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� 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

Oft sind mehrere Ins-
trumente während einer einzi-
gen Behandlung im Einsatz –
für diese Situation wurde die
Roto Quick-Systemkupplung
konzipiert. Sie dient als vielsei-
tige Schnittstelle zwischen Tur-
binenschlauch und W&H-Ins-
trumenten mit Roto Quick-An-
schluss. Der Wechsel zwischen
den Instrumenten wird auf das
nötigste reduziert: ein Hand-
griff, ein Klick – und das nächste
Instrument ist einsatzbereit.

Der Arbeitskomfort erhöht sich,
da mit der Kupplung für konti-
nuierliche Abläufe gesorgt ist.
Auf die Systemkupplung passen
alle W&H Turbinen, Luftmoto-
ren und Scaler mit Roto Quick-
Anschluss. Durch ihre spezielle
Konstruktion ist sie mühelos um
360 Grad drehbar. Schlauchdrall
und Zug am Handgelenk kom-
men nicht vor. Das Abnehmen
des Instruments erfolgt bequem
über Druckpunkte. Auch der hy-
gienische Aspekt wurde bei der
Entwicklung berücksichtigt.
Mittels Rücksaugstopp wird das
Zurückfließen von kontami-
niertem Spraywasser verhin-
dert und das Infektionsrisiko
minimiert.

ROTO QUICK-SYSTEMKUPPLUNG

W&H DEUTSCHLAND
GMBH & CO. KG
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen/ Obb.
Tel.: 0 86 82/89 67-0
Fax: 0 86 82/89 67 11
E-Mail: office.de@wnh.co.at
www.wnhdent.com
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� W&H Roto Quick – die vielseitige System-
schnittstelle zwischen Turbinenschlauch
und W&H-Instrumenten.

Der Zustand der Arbeitsgeräte
zeigt das Fachkönnen der Anwen-
der. Bei Arbeiten, die unbedingte
Genauigkeit verlangen, wie bei
Zahnärzten und Dentalhygieni-
kern, sind Geräte von Spitzen-
klasse eine Grundvoraussetzung
für die Qualitätsarbeit. Bei schnei-
denden Handinstrumenten be-
deutet das Schärfen nach jedem
Einsatz. Durch das Abstumpfen der
Instrumente wird die Arbeit
schwerfälliger und sowohl das
Feingefühl bei der Arbeit als auch
die Ergebnisse lassen nach. Die
Schärfe der Instrumente hat also

einen direkten positiven Einfluss
auf Behandlungsergebnis, Be-
handlungsdauer, Arbeitsergono-
mie und Kunden freundlichkeit.
Schärfen rentiert sich auch finan-
ziell. Ersparnisse entstehen durch
schnellere Durchführung der Maß-
nahmen und eine verlängerte Nut-
zungsdauer der Instrumente. Me-
thoden zum Schärfen gibt es viele,
vom handgehaltenen Schleifstein
bis hin zu komplizierten Geräten.
Mit Hilfe des von LM-Instruments
entwickelten Schleifgeräts LM-
RondoPlus erhalten Ihre Instru-
mente in wenigen Sekunden eine

scharfe Schneidkante, bei geringer
Materialabnutzung und unter Er-
halt der ursprünglichen Klingen-
form. RondoPlus wurde für den
täglichen Gebrauch konzipiert, mit
konkreten Eigenschaften und Vor-
teilen. Schnelligkeit, Leichtigkeit,
Vielseitigkeit und Wirtschaftlich-
keit bringen direkte Vorteile, so-
wohl für den der schärft als auch
für den Benutzer der Instrumente.
Das Gerät selbst ist klein, leicht und
immer einsatzbereit. Mit dem Ron-
doPlus schleifen Sie mühelos alle
Instrumententypen. Die wichtigs-
ten Eigenschaften von LM-Rondo-
Plus und deren Vorteile

