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S P E Z I A LAktuelles und Spezielles aus der Zahnmedizin

Einzigartig und erfolgversprechend: Die neue BioRaCe Sequenz von FKG Dentaire ermöglicht
es, die meisten Wurzelkanäle mit nur fünf NiTi-Instrumenten einfach, schnell und zuverlässig
aufzubereiten.

Ein beständiger
Erfolg einer  endo-
dontologischen
Behandlung be-

dingt ein hohes technisches
Fachkönnen, um das biolo -
gische Ziel zu erreichen. Es ist
unumstritten, dass das apikale
Drittel des Wurzelkanals bis zu
einer bestimmten minimalen
Größe aufbereitet werden
muss, um einen vorhersehbaren
Erfolg zu sichern.
Die meisten Aufbereitungssys-
teme benötigen einen zusätz -
lichen Schritt, um die minimal
nötigen Größen im apikalen
Drittel zu erreichen, was zu zu-
sätzlichen Instrumenten, Zeit-
aufwand und Kosten führt.
Nicht so die BioRaCe Sequenz!
Die BioRaCe Sequenz ist ein-
zigartig und wurde speziell
entwickelt, um die erforder -
lichen apikalen Größen ohne

Das BioRaCe Konzept 

Sichere und effiziente Kanal-Aufbereitung

zusätzliche
Schritte oder
In strumente
zu erreichen.
Dieser An -
leitung fol-
gend können
die meisten Wurzelkanäle mit
fünf NiTi-Instrumenten effi-
zient aufbereitet werden.

Eigen schaften
Bio-RaCe- Instrumente besit-
zen dieselben guten Eigen-
schaften wie RaCe-Instru-
mente: die nicht schneidende
Sicherheitsspitze, scharfe und
alternierende Schneidkanten
sowie die elektrochemische
Oberflächenbehandlung.
Anders ist Bio RaCe im Hin-

blick auf die ISO-Größen, 
Konizitäten und die Sequenz.
BioRaCe wurde entwickelt,
um den Wurzelkanal effizient
und sicher mit wenigen Instru-

menten auf-
zubereiten.
Technik: Bio-
RaCe sollten
mit 500 bis
600 Upm bei
1 Ncm ver-
wendet wer-
den.

Telefon 08106/300-300
www.ADSystems.de
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BioRaCe 
Basic 

Sequenz

1. Nicht schneidende
Sicherheitsspitze

2. Alternierende
Schneidkanten

3. Scharfe
 Schneidkanten
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Das renommierte US-Institut The Den-
tal Advisor hat das Rebilda Post System
mit 5 von 5 Wertungspunkten und damit
der Bestnote „Editors’ Choice“ ausge-
zeichnet. Im Vorfeld hatten amerikani-
sche Zahnärzte Rebilda Post System in
über 200 Anwendungen getestet und
waren begeistert von dieser VOCO-
Entwicklung zur postendodonti-
schen Versorgung.  „Ein Komplett-
Set mit optimalem Umfang“, „Das
 beste Komplett-Set, das ich je gesehen
habe“, „Eine exzellente Abstimmung von
Bohrern und Wurzelstiften“ – nur eine
Auswahl von Stimmen zu Rebilda Post
System. Die US-Zahnärzte beeindruckte
sowohl der Umfang als auch die einfache
Handhabung der Systemkomponenten. 

Innovatives 
Wurzelstift-Komplettset

Mit dem glasfaserverstärkten
Composite-Wurzelstift Rebilda Post
präsentiert VOCO eine optimale
 Ergänzung zum dualhärtenden
Stumpfaufbau- und Befestigungs-
material Rebilda DC. Der besonders
röntgenopake, transluzente Rebilda
Post mit dentinähnlichem Elastizi-
tätsverhalten führt, verankert mittels

Adhäsiv-
technik, zu einer

dauerhaften und ästhetisch hochwerti-
gen, metallfreien Restauration. Rebilda
Post ist Bestandteil eines kompletten,
 aufeinander abgestimmten Stiftaufbau-
systems (Rebilda DC, Futurabond DC, 
Ceramic Bond, Zubehör). Wie das be-
währte Stumpfaufbaumaterial Rebilda DC

besteht der neue Wurzelstift aus einer
 Dimethacrylat-Matrix, sodass ein zu-
verlässiger Verbund unter Aufbau ei-
nes stabilen Monoblocks erzielt wird.

