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n Die wichtigste Produktvorstellung war für uns ganz klar
RECIPROC®. Dieses neue Konzept stellt die wohl bedeu-
tendste Neuentwicklung seit der ersten Nutzung von Nickel-
Titan-Instrumenten zur Aufbereitung von Wurzelkanälen dar.
Anders als bei rotierenden NiTi-Systemen mit aufwendigen
Instrumentensequenzen kann man mit RECIPROC® die voll-
ständige Aufbereitung und Formung des Wurzelkanals mit
einem einzigen Instrument durchführen: One File Endo.
Diese starke Vereinfachung wird durch die neue reziproke
Bewegung und das spezielle Instrumentendesign ermög-
licht.

In der Hin- und Herbewegung mit unterschiedlichen Dreh-
winkeln schneidet das Instrument in der längeren Vorwärts-
bewegung, in der kürzeren Rückwärtsbewegung wird es ent-
lastet. Die Drehwinkel sind im VDW.SILVER®RECIPROC®

Motor gespeichert und verhindern, dass ein Instrument über
sein spezifisches elastisches Limit bewegt wird. Das Risiko ei-
ner Instrumentenfraktur wird dadurch minimiert. RECIPROC®

ist gleichzeitig effizient und sicher.
Wir hatten eine sehr gute Akzeptanz des neuen Konzeptes

erwartet und sind deshalb mit einem stark erweiterten Team
auf der IDS angetreten. Das Echo der Besucher war exzellent.
Besonders die Reduktion auf ein Instrument pro Zahn und
damit der Wegfall jeglicher Instrumentenwechsel wurde als
großer Vorteil anerkannt. Bei Zahnärzten, die wenig oder
keine Erfahrung mit rotierenden NiTi-Systemen hatten, war
beim Ausprobieren die Überraschung, wie einfach eine Auf-
bereitung sein kann, besonders groß. Nie zuvor haben wir auf
einer Messe so viele Fachberatungen durchgeführt und so
viele Systeme verkauft. RECIPROC® hat vom Start weg über-
zeugt.

Als weitere Produktvorstellung haben wir mit RAYPEX®6
einen neuen Apexlokator mit aktueller Mehrfrequenztechnik

vorgestellt. Das Besondere daran ist ein hochauflösender
Touchscreen, der Anzeige und Bedienungspanel zu einer
selbsterklärenden Benutzeroberfläche verbindet, wie bei ei-
nem aktuellen Smartphone. RAYPEX®6 signalisiert auch
dem Patienten sofort: hier ist modernste Technik im Einsatz.
Das schicke Gerät war ein erfolgreicher Blickfang am VDW-
Stand.

Die IDS hat sich auch 2011 einmal mehr selbst übertroffen.
Das ist nicht unbedingt überraschend, denn das tut sie konti-
nuierlich seit 1983, als ich zum ersten Mal dabei war, und si-
cher war es davor auch kaum anders. Sogar im Krisenjahr
2009 waren neue Rekorde statt Krisenstimmung angesagt.
Die starke internationale Ausrichtung ist das Sahnehäub-
chen für die Aussteller. Auf keiner anderen Veranstaltung er-
reicht man so viele Zahnärzte und Fachhändler aus aller
Welt.

Die Reziproktechnik ist eine echte Innovation. Sie wird der
Endodontie deutliche Impulse geben und den schon länger
anhaltenden Trend zur geräteunterstützten Behandlung
noch verstärken. Das gestiegene Patienteninteresse an der
Erhaltung ihrer eigenen Zähne ist auch Motivation für die
Zahnärzte, eine moderne Behandlungsmethode anzubieten.
Die positiven Signale von der IDS lassen ein gutes Jahr erwar-
ten, nicht nur für VDW und die Endodontie, sondern für die
Dentalbranche insgesamt.

Wir konzentrieren uns bei den Angeboten für unsere
Kunden jetzt besonders auf RECIPROC® und bieten hier ein
Einsteigerpaket mit Motor, Instrumenten, passenden Gutta-
percha- und Papierspitzen an. 7
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„Die Reziproktechnik 
wird der Endodontie deutliche 

Impulse geben“
Harald Schlepper, Communication Manager