Schnelligkeit:
– kein Einspannen von Instrumen-

ten
– Schleifzeit nur wenige Sekunden

Leichte Handhabung:
– die Hand ruht – RondoPlus

schärft
– beim Schleifen nur auf zwei Sa-

chen achten: 
1) obere oder untere Auflage 
2) Klingenstellung – die Arbeits-

fläche waagerecht
– keine Schleifmittel

– Fußpedal – Hands-free
– leichte Pflege

Vielseitigkeit:
– zum Schärfen aller Handinstru-

mente geeignet
– Schleifstein rotiert in beide Rich-

tungen
– drei verschiedene Körnungen
– für Rechts- und Linkshänder ge-

eignet

Wirtschaftlichkeit:
– die ursprüngliche Form der

Klinge bleibt erhalten
– minimale Abnutzung des Klin-

genmaterials
– Zeitersparnis
– keine Schleifmittel – keine Be-

triebskosten

LM RONDO PLUS 

LM-INSTRUMENTS OY
Planmeca Group
PL 88 (Norbynn rantatie 8)
FIN-21601 Paralnen
Tel.: +358-2-4 54 64 00
Fax: +358-2-4 54 64 44
E-Mail: info@lmintruments.com
www.lm-instruments.com
Stand 74� Mühelos alle Instrumente schleifen.

Voraussetzung für die An-
bindung einer Komposit-Fül-
lung an die Zahnhartsubstanz
ist das Bonding. 

Das Universalcomposite
wird deshalb durch ein passen-
des Bondingsystem und eine
darauf abgestimmte Polymeri-
sationslampe ergänzt. 

Mit dem selbstätzenden und
lichthärtenden Einkomponen-
tenadhäsiv iBond kann der

Zahnarzt in nur einem
Arbeitsschritt ätzen,
primen, bonden und
desensibilisieren. 

Zur Anwendung
trägt der Zahnarzt
iBond in drei direkt
aufeinander folgen-
den Schichten auf,
lässt sie einmal kurz
einwirken und ver-
bläst mit sanftem Luft-
strom das enthaltene
Lösungsmittel. 

Darauf folgt noch
eine 20-sekündige
Lichtpolymerisation,
und das Restaura-
tionsmaterial kann
vom Zahnarzt einge-
bracht werden. 

Somit entfällt eine separate
Ätzung von Schmelz und Dentin
– und damit auch der kritische
Punkt des richtigen Feuchtig-
keitsgehalts im Dentin. 

iBond eignet sich zur Befes-
tigung aller handelsüblichen
Composite sowie laborge-
fertigter Composite-, Polyglas-
und Keramik-Arbeiten. 

Weiterhin hat Heraeus Kul-
zer ein vollkommen neues,

geschmacksneutrales Poly-
ether-Abformmaterial entwi-
ckelt, mit dem der Zahnarzt
auch in nicht völlig trockener
Umgebung arbeiten kann. 

Bei den medizinischen Pro-
dukten wird das neue Knochen-
ersatzmaterial Ostim am Markt
eingeführt. 

Das Material aus ungesin-
tertem Hydroxylapatit ist vom
Körper resorbierbar, das heißt,
es kann in körpereigene Kno-
chensubstanz umgewandelt
werden. 

Ostim stimuliert das Kno-
chenwachstum. Die pastöse
Masse ist einfach in der Hand-
habung und besonders gut ver-
träglich.

iBOND, OSTIM

HERAEUS KULZER 
GMBH CO. KG
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0 61 81/35-1
Fax: 0 61 81/35 30 68
E-Mail: info.dent@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.de
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� Das selbstätzende Einkomponenten-Bonding iBond bietet
einfache Bearbeitung bei hoher Anwendersicherheit.

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
Vergleich zu herkömmlichen Ha-
logengeräten besticht die
L.E.Demetron durch einen gerin-
geren Stromverbrauch sowie
durch einen zehnfach höheren
Wirkungsgrad. Das waren auch
Gründe, warum das Gerät kabel-

los konstruiert wurde. Auf Grund
einer ausgewogenen Gewichts-
verteilung und der ergonomi-
schen Form kann die Polymeri-
sationslampe bequem und ein-
fach während der Behandlung
eingesetzt werden. Das blaue
L.E.D.-Licht ermöglicht die Poly-
merisation der sämtlichen Kom-
posits und Adhäsive mit Photo-
initiatoren, die im emittier-
ten  Wellenlängenbereich      ak ti-
viert werden können. Die
Ausgabenleistungsspitze der
L.E.Demetron I liegt bei einer