Mit Futurabond DC wird zudem in einer
einfachen, zeitsparenden Anwendung
ein sicherer Verbund zum Dentin er-
reicht. Mit den neuen Endo-Brushes
(VOCO Endo Tim) und den Endo-Ka-
nülen wird die postendodontische Ar-
beit wesentlich erleichtert. Das innova-

tive Wurzelstift-Komplettset von VOCO
erhöht die klinische Sicherheit, da alle
 Bestandteile aufeinander abgestimmt
und vollständig zur Hand sind, wenn 
eine postendodontische Versorgung an-
steht. Rebilda Post ist in drei Größen 
(Ø 1,2 mm, Ø 1,5 mm, Ø 2,0 mm) mit den
dazugehörigen Bohrern sowohl im Rah-

men eines Wurzelstift-Intro-Sets
als auch eines kompletten An -
gebots zur postendodontischen
Versorgung erhältlich, wobei das
neue System-Set auf 15 Behand-
lungen ausgelegt ist.

VOCO GmbH
Postfach 767, 27457 Cuxhaven
www.voco.de

Bestnote für post endodontische Versorgung
Dental Advisor zeichnet Rebilda Post System aus. 

Die dentinähnliche Elastizität sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der
auftretenden Kräfte und minimiert so die Gefahr von Wurzelfrakturen. 

Zur Vermeidung von Torsionsfrakturen
bei rotierenden NiTi-Feilen ist das
 ausreichende Durchgängigmachen des
Wurzelkanals entscheidend. Bisher
 musste die Präparation des Gleitpfades
mit konventionellen Handinstrumen-
ten aus Edelstahl durchgeführt werden.
Probleme wie Stufenbildungen, Perfora-
tionen sowie Verlagerungen des Kanals
oder des Foramen apicale traten auf.

Eine Studie von Berutti et al.1 zeigt,
dass sich diese Risiken deutlich durch 
das rotierende NiTi-Feilensystem Path-
File reduzieren lassen, das erstmals die
 sichere und schnelle maschinelle Auf -
bereitung des Gleitpfades ermöglicht.
PathFile besteht aus extrem bruchfesten
und flexiblen NiTi-Instrumenten mit
 einer Konizität von zwei Prozent. Sie wer-
den in drei verschiedenen Längen und
drei verschiedenen Spitzengeometrien
(ISO 013 / 016 / 019) angeboten. Damit
stehen rotierende Instrumente zur
 Verfügung, mit denen Wurzelkanäle in
wenigen Sekunden und absolut sicher
durchgängig gemacht werden können,
bevor die eigentliche Aufbereitung mit
rotierenden NiTi-Feilen beginnt. Wie 
die Studie von Berutti et al. zeigt, ist der
Behandlungserfolg mit PathFile weit -
gehend unabhängig von der endodon -
tischen Erfahrung des Anwenders.1

Selbst ein endodontisch unerfahrener
Kliniker erreicht mit diesen Instrumen-
ten konservativere Ausformungen als ein
Experte mit manuellen K-Feilen aus

Edelstahl – und dies innerhalb nur we -
niger Sekunden. Die mit PathFile
 erzeugte Gleitpfad-Qualität ist laut

Studie exzellent und schont die nachfol-
gend eingesetzten Aufbereitungsinstru-
mente. Außerdem erleichtert das maschi-
nelle Durchgängigmachen gegenüber
der Anwendung manueller K-Feilen den
Fluss der Spüllösung: PathFile entfernt
den Wurzelkanalinhalt zusammen mit
dem anfallenden Debris – es wird kein
Debris über den Apex hinausgepresst.

PathFile erlaubt dem endodontisch
weniger erfahrenen Allgemeinzahnarzt
die sichere Präparation des Wurzel -
kanals und hilft, Fehler zu vermeiden.
Für den Endodontie-Spezialisten be-
deutet die maschinelle Gleitpfad-Präpa-
ration eine erhebliche Vereinfachung,
insbesondere bei schwierigen Fällen mit
komplexen Wurzelkanalgeometrien.
Das PathFile-System eröffnet laut Studie 
für alle Behandler eine neue Ära bei 
der Aufbereitung des Gleitpfades und
schafft mehr Effizienz, Zeitersparnis
und Patientenkomfort.

Ausführliche Informationen zu
PathFile sind unter der kostenlosen
DENTSPLY Service-Line für Deutsch-
land 08000 735000 sowie im Internet
unter www.dentsply.de erhältlich.

