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Eine der häufigsten Fragen an
einen Endo-Hersteller lautet: „Wie
oft kann ich diese Instrumente in
der Praxis verwenden?“ Eine pau-
schale Antwort kann man nicht ge-
ben,mehrere Faktoren spielen eine
Rolle.Aus der Praxis und vielen Stu-
dien wissen wir, dass das Fraktur-
risiko aufgrund der mechanischen
Belastung mit jeder Anwendung
steigt, besonders im Bereich der 
Instrumentenspitze. Die Einmal-
verwendung grenzt das Risiko auf
ein Minimum ein.

Fabrikneue Instrumente soll-
ten schon vor der ersten Anwen-
dung sterilisiert und eingeschweißt
werden, da man eine Wahrscheinlichkeit
bakterieller Kontamination nicht steril ver-
packter Produkte einkalkulieren muss. Das
bedeutet einen erheblichen Aufwand für
Erststerilisation, Aufbewahrung, nach An-

wendung,Reinigung und Desinfektion,Kon-
trolle, Sterilisation/Sterilverpackung, Doku-
mentation plus Material- und Energiever-
brauch.Wenn man diese Kosten ins Verhält-
nis zur Wiederbeschaffung neuer Instru-
mente setzt, wird man auf eine mehr oder
weniger unbedeutende Differenz kommen.
Bei NiTi-Instrumenten gleicht eine geringere
Anzahl von Größen (Beispiel Mtwo:Standard-
sequenz 4 Instrumente) den höheren Wert
gegenüber Stahlinstrumenten aus. Bei der
Wiederaufbereitung ist zu berücksichtigen,

dass kontaminierte Wurzelkanalinstru-
mente aufgrund ihres ausgeprägten Profils
nur schwer gereinigt werden können, orga-
nische Rückstände bleiben in der Regel zu-
rück.

Die Einmalverwendung von Wurzelka-
nalinstrumenten ist generell empfehlens-
wert und besonders praktisch, wenn diese
bereits industriell vorsterilisiert sind. Steril-
produkte setzen hohe Hygienestandards in
der Produktion voraus.Mit einem validierten
Verfahren wird bei VDW München in mehre-
ren Wasch- und Spülgängen im Produk-
tionsprozess und besonders gründlich vor
dem Verpacken und Sterilisieren der Instru-
mente eine signifikante Reduktion von
Mikroorganismen, Endotoxinen, Partikeln
und chemischen Substanzen erreicht. Blis-
terpackungen erfüllen die Voraussetzungen
für eine hermetische Versiegelung des Ste-
rilgutes mit einer nachgewiesenen Aufbe-
wahrungsfrist von 5 Jahren. NiTi-Instru-
mente der Serien FlexMaster® und Mtwo®

wurden bisher schon grundsätzlich steril
verpackt geliefert.Ab sofort ist auch ein gro-
ßes Sortiment an klassischen Stahlinstru-
menten von VDW München ohne Mehrkos-
ten gegenüber nichtsterilen Instrumenten
erhältlich.
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lege artis Pharma, der Dettenhausener
Endo-Spezialist, präsentiert unter dem
Motto „Endo gut – Alles gut“ die neue CHX-
Endo 2% Reinigungslösung.Sie eignet sich
zur Reinigung der wertvollen Endo-Instru-
mente während der Wurzelbehandlung,
vermindert die Keimzahl,erhöht den Hygie-
neerfolg und bietet durch die Komplettie-
rung des Spülprotokolls zusätzliche Sicher-
heit.

Die Reinigungslösung steht in den 
Größen 50 ml und 200 ml seit 1.April 2009 

zur Verfügung und kann über den Dental-
Fachhandel bezogen werden.

Zahnarztpraxen setzen gern und täg-
lich in der Endodontie eine einfach anzu-
wendende, preiswerte klare Lösung auf
CHX-Basis mit der bewährten Konzentra-
tion von 2% ein.

CHX-Endo 2% ist konzipiert zur Reini-
gung der Endo-Instrumente bei der WK-
Behandlung. Portionsweise in einen Stand
eingefüllt, werden die in den Stand-
Schwammaufsatz gesteckten Endo-Feilen
einfach und wirksam gereinigt und gleich-
zeitig Endokeime abgetötet.
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�Schwammaufsatz mit eingesteckten Endo-Feilen.�Die CHX-Endo 2% Reinigungslösung von lege artis.
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