Wellenlänge zwischen 450 und
470 nm. Das integrierte L.E.D.-
Radiometer gibt die Leistung in
Schritten von 200, 400, 600 und
800 W pro cm2 an. Auf einem Mo-
dus-Wahlknopf lassen sich drei
verschiedene Zeitrhythmen – 10,
20 und 40 Sekunden –  für Res-
taurationen aller Art einstellen.
Mit dem Display wird sekunden-
genaues Aushärten möglich.
Muss die Batterie gewechselt
werden, erscheint ein Lichtsig-
nal. Perfekte Behandlungser-
gebnisse verspricht der L.E.De-
metron I durch den neuen 11-
mm-Turbo-Lichtleiter. Die Spezi-
allänge des Lichtleiters sorgt für
leichten Zugang, auch im Mola-
renbereich. Ein Ventilator soll
eine lange Lebensdauer des Ge-
rätes garantieren.

L.E.DEMETRON I

KERR GMBH
Liststraße 28
76185 Karlsruhe
Tel.: 07 21/9 55 67-0
Fax: 07 21/9 55 67-51
E-Mail: Info@kerr.de
www.kerr.de
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� L. E. Demetron I – kabellos, stromsparend und einfach einzusetzen.
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Übersichtlich gegliedert und
mit vielen technischen Spezifi-
kationen – mit der neuen 26-
sprachigen Ausgabe des Ge-
samtkatalogs 2003/2004 gibt GC
Europe ab sofort einen aktuali-
sierten und umfassenden Über-
blick über sämtliche auf dem eu-
ropäischen Markt erhältlichen
GC-Produkte und -Technologien.

Neben den aktuellen Neu-
heiten wie der innovativen GC
Initial-Keramikserie und dem
Komplettsys- tem für einzigar-
tige Komposit-Restaurationen
mit GC Gradia Direct, GC UniFil
Bond und GC UniFil Flow enthält
der Produktkatalog des Markt-
führers für Glasionomerze-

mente auch detaillierte Hin-
weise zu den bewährten GC Fuji-
Produkten. Auf 58 Seiten stehen
dem Anwender aus Labor und
Praxis ausführliche Informatio-
nen zu mehr als 1.500 qualitativ
hochwertigen Markenprodukten
und ihrer Handelsform zur Ver-
fügung.

Ergänzt wird das Nachschla-
gewerk mit einer Gesamtauflage
von 170.000 Exemplaren durch
technische Produktdetails, gesi-
cherte Anwendungs- und Verar-
beitungstipps sowie die notwen-
digen Bestelldaten – mit dieser
Fülle an Informationen ist der
neue Katalog eine echte Arbeits-
hilfe.

Ob ästhetisches Füllungsma-
terial, ein Superhartgips der
Klasse 4 oder Präzisions-Ein-
bettmassen – der aktuelle Kata-
log der Dental Care Company GC
Europe hält für jede Indikation
das passende Produkt und das
entsprechende Zubehör bereit.
Und dank europaweiter Vernet-
zung und damit auch jederzeit
möglichem Zugriff auf eine zen-
trale Datenbank ist eine umge-
hende Lieferfähigkeit und per-
manente Verfügbarkeit aller
Produkte für den Kunden sicher-
gestellt.

Zu beziehen ist der GC-Ge-
samtkatalog 2003/2004 ab sofort
bei jedem Fachhandelsdepot

oder direkt bei GC Europe. Er
kann außerdem über die Web-
site www.gceurope.com online
bestellt werden. Per Mausklick
lassen sich dort auch Produkt-
und Sicherheitsblätter herunter-
laden oder Literaturnachweise
und Verarbeitungsanleitungen
ausdrucken.

GC EUROPE PRODUKTKATALOG 2003/2004

GC GERMANY GMBH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74 29
E-Mail: info@germany.gceurope.com
www.Germany.gceurope.com
Stand 45� Für jede Indikation das passende Produkt.

Ein auf Kommando härten-
der radiopaquer Glas-Iono-
mer-Schutzzement zum Fissu-
renschutz und zur Wurzelober-
flächenabdeckung. 

Fissurenversieglung ge-
winnt immer mehr an Bedeu-
tung. Speziell GC Fuji VII ist
auch bei schwer kontrollierba-

rem Speichelfluss und
zur Behandlung von neu
durchgebrochenen Mo-
laren mit noch teilwei-
ser Gewebeabdeckung
indiziert. 