Literatur
1 Berutti E., Cantatore G., Castelucci A., Path-

File: A New Rotary Nickel-Titanium Instru-
ment for Quick and Safe Preflaring, 2009

Abb. 2: Wurzelkanalbehandlung bei Zahn 16.
PathFile™ macht die Kanäle in nur wenigen
 Sekunden perfekt durchgängig, im Einklang mit
ihrer ursprünglichen Anatomie, selbst in diesem
sehr anspruchsvollen Fall.

Abb. 1: PathFile™ – rotierende NiTi-Instru-
mente von DENTSPLY Maillefer. PathFile™

Nr. 1 (violett), Spitze ISO 013; PathFile™ Nr. 2
(weiß), Spitze ISO 016; PathFile™ Nr. 3 (gelb),
Spitze ISO 019. Konizität 2 %. Endomotor:
Drehzahl 300 min–1, Drehmoment 5–6 Ncm.

Eine neue Ära der 
Gleitpfad-Präparation

Mit PathFiles wird erstmals ein maschinelles NiTi-Feilensystem zur
sicheren Aufbereitung des Gleitpfades angeboten.

Mtwo ist innerhalb weniger Jahre zu dem
in Deutschland am meisten verwendeten
rotierenden NiTi-System zur modernen
Wurzelkanalaufbereitung aufgestiegen.
Warum? Mtwo ist leicht zu erlernen
und kommt mit wenigen In -
strumenten aus. Effizienz
und Flexibilität werden 
von Neuanwendern
genauso  geschätzt
wie von erfahrenen
Endodontologen.

Zur Erleich-
terung des Ein-
stiegs   in   die
schnel le und effi-
ziente Anwendung des Sys-
tems hat VDW nun neben der
 Anwender-CD ROM eine Mtwo-An -
wenderkarte aufgelegt. Auf praktischen
Fächerkarten wird knapp und präzise die
richtige Technik der Aufbereitung zur
optimalen Kanalformung beschrieben.
Die Karte zeigt mithilfe von Illustra -
tionen anschaulich die Anwendung der

bürstenden Feilenbewegung. Der In-
strumenteneinsatz bei größeren Kanal-

anatomien wird Schritt für
Schritt dargestellt. Darüber

hinaus wird der Anwender
zur präzisen Durchfüh-

rung der verschie -
denen kalten und

thermoplastischen 
Obturationsme-

thoden weitergeführt. 
Die Erfahrungen

vieler Anwender und
Kursteilnehmer sind kon-

zentriert zusammenge-
fasst und machen die Kar-

ten zu einer praxisnahen
Hilfe. Das Mtwo-System bietet

praxiserprobte Lösungen mit
aufeinander abgestimmten Produkten
für Aufbereitung, Trocknung, Obtura-
tion und Revisionsbehandlung. 

Die Mtwo Anwenderkarte ist kosten-
los erhältlich unter Tel. 089 627340 oder
info@vdw-dental.com.

Optimale Kanalformung
Anwenderkarte ergänzt Mtwo NiTi-System mit praxisnahen Lösungen.

Metallstift Rebilda Post

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Allerlei Neues gab es auf dem jüngsten Jahreskon-
gress der Schweizerischen Gesellschaft für Endodon-
tologie (SSE) zu sehen. Dr. John Schoeffel aus den
USA trat als erster Referent auf und präsentierte seine
neueste Entwicklung, den EndoVac. Damit lassen
sich Luftblasen entfernen, die möglicherweise durch
„apical vapour lock“ entstanden sind: Eine Luftblase
verbleibt im apikalen Wurzelkanalbereich und ver-
hindert die suffiziente Spülung mit Desinfektions-
mitteln. EndoVac ermöglicht eine optimale Spülung
der angrenzenden Dentintubuli im apikalen Bereich. 

Neue PathFile
Prof. Elio Berutti von der Universität Turin

präsentierte die neueste Entwicklung von Mail -
lefer, die Nickel-Titan-„PathFile“ zur Schaffung 
des „Glidepaths“. Seine Arbeitstechnik besteht bei
 einem normalen Kanal darin, erst eine 10er Hand-
feile zu benutzen, dann die neue „PathFile“ und 
für die Ausarbeitung ein normales NiTi-System zu
verwenden. Prof. Berutti schlägt für die Schaffung
von „Glidepaths“ vor, statt Hand-K-Feilen die neue
NiTi-„PathFile“ zu verwenden. Er präsentierte
 Studien die zeigen, dass im Vergleich zur K-Feile 
bei der neuen „PathFile“ weniger postoperative
Schmerzen, weniger apikale Obturationen und
 weniger Instrumentenbrüche auftreten sowie das
Ganze weniger Zeit beanspruche.

