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Endo-Fortbildung

Einfach erfolgreich 
an der Wurzel
Theorie und Praxis mit dem Endospezialisten Dr. Allan Deutsch – das erlebten zwanzig Zahnärzte und Zahn-
ärztinnen am 14. Mai in Landshut. In der Praxis von Dr. Holger Dennhardt ging es einen Tag lang um die mög-
lichst einfache Aufbereitung des Wurzelkanals. Dafür gab es in dem theoretischen Teil umfangreiche Infor-
mationen vom Basiswissen bis zu sehr speziellen Tipps für die Kanalaufbereitung. Der anschließende rund
fünfstündige Workshop bot den Teilnehmern ausreichend Gelegenheit zum praktischen Arbeiten.

Redaktion

� „Keep it simple and successful“, so lau-

tet das Motto des amerikanischen Endo-

spezialisten Dr. Allan Deutsch für die mo-

derne Wurzelbehandlung. „Ich will die bes-

ten Ergebnisse für die Patienten erzielen,

jedoch auf einem einfacheren Weg als mit

den konventionellen Behandlungskon-

zepten.“ Mit diesem Anspruch gab er den

Teilnehmern in einem rund zweistündi-

gen Vortrag einen umfassenden Überblick

über die moderne Endodontie und stellte

ihnen sein One-Visit-Konzept vor. Dieses

beruht vor allem auf einer gründlichen

Entfernung des Gewebes und schonenden

Erweiterung des Kanals mittels einer os-

zillierenden maschinellen Aufbereitung. 

Grundlagen und Tipps

Zunächst machte Dr. Allan Deutsch

deutlich, dass der Erfolg einer Wurzelka-

nalaufbereitung von vielen grundsätz-

lichen Faktoren abhängt. Diese gelten so-

wohl für die konventionelle Endodontie

mit mehreren Sitzungen wie auch für das

One-Visit-Konzept. Deshalb ging er das

Thema Wurzelkanalbehandlung von der

Anamnese bis zur Obturation strukturiert

und nachvollziehbar durch. Grundlagen-

wissen, wie zum Beispiel das Vorliegen

der richtigen Indikation und die Diagnose

mittels eines elektrischen Längenmessge-

räts, wurden ebenso angesprochen wie

praktische Tipps für ein effektives Spül-

konzept. 

Einfacher Aufbereiten

„Keine einzige Studie kann belegen,

dass eine Endotherapie über mehrere 

Sitzungen hinweg erfolgreicher ist als

Aufbereitung und Füllung in einer Sit-

zung“, damit unterstrich der New Yorker

Endospezialist den Erfolg seines Konzep-

tes, in dessen Mittelpunkt die Kanalaufbe-

reitung steht. Hier stellte er eine einfa-

chere Alternative zur Handaufbereitung

und maschinellen Aufbereitung mit NiTi-

Feilen vor. Denn beide Vorgehensweisen
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bergen Risiken. So kann es bei der Ver-

wendung von Handinstrumenten zu Über-

instrumentierungen kommen. NiTi-Feilen

können rasch brechen, zum Beispiel in en-

gen gekrümmten Kanälen und wenn sie zu

oft verwendet werden. Dr. Deutsch hat mit

dem Endo-Express eine neue Methode der

maschinellen Wurzelkanalaufbereitung

entwickelt, welche diese Risiken mini-

miert. Die wesentlichen Unterschiede lie-

gen darin, dass sich das Winkelstück oszil-

lierend mit einem 40-Grad-Winkel bewegt

und die flexiblen Stahlfeilen ein modifi-

ziertes Schneidekantendesign aufweisen.

So können sich die sogenannten Safe-Si-

der-Feilen selbst bei einer höheren Dreh-

zahl nicht mehr im Kanal festfressen. Mit

der Kombination aus oszillierender Bewe-

gung und den abgeflachten Schneidekan-

ten lässt sich das Gewebe schonend und

sauber aus dem Wurzelkanal entfernen.

Zu seinen praktischen Empfehlungen ge-

hörte zum Beispiel: Für das Arbeiten in 

gekrümmten Kanälen sollten die Feilen

leicht vorgebogen werden, damit sie bes-

ser bis zum Apex vordringen können. Zu-

dem bevorzugt er eine weite Kanalaufbe-

reitung mit einer um ca. 1mm verkürzten

Wurzelfüllung. 

Probieren geht über Studieren

Dem theoretischen Teil folgte ein mehr-

stündiger Workshop. Hier hatten die Teil-

nehmer ausreichend Gelegenheit, erste

Erfahrungen mit der oszillierenden Auf-

bereitung des Kanals an extrahierten Zäh-

nen zu machen. Dabei stand ihnen Dr.

Deutsch immer als Ansprechpartner zur

Seite. Überrascht zeigten sich die Zahn-

ärzte vor allem darüber, mit welch hoher

Belastbarkeit die Feilen arbeiten, ohne

dass diese brechen. Es ginge tatsächlich

leichter, stellten sie während der Anwen-

dung fest. 

Fazit

Der Eintageskurs mit Dr. Allan Deutsch

vermittelte im theoretischen Teil viele

wertvolle Informationen für eine erfolg-

reichere Wurzelbehandlung. Der an-

schließende mehrstündige Workshop

gab unter der persönlichen Anleitung

des Endospezialisten ausreichend Gele-

genheit, sich praktisch mit der oszillie-

renden Aufbereitung von Wurzelkanälen

auseinanderzusetzen. 

Weitere Informationen und Anmel-

dung: 

LOSER & CO GmbH

Postfach 10 08 29, 51308 Leverkusen

Benzstr. 1c, 51381 Leverkusen 

Tel.: 0 21 71/70 66 70

Fax: 0 21 71/70 66 66 

E-Mail: info@Loser.de �
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INFO

Weitere Kurse finden im 
Herbst statt: 

• 19.11. Köln
• 21.11. Hamburg
• 22.11. München

Flexibilität in Form und Service

Friedrich-Ebert-Straße 28A - 99830 Treff urt
Telefon:  +49 (0) 3 69 23 / 8 08 84
Telefax:  +49 (0) 3 69 23 / 5 13 04
E-Mail:  service@le-is.de
Internet:  www.le-is.de

Unsere Möbellinien für Ihre Praxis, Rezeption oder Labor:

VERANET schlichte Eleganz - kostengünstig, effektiv und  funktionell 

MALUMA innovatives Design - modernes Dekor mit mehr Flexibilität

FRAMOSA hochwertig & funktionell - einzigartige Raumausnutzung 

VOLUMA round & straight - exklusives Design für hohe Ansprüche

Aktionsangebot:
5er-Praxiszeile FRAMOSA schon ab:
(zzgl. MwSt. Verkauf nur über den Fachhandel.)

Ihre Vorteile:

Farbenvielfalt - 180 RAL-Farben ohne Aufpreis 

Optimale Platzausnutzung - große Schubladen 

Sonderanfertigung nach speziellen  Wünschen 

Keine Lieferkosten
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ab € 6045,00
(ohne Zubehör)

ANZEIGE


