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Bestmögliche Desinfektion und Reini-
gung für größtmögliche Keimfreiheit im
Wurzelkanal. Der Erfolg einer Wurzelkanal-
behandlung hängt neben der systemati-
schen Aufbereitung auch von der Effekti-
vität der Spüllösung ab.Je gezielter sie wir-
ken kann, desto besser ist die Reduktion
von Keimen und Bakterien und desto gerin-
ger das Risiko einer Re-Infektion. Mit dem
neuen Ultraschallinstrument IrriSafe von
Satelec (Acteon Group) lassen sich auch 
in schwer instrumentierbaren Kanalberei-
chen die schädlichen Mikroorganismen ab-
töten, die Schmierschicht des Dentins ent-
fernen und Gewebereste auflösen bzw.
ausspülen – einfach, schnell und vor allem
sicher.Denn dank der passiven Ultraschall-
spülung mit Natriumhypochlorit (NaOCl)
kann der Zahnarzt nun mit maximaler Spül-

wirkung bis in die Wurzelspitze
desinfizieren.

IrriSafe ist ein neuartiger Ultra-
schallansatz, der von Satelec in 
Kooperation mit der holländischen
ACTA-Universität in Amsterdam
speziell für die universelle Wurzel-
kanalreinigung entwickelt wurde.
Das nichtschnei-

dende Instrument mit
stumpfer Spitze kann bei al-
len Protokollen mit passiver
Ultraschallspülung (PUI) un-
ter Verwendung von NaOCl
eingesetzt werden. Sein Rei-
nigungseffekt beruht dabei
auf der Übertragung von 
akustischen Mikroströmun-
gen bzw.der Mikrokavitation
– für eine wirkungsvolle Des-
infektion direkt am Ort der
Spülung.

Das neue Instrument aus
bruchfestem, medizini-
schem Spezialstahl wird mit
einem Abstand von einem
Millimeter zum Wurzelkanal
eingesetzt.Um einen unnöti-
gen Dentinabtrag und eine
Stufenbildung an der Kanalwand zu vermei-
den, sollte es im apikalen Bereich ungehin-
dert oszillieren können. Je nach Technik der
Flüssigkeitszufuhr garantieren dabei der
schwingungsinduzierte permanente Aus-
tausch von Natriumhypochlorit (drei Minuten)
bzw. der Austausch in Intervallen (je eine Mi-
nute) die höchste Wirksamkeit.

Die Vorteile der passiven Ultraschall-
spülung mit IrriSafe: Die desinfizierende
Flüssigkeit wird direkt bis ins apikale Drittel
transportiert. Gleichzeitig kommt es durch
die Strömungsphänomene zu einem bes-
seren, schnelleren und höheren Flüssig-
keitsaustausch im Wurzelkanal. Zudem
führt die Ultraschallaktivierung zu einer 

Erwärmung und damit zu 
einer Wirkungsverstärkung
der intrakanalären Spül-
lösung. Der neue Ultraschall-
ansatz ermöglicht so eine
vollständige Entfernung von
Debris und „smear layer“ aus
den bukkalen und lingualen
Ausläufern ovaler Wurzel-
kanäle, was letztlich zu einer
höheren Dichtigkeit der Wur-
zelkanalfüllung führt.

Doch auch das Design 
der Satelec-Spitze überzeugt:
IrriSafe ist in zwei Längen 
(21 und 25 Millimeter) erhält-
lich und mit seinem geringen
Durchmesser von 20 und 25
Millimetern und den parallel
verlaufenden Seiten ganz auf
die Anatomie des Kanals ab-

gestimmt. Der flexible Ansatz kann, wenn er
vom Behandler vorgeformt wird,zudem auch
ideal in gekrümmte Wurzelkanäle eingeführt
werden. Ein weiterer universeller Vorteil:
Das Protokoll zur passiven Ultraschallspü-
lung kann mit jedem Satelec-Ultraschall-
generator umgesetzt werden, der über 
einen „Endo“-Modus verfügt.
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�Acteon IrriSafe Aufnahme mit Hoch-
geschwindigkeitskamera. – Quelle: Dr.
Fridus van der Weijden (ACTA, the Ne-
therlands), The Power of Ultrasonics.
© Quintessence Frankreich – 2007.

�Acteon Irrisafe.