Digitale Praxis in der Endo
Dr. Anthony Hoskinson aus Großbritannien

berichtete prägnant, wie eine digitale Praxis aus -
zusehen hat und was deren Vorteile sind. Für den
endodontologisch arbeitenden Zahnarzt ist die
schnelle Entwicklung der Röntgenbilder wohl der
größte Gewinn, für Spezialisten mit vielen Überwei-
sungen ist das Verfassen von Rücküberweisungs-

schreiben ein Leichtes,
denn die Röntgenbilder
können auf einfache
Weise ins Textdokument
eingefügt werden. Eben-
falls lassen sich die Bil-
der für spätere Studien
oder Fachvorträge archi-
vieren. Für die Datenein-
gabe benutzt Dr. Hos -
kinson das Programm
„The Digital Office“
(www.tdo4endo.com).

Fotoinduzierte Desinfektion
Dass der Goldstandard der Wurzelkanalspülung,

das Natriumhypochlorit, mit seiner gewebs auf lö -
senden und seiner antimikrobiellen Wirkung  gegen
die meisten Wurzelkanalkeime auch seine negativen
Seiten hat, ist bekannt. Priv.-Doz. Dr. Serge Bouilla-
guet, Uni Genf, zeigte in einem spannenden Vortrag,
wie die Nebenwirkungen dieser Chlorlösung um-
gangen werden können – nämlich mit fotoindu -
zierter Desinfektion. Dr. Bouillaguet und sein Team
 forschen an alternativen Fotoaktivatoren, welche mit
den überall vorhandenen blauen Komposit-Härte-
lampen aktiviert werden können. Erste Studien zei-
gen, dass blaues Licht zur fotoaktivierten Desinfek-
tion verwendet werden kann. Auf der Suche nach
 einem geeigneten Stoff testete das Team verschiedene
in der Natur vorkommende Stoffe, wie z.B. die gelbe

Curcumin-Wurzel aus dem Currypulver. Vielver-
sprechende Studien liegen bereits vor. Diese zeigen,
dass die getesteten Fotoaktivatoren schon in geringer
Konzentration antimikrobielle Wirkungen zeigen. 

Endodontologischer Notfall
Dr. Beatrice Siegrist Guldener, Bern, zeigte, 

wie man einen endodontologischen Notfall mit ei-
ner Zeitbeschränkung von 30 Minuten sicher bewäl-
tigen kann. Anhand verschiedener Patientenfälle,
von akzidenteller Pulpaeröffnung bis falsch lokali-
sierten Zahnschmerzen bei irreversibler Pulpitis,
wies sie hin, wie wichtig ein sorgfältiger Befund ist.
Guldener empfiehlt folgendes Vorgehen bei einer
endodontologischen Notfallbehandlung, z.B. einer

irreversiblen Pulpitis: 1. langsame Injektion des An-
ästhetikums, 2. Kofferdam, 3. Zugangspräparation,
aber keine Kanalsuche, 4. restlose Kariesentfer-
nung!, 5. Kronen-Pulpakavum reichlich spülen mit
Natriumhypochlorit, 6. Kalziumhydroxid-Einlage
in Pulpakavum, 7. dichtes Provisorium mit einer
Mindestschichtdicke von vier Millimetern.

Kongress 2011
Der nächste Jahreskongress der SSE findet 

vom 28. bis 29. Januar 2011 in Zug unter dem Motto
„Behind the rubber dam – What else?“ statt.
(www.endodontology.ch). 

Vollständiger Originalbeitrag in der DT Schweiz 1+2/2010.  

ET

Das effiz i SystemDas effiziente NiT

Dr. Bernard Thilo, Präsident des SSE. Chart im Referat von Dr. Schoeffel zu EndoVac.

Dr. Anthony Hoskinson

„HiEndo – New Technologies“: Neue Dimensionen in Bern 
Internationale Referenten präsentierten auf dem Jahreskongress der SSE neueste Forschungsergebnisse. Med. dent. Roman Wieland war vor Ort in Bern.
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