5 oder 4,8 mm
Ansaugöffnung. Die Surgitip-micro
mit einer Ansaugöffnung von 1,2 mm
hat sich bereits vielfach bei der Arbeit
mit Mikroskop und Lupenbrille be-
währt. Das Innovationsunterneh-
men lotet mit der Surgitip-endo
buchstäblich die Grenzen der Kunst-
stoffspritztechnik aus. Alle Absaug-
kanülen sind aus Kunststoff gefertigt,
der sowohl ein gutes Handling als

auch einen höheren Behandlungs-
komfort für den Patienten verspricht.
Im Lieferumfang enthalten ist jeweils
ein autoklavierbarer Doppeladapter
für Instrumente mit 11 und 16 mm
Durchmesser. Dieser garantiert ei-
nen sicheren Sitz auf dem Instrument
und lässt sich sowohl einfach aufste-

cken als auch
wieder entfer-
nen. Zum Auf-
spüren eventuel-
ler Restfeuchtigkeit im Kanal erfolgt
im Anschluss an den Einsatz der Ka-
nülen die Trocknungskontrolle mit
Roeko-Papierspitzen.

Der Schweizer Dentalspezialist
COLTENE versorgt den Endo-Fach-
mann genau wie den Einsteiger mit
dem gesamten, optimal aufeinander
abgestimmten Behandlungsequip-
ment, von der Aufbereitung bis zur
Obturation. Regelmässige Schulun-
gen und Workshops informieren
über die optimale Handhabung. Das
COLTENE-Expertenteam hilft dem
Zahnarzt dabei mit jeder Menge
praktischer Tipps und Anwendungs-
tricks. Weitere Informationen und
Fortbildungstermine gibt es unter
www.coltene.com.

Coltène/Whaledent AG
Tel.: +41 71 757 53 00
www.coltene.com
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Der Trick mit den Kugelgelenken
Dank der schlanken Form ist die Absaugkanüle besonders komfortabel zu handhaben.

Dank ihrer Kugelgelenke passt sich die Surgitip-endo flexibel dem Kanalverlauf an. (Foto: COLTENE)

International Straight Wire and Ortho-
pedic Seminars bietet auch 2014 wieder
die erfolgreiche Kursreihe mit den Spe-
zialisten für Kieferorthopädie an:
„Straight Wire in my Practice“ startet
am 17./18. Januar 2014 mit drs. Nico
van der Werff und drs. Jan Cleyndert.

Straight Wire in my Practice

(SWIP) ist ein vierteiliger Aufbaukurs
für Zahnärzte, die das Behandlungs-
spektrum ihrer Praxis mit Kieferortho-
pädie erweitern wollen. Diese Kursreihe
ist sowohl für Anfänger als auch für Kol-
legen mit Erfahrung geeignet.

SWIP bietet die Grundlage, um in
der eigenen Praxis sicher und effektiv

kieferorthopädisch arbeiten zu können
und schliesst Diagnostik und Behand-
lungsplanung, Praxis und Theorie von
Straight Wire Brackets sowie selbst -
ligierenden Systemen und den Umgang
mit verschiedenen Geräten mit ein.

Zahnärzte können ihren Patienten
ab sofort eine bessere Versorgung, mehr
Kenntnisse und eine noch bessere Qua-
lität bieten.

Die Teilnehmer erhalten nach 
absolvierter Kursreihe ein Zertifikat,
mit dem die qualifizierte KFO-Fortbil-
dung nachgewiesen wird.

International Straight Wire 
and Orthopedic Seminars 
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 5924 78592-0
www.isw-kfo.de
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Neue Kursserie 2014: 
Kieferorthopädie für Zahnärzte 

„Straight Wire in my Practice” für Anfänger und Behandler mit Erfahrung.