Zum Gängigmachen von Wurzelkanä-
len werden feine Instrumente benötigt, die
trotz ihrer Flexibilität die Fähigkeit haben,
Widerstände zu überwinden, ohne sich
gleich zu verhaken oder zu verbiegen.Exakt
für diesen Zweck gibt es C-PILOT Feilen:

Thermisch gehärtete Ins-
trumente in den feinen Grö-
ßen 006–015 sind spürbar
stabiler als andere Instru-
mente gleicher Größen.
Nicht ohne Grund sind C-
PILOT Feilen das Produkt mit
den stärksten Zuwachsra-
ten im Stahlsortiment des
Herstellers VDW. Die Kapa-
zität zum Härten des Stahls
wurde deshalb im März
2008 deutlich ausgebaut,

um Lieferengpässe künftig
zu vermeiden. Besonders
geeignet sind C-PILOT Fei-
len auch zum Schaffen ei-
nes Gleitpfades für rotie-
rende NiTi-Feilen, ganz
gleich welches NiTi-System
verwendet wird. Lieferbar
sind die Einzelstärken ISO
006, 008, 010, 012,5 und
015 sowie sortiert 006–010
jeweils in 19,21 und 25 mm
Arbeitslänge.

C-PILOT FEILEN KENNZIFFER 0842

�Große Stabilität bei beeindrucken-
der Grazilität – Gehärtete Endofeilen
ISO 006-015.
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Die Wurzelstifte der Firma HAHNENKRATT
GmbH wurden von Anfang an so konzipiert,
dass eine sichere adhäsive Befestigung im
Wurzelkanal erreicht werden kann, und zwar
ohne stuhlseitige Silanisierung/Konditionie-
rung.Es ist die micro-retentive Oberfläche der
Wurzelstifte Contec, Cytec und Exatec, die in
Kombination mit den spiralförmigen Retentio-
nen die adhäsive Befestigung mit Composites
optimiert.

Dies zeigt sich in der täglichen Praxis,
den Erfahrungen aus mehr als 12 Jahren und
in wissenschaftlichen Studien. In einer In-
vitro-Studie an der Charité Berlin wurden
Proben mit den Wurzelstiften Cytec blanco

(Größe 3 – 1,8 mm Durchmesser)
aus HT-Glasfiber bei verschiede-
nen Einsetztiefen getestet. Die
Wurzelstifte wurden weder silani-
siert noch konditioniert. Bei einer
Einsetztiefe von 7 mm erreichten
diese eine Auszugskraft von 419,7
N (Median),bei 10 mm Einsetztiefe
602 N. Für die adhäsive Befesti-
gung wurde Panavia F verwendet.

Andere Veröffentlichungen ge-
ben für „safety lock“ SL-beschich-
tete Quarzfaser-Stifte eine Aus-
zugsfestigkeit in vitro zwischen
300 und 350 N an, ähnlich hohe
Haftwerte wären nur durch stuhlseitige Kon-
ditionierung zu erreichen. Wie sich in ande-
ren – auch vergleichenden – In-vitro-Studien
zeigt, gilt diese Aussage nicht für Cytec.Auf-
grund derselben Oberflächengestaltung
lässt sich diese Aussage auch auf Contec und
Exatec übertragen.Cytec,Contec und Exatec

zeichnen sich durch ihre einzigartige Ober-
flächengestaltung aus. Das Einsetzen dieser
Stifte wird dadurch einfach, denn die Ver-
wendung eines Silans oder einer anderen
Konditionierung erübrigt sich. Weitere Vor-
teile sind die hohe Bruchresistenz und das
dem Dentin ähnliche E-Modul.
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�Cytec, Contec und Exatec.
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Einen wichtigen Beitrag zur Reinfektion
der Kanäle leistet eine dichte, dauerhafte
Wurzelfüllung mit EndoREZ,dem hydrophi-
len und biokompatiblen Wurzelfüll-Sealer
auf Kompositbasis.EndoREZ ist in der Lage,
tief in Ramifikationen und Dentinkanälchen
des Wurzelkanals einzudringen. Dank der
Applikationstechnik mit feinsten Kanülen,
den NaviTips, wird das Material von apikal
nach koronal eingebracht – dies bietet Ge-
währ für eine blasenfreie Füllung.Ein adhä-
siv beschichteter EndoREZ-Masterpoint
wird einfach nachgeschoben; die zeitrau-
bende laterale Kondensation entfällt.

