
>> praxis · endodontie & kons 15DZ

� Neben einer ruhigen Hand und fi-
ligranen Arbeitsweise gehört die
Ausstattung der Endodontie-Spezia-
listen zur wichtigsten Vorausset-
zung. Denn nur mit hochwertigen
Produkten lassen sich auch hoch-
wertige Wurzelkanalbehandlungen
durchführen. Bei dem Gang über die
nationalen Fachmessen wird deut-
lich, dass gerade in diesem Fachbe-
reich eine enorme Entwicklung statt-
gefunden hat. Noch vor 100 Jahren
wurden irreversibel Pulpa-erkrankte
oder gar „beherdete“ Zähne über-
wiegend extrahiert. Wenige Spezia-
listen trauten sich, Wurzelbehand-
lungen und Wurzelspitzenresektio-
nen auszuführen. Die Erfolgsquote
war sehr niedrig.

Ziel einer endodontischen Be-
handlung ist es, das nekrotische, in-

fizierte Gewebe möglichst vollstän-
dig zu entfernen, die infektiösen
Mikroorganismen so weit wie mög-
lich zu beseitigen und räumliche
Verhältnisse zu schaffen, die dicht
verschließen. Dazu erfordert eine
kompromisslose endodontische
Behandlung die richtigen Instru-
mente, Materialien und Medika-
mente. Die rasante Entwicklung der
endodontischen Behandlungsme-
thoden seit 1964 und des dazu ver-
fügbaren Intrumentariums führte
schließlich zu einer nahezu unüber-
sichtlichen Vielfalt. Allein im Be-
reich der Nickel-Titan-Feilen gibt es
zzt. mehr als 20 am Markt befindli-
che Systeme. Die Industrie ändert
fleißig das Instrumentendesign, sie
variiert den Querschnitt und die
Schneidekanten, um damit die Ef-

fektivität zu erhöhen. Durch kür-
zere Arbeitsteile zum Beispiel soll
die Torsion der neuen Wurzel-
kanalsysteme verringert werden.
Außerdem haben rotierende Ni-
ckel-Titan-Instrumente den Vorteil
gegenüber Stahlinstrumenten,
dass sie flexibler sind. Der ge-
krümmte Wurzelkanal kann ohne
klinisch relevante apikale Verände-
rungen aufbereitet werden. Ebenso
arbeitet der Zahnarzt wesentlich
schneller als mit einem Handins-
trument.

Neuerdings werden immer öfter
Metalle durch High-Performance-
Faserverbundwerkstoffe ersetzt.
Retentionsverlust des Stiftaufbaus,
Stiftbrüche und Zahnfrakturen
führten in der Vergangenheit zu
Misserfolgen bei endodontischen

Behandlungen. Mit den neuen
Werkstoffen wird die Stabilität ei-
ner Stiftzahnrestauration optimiert.
Im Bereich der Hilfsmittel für die
Wurzelkanalpräparation wurde vor
allem darauf Wert gelegt, die Gleit-
fähigkeit der Wurzelkanalinstru-
mente zu verbessern, was gleichzei-
tig zu weniger Instrumentenbrü-
chen führen soll. 

Fest steht, dass die Entwicklung
der Endodontie in Deutschland im
Vergleich zu einigen europäischen
Nachbarn und den USA gerade erst
angefangen hat. Die Zahl der spezi-
alisierten Endodontologen als auch
die Zahl der Zahnärzte mit Schwer-
punkt Endodontie wird parallel zum
Potenzial der Patienten wachsen.
Die Industrie hat sich darauf einge-
stellt.  �

INFO

Checkliste für
Endodontie & Kons

1. Instrumente zur Reinigung und Desinfektion

2. Hochflexible Instrumente

3. Ca(OH)2 Einlagen

4. Sind die neuen Glasfaser-Verstärkungen Evidenz-basiert?

5. Ist die adhäsive Restauration mit und ohne Stiftverankerung ver-
lässlich?

6. Rotierende NiTi-Feilen -> es gibt mehr als 20 verschiedene Sys-
teme am Markt!!!

7. Stahlinstrumente

8. Operationsmikroskope

9. Längenmessgeräte

10.Spezielle Mikromotoren im Zusammenhang mit der Anwendung
von NiTi-Instrumenten

Zahnerhaltung im Wandel der Zeiten
Von der Wurzelbehandlung zur modernen Endodontie

Die neue Polymerisations-
lampe L.E.Demetron I ist auf dem
Markt. Das Gerät, welches durch
Licht-Emittierende-Dioden die
Polymerisation ermöglicht, ver-
fügt neben fortschrittlichem und
praxisgerechtem Design auch
über ultimativen Komfort: Im Ver-
gleich zu herkömmlichen Halo-
gengeräten besticht die L.E.Deme-
tron durch einen geringeren
Stromverbrauch sowie durch ei-
nen zehnfach höheren Wirkungs-
grad. Das waren auch Gründe, wa-
rum das Gerät kabellos konstruiert

wurde. Auf Grund einer ausgewo-
genen Gewichtsverteilung und der
ergonomischen Form kann die
Polymerisationslampe bequem
und einfach während der Behand-
lung eingesetzt werden. Das blaue
L.E.D.-Licht ermöglicht die Poly-
merisation der sämtlichen Kom-
posits und Adhäsive mit Photoini-
tiatoren, die im emittierten 
Wellenlängenbereich aktiviert
werden können. Die Ausgaben-
leistungsspitze der L.E.Demetron I
liegt bei einer Wellenlänge zwi-
schen 450 und 470 nm. Das integ-

rierte L.E.D.-Radiometer gibt die
Leistung in Schritten von 200, 400,
600 und 800 W pro cm2 an. Auf ei-
nem Modus-Wahlknopf lassen
sich drei verschiedene Zeitrhyth-
men – 10, 20 und 40 Sekunden –  für
Restaurationen aller Art einstel-
len. Mit dem Display wird sekun-
dengenaues Aushärten möglich.
Muss die Batterie gewechselt wer-
den, erscheint ein Lichtsignal. Per-
fekte Behandlungsergebnisse
verspricht der L.E.Demetron I
durch den neuen 11-mm-Turbo-
Lichtleiter. Die Speziallänge des

Lichtleiters sorgt für leichten Zu-
gang, auch im Molarenbereich. Ein
Ventilator soll eine lange Lebens-
dauer des Gerätes garantieren.
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L. E. DEMETRON I

ANZEIGE

� L. E. Demetron I – kabellos, stromsparend und einfach einzusetzen.