Kursinhalt:
• Diagnostik nach McNamara 
• Wachstumsbestimmung mittels der zervi-
kalen Halswirbelsäule im FRS nach Prof. Dr.
Tiziano Baccetti

• Orthopädische Expansion – Straight Wire
nach McLaughlin, Bennet und Trevisi
(MBT) 

• Funktionelle Apparaturen 
• Extraktionsprotokolle
• Verschiedene kieferorthopädische Geräte –
Retentionsgeräte

Poliersysteme für den Einmalge-
brauch erlauben es dem Zahnarzt,
Sterilisationskosten und Zeit zu spa-
ren und helfen Zahnarztpraxen und
Kliniken, ihr Budget zu reduzieren
und die Effizienz zu steigern. Der
zweistufige Prozess des
KENDA G.P.S. Systems be-
steht aus einem feinkörni-
gen Diamantvorpolierer,
welcher Komposit und
Kompomer perfekt kon-
turiert und glättet. Es folgt
die Politur mit dem ultra-
feinen Diamantpolierer für
einen strahlenden und lang an-
haltenden Hochglanz. 

Für den Bedienkomfort sind die
Schäfte farbkodiert: Ein blauer Schaft
mit hellgrüner Spitze steht für „fein“,
ein weisser Schaft mit hell beiger
Spitze für „ultrafein“.

Klinisch geprüft
KENDA ist stolz darauf, dass das

G.P.S. Poliersystem sich in den klini-
schen Evaluationen von The Dental
Advisor auszeichnen konnte. Die 15
Fachärzte, welche an der klinischen

Evaluation teilnahmen, waren begei-
stert vom fantastischen Oberflächen-
glanz und fanden die Passung im
Handstück ausgezeichnet. Insgesamt

gaben sie KENDA G.P.S. eine beein-
druckende klinische Bewertung von
92 Prozent mit 4,5 von 5 möglichen
Sternen.

KENDA AG
Tel.: +423 388 23 11
www.kenda-dental.com
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Polierer als Einwegartikel?
KENDA G.P.S. für den einmaligen Gebrauch birgt Vorteile.

Im Rahmen einer vergleichenden Stu-
die der Universität Freiburg wurde 
die Fluorideinlagerung nach Applika-
tion von Fluoridprodukten in ver-
schiedenen Schmelzschichten unter-
sucht. In dieser standardisierten Studie
wurden extrahierte Rinderzähne –
nach einer vorangehenden Deminera-
lisierung, in der einheitliche initialka-
riöse Schmelzläsionen hervorgerufen
wurden – je nach Studiengruppe mit

Tiefenfluorid, Duraphat oder einer
Zahnpasta behandelt. Die Behandlung
der Zähne erfolgte über mehrere Tage
im pH-Cycling-Verfahren mit gepool-
tem Speichel und Bürsten der Oberflä-
chen nach ten Cate, um moderat-ka-
riogene Bedingungen zu simulieren.
Anschliessend wurde die Fluoridkon-
zentration der unterschiedlichen
Schmelzschichten untersucht. Es
konnte hierbei gezeigt werden, dass bei
einer Behandlung mit Tiefenfluorid im
Gruppenvergleich eine signifikant hö-
here Fluoridkonzentration in allen

untersuchten Schmelzschichten, vor
allem aber auch in den tiefer liegenden
Schmelzschichten, vorliegt (siehe
Abb.).

Die bemerkenswerte Wirkungs-
weise des Tiefenfluorids wurde darü-
ber hinaus auch auf dem 18. BASS-
Kongress 2013 in Skopje durch die Ar-
beitsgruppe um Dr. Agron Meto 
(DentalClinic Meto, Tirana, Albanien)
vorgestellt und bestätigt. Meto konnte

in einer über zwei Jahre angelegten Stu-
die, in der knapp 150 Patienten jeweils
in zwei Gruppen mit Tiefenfluorid und
einem konventionellem Fluoridgel be-
handelt wurden, die circa fünffach län-
ger anhaltende Wirkung des Tiefenflu-
orids bei der Behandlung von Zahn-
halshypersensibilitäten zeigen.

HUMANCHEMIE GmbH
Tel.: +49 5181 24633
www.humanchemie.de
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Wirkungsweise 
der Tiefenfluoridierung

Analyse zur Eindringtiefe von Fluorid. 

KENDA G.P.S. – Qualitätspoliersystem für
den Einmalgebrauch. 