Durch die Adhäsionsschicht des Endo-
REZ-Points und dem anhaftenden EndoREZ
entsteht so ein dichter, spaltfreier Verbund.
Die Oberfläche von EndoREZ kann un-
mittelbar danach mit Licht gehärtet wer-
den,um eine Deckfüllung aufzubringen.Die

Zeit für die chemische Durchhärtung be-
trägt ca. 30 Minuten.

Dank des neuen EndoREZ Accelerators
kann ein Stift-/Stumpfaufbau jedoch sofort
in der gleichen Sitzung durchgeführt wer-
den, denn die Abbindezeit von EndoREZ
wird durch den Accelerator auf nur 5 Minu-
ten verkürzt. Dazu schiebt man neben dem
EndoREZ-Masterpoint einfach einige
dünne EndoREZ Accessory Points ein, die
zuvor in den Accelerator getaucht wurden.
Auch diese werden nicht lateral konden-
siert! Die guten physikalischen Eigenschaf-

ten von EndoREZ ändern sich
durch den Accelerator nicht.

EndoREZ, seit Jahren auf dem
Markt, hat sich bereits bestens be-
währt. Eine 5-Jahres-Studie mit
positiven Resultaten bestätigt
dies.*

Das Ergebnis ist eine Restaura-
tion aus einem Guss, praktisch ein
„Monoblock“: EndoREZ, EndoREZ-
Points, Befestigungs- und Aufbau-
Komposit sowie ggf. ein Faserstift
bilden eine adhäsive Einheit, die an
der Zahnsubstanz haftet. Eine er-
neute Keimbesiedelung wird zuver-

lässig verhindert und der Zahn wird dauerhaft
stabilisiert. Dies sind beste Voraussetzungen
für eine langfristige Zahnerhaltung.

Ausführliches Info-Material über das
EndoREZ-Wurzelfüll-System sind beim auto-
risierten Dental-Fachhandel oder direkt bei
der deutschen Ultradent-Niederlassung in
Köln erhältlich.

* Zmener O, Pameijer CH: Clinical and Radiographical
Evaluation of a Resin-based Root Canal Sealer: A 5-Year
Follow-up. Journal of Endodontics, Vol. 33, No. 6, Juni
2007.
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�EndoREZ wird von apikal nach koro-
nal eingebracht, mit feinster Kanüle –
rasch, sicher, blasenfrei. Anschließend
folgt das Einschieben eines EndoREZ-
Masterpoints.

�EndoREZ-Accessory 
Points – pro Kanal sind 2
bis 4 Stück ausreichend –
taucht man einfach in den
EndoREZ-Accelerator ein.
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Begeisterte Zahn-
ärzte bestätigen, dass es
VOCO gelungen ist, den
bewährten Stumpfauf-
bau-Klassiker Rebilda DC
zusammen mit den darauf
abgestimmten neuen
Composite-Wurzelstiften
Rebilda Post zu einem per-
fekten Stiftaufbausystem
zu machen.

Mit dem neuen glas-
faserverstärkten Composite-Wurzelstift
Rebilda Post bringt VOCO eine hervorra-
gende Ergänzung zum dualhärtenden
Stumpfaufbau- und Befestigungsmaterial
Rebilda DC. Der besonders röntgenopake,
transluzente Rebilda Post mit dentinähnli-
chem Elastizitätsverhalten führt, verankert
mittels Adhäsivtechnik, zu einer dauerhaf-
ten und ästhetisch hochwertigen, metall-
freien Restauration.

Die Entwicklung des Rebilda Post hat
sich eng an den physikalischen Eigen-
schaften des Dentins orientiert. Die dentin-
ähnliche Elastizität sorgt dabei – im Gegen-

satz zu Metall- oder Kera-
mikstiften – für eine gleich-
mäßige Verteilung der auf-
tretenden Kräfte und mini-
miert so die Gefahr von
Wurzelfrakturen. Darüber
hinaus führt die hohe Bie-
gefestigkeit zu einer sehr
guten Ermüdungs- und
Bruchresistenz der Stifte
und so zu einer langlebigen
Restauration. Die zylind-

risch-konische Geometrie entspricht dem
anatomischen Verlauf der Zahnwurzel,wo-
durch eine substanzschonende Präpara-
tion ermöglicht wird. Auch die Transluzenz
ist genau an das Dentin angepasst, wobei
der Rebilda Post die hervorragenden opti-
schen Eigenschaften mit einer exzellenten
Röntgensichtbarkeit, einer hohen Biokom-
patibilität und leichter Entfernbarkeit kom-
biniert.

Rebilda Post ist Bestandteil eines kom-
pletten,optimal aufeinander abgestimmten
Stift-Aufbau-Systems (Rebilda DC, Futura-
bond DC, Ceramic Bond, Zubehör).Wie das
bewährte Stumpfaufbaumaterial Rebilda
DC besteht der neue Wurzelstift aus einer
Dimethacrylat-Matrix,sodass ein zuverläs-
siger Verbund unter Aufbau eines stabilen
Monoblocks erzielt wird.Mit Futurabond DC

wird zudem in einer einfachen, zeitsparen-
den Anwendung ein sicherer Verbund zum
Dentin erreicht.

Besonders hoch bewertet wurde im
Rahmen einer Feldstudie die Durchdacht-
heit des VOCO-Systems: So wird mit den
neuen Endo-Brushes (VOCO Endo Tim) und
den Endo-Kanülen die postendodontische
Arbeit wesentlich erleichtert. Insgesamt
wurde auch die Verwendung nur eines Ma-
terials für die Befestigung des Stiftes und
den eigentlichen Stumpfaufbau als vorteil-
haft hervorgehoben. Das innovative Wur-
zelstift-Komplettset von VOCO erhöht die
klinische Sicherheit, da alle Bestandteile
aufeinander abgestimmt sind und vollstän-
dig zur Hand sind,wenn eine postendodon-
tische Versorgung ansteht.

Rebilda Post ist in drei Größen (Ø
1,2mm, Ø 1,5mm, Ø 2,0mm) – jeweils
einzeln in Blistern verpackt – mit den dazu-
gehörigen Bohrern sowohl im Rahmen ei-
nes Wurzelstift-Intro-Sets als auch eines
kompletten Angebots zur postendodonti-
schen Versorgung erhältlich. Seit dem
01.10.2008 bietet VOCO zudem ein neues
System-Set an, das auf 15 postendodonti-
sche Behandlungen ausgelegt ist.Das neue
Set ist den einzelnen Arbeitsschritten der
Postzementierung und des nachfolgenden
Stumpfaufbaus optimal angepasst.
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Das neue CALASEPT Plus von Nordiska
Dental ist dank seiner hohen Konzentration
und der optimalen Konsistenz das wirksams-
te Kalziumhydroxid auf dem Markt, wie eine
aktuelle Studie bestätigt.

CALASEPT Plus ist eine gebrauchsfer-
tige Paste in luftdichten, vorgefüllten Sprit-
zen, die direkt mit den Flexitips aufgetragen
wird.

Die außergewöhnliche Fließfähigkeit
des Materials ermöglicht die Verwendung ei-
ner besonders dünnen Kanüle und dadurch

eine besonders tiefe Appli-
kation. CALASEPT Plus er-
laubt eine direkte, schnelle
und einfache Anwendung
ohne mixen und ist röntgen-
opak.

Der Kalziumhydroxid-
Anteil von über 41 Prozent
mit der großen Konzentra-
tion an Hydroxylionen führt
zu dem hohen pH-Wert von
12,4 Prozent und einer deut-
lich antibakteriellen Wirkung, sodass Bakte-
rien zuverlässig abgetötet werden. Diese
hohe Konzentration von Kalziumhydroxid hat
eine langfristige Freisetzung von Kalziumio-
nen zur Folge, wodurch die Paste dauerhaft
und zuverlässig wirkt. Eine wissenschaftli-
che Studie zur Ermittlung der Freisetzung

von keimtötenden Kalzium-
ionen mittels Atomabsorp-
tionsspektrometrie stellte
bei allen getesteten Kalzi-
umhydroxiden einen signifi-
kanten Unterschied bei der
Freisetzung von Kalziumio-
nen zwischen dem abgehär-
teten und dem reinen Mate-
rial her. CALASEPT Plus er-
reicht den höchsten Wert 
an Kalziumfreisetzung. Die

Messwerte wurden nach sieben Tagen er-
mittelt,einem kritischen Zeitpunkt beim Ver-
schließen der Pulpa.Sie können wegen Drai-
nage von Molekülinhalten in dieser Studie
variieren.

CALASEPT Plus ist ausschließlich über
den Dentalfachhandel erhältlich.
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�CALASEPT Plus.
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�Rebilda Post – Die neuen Wurzelstifte
von VOCO.