GC Fuji VII  ist ein-
fach zu applizieren und
bietet eine hohe Fluo-
ridionenabgabe.

GC FUJI VII

GC GERMANY GMBH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74 29
E-Mail: info@germany.gceurope.com
www.Germany.gceurope.com
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� GC Fuji VII – Fissurenschutz und Wurzeloberflächen-
abdeckung.

Jetzt wird die endometrische
Längenmessung noch einfacher
und komfortabler. Die neue Feilen-
lanzette der J. Morita Europe GmbH
bietet dem Anwender vor allem im
Molarenbereich Vorteile. Überall
dort, wo aus Platzgründen eine Be-
festigung der Feilenklemme an die
Feile umständlich ist, empfiehlt
sich die Verwendung der längeren,
grazilen Feilenlanzette. Einfach
durch Berührung den Kontakt zwi-
schen Feile und Lanzette herstel-
len, und die exakte Feilenposition
kann am Display des Längenmess-
gerätes abgelesen werden. Die Fei-
lenlanzette ist ab sofort erhältlich

und mit allen Endogeräten von J.
Morita kompatibel:
– Root ZX
– Tri Auto ZX
– Dentaport ZX.

FEILENLANZETTE

J. MORITA EUROPE
GMBH
Justus-von-Liebig-Str. 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
Fax: 0 60 74/8 36-2 99
E-Mail: Info@jmoritaeurope.de
www.jmoritaeurope.de
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� Einfach Kontakt zwischen Feile und Feilen-
lanzette herstellen. 

� Vergleich Feilenklemme und längere grazile
Feilenlanzette.

Trepanation und Zugang 
Die wichtigsten Ziele bei der

Wurzelkanalbehandlung sind die
Erzielung keimarmer Kanalober-
flächen und ein bakteriendichter
Verschluss der endodontischen
Hohlräume, der Zugangskavität
und ggf. des Defektes (Abb. 1). Eine
übersichtliche Trepanationska-
vität erlaubt eine gute Einsicht und
eine helle Ausleuchtung der koro-
nalen Pulpakammer und verein-
facht die Lokalisation der Kanal-
eingänge. Nach deren Lokalisation
wird die Gängigkeit der Kanäle mit
feinen Handinstrumenten über-
prüft und eine Längenbestim-
mung (Röntgenmessaufnahme in
Verbindung mit Endometrie)
durchgeführt (Abb. 2).

Neu: Anschließend wird zu-
nächst das koronale Kanaldrittel
aufbereitet! Hierzu haben sich
stark konische, flexible Instru-
mente sehr gut bewährt, die mit
elektronisch drehmomentgere-
gelten Handstücken sicher ge-
handhabt werden können. Zu-
meist genügt nur eine Instrumen-
tenform und -Größe (Abb. 3).

Vorteil: Der Behandler hat di-
rekte Einsicht auf die koronal ko-
nisch erweiterten Kanäle.

Wurzelkanalaufbereitung und 
-füllung 

Die vorweggenommene koro-
nale Kanalpräparation in der
Form einer konischen „Eistüte“
vereinfacht den geradlinigen Zu-
gang der eigentlichen Wurzelka-
nal-Aufbereitungsinstrumente
wesentlich. Zudem wird deren
Schneidbeanspruchung um die
Länge des koronalen Kanalantei-
les reduziert. Die Instrumente ar-
beiten dadurch sehr viel effizien-
ter und schneller und die Gefahr
von Instrumentenfrakturen wird
reduziert. Gleichzeitig ist die Spü-
lung durch leichtere Positionie-
rung der Kanüle vereinfacht und
der Behandler hat eine verbes-

serte und ausgeleuchtete Über-
sicht in den Kanal. Die Gefahr der
Belassung von Gewebe- oder
Nekroserückständen ist dadurch
minimiert. Ferner ist die Applika-
tion der Sealer- und Wurzelfüll-
materialien wesentlich verein-
facht und es kann schneller und
besser kondensiert werden. 

Ziel: Die Wurzelkanalfüllung
endet innerhalb des koronalen
Kanaldrittels, z.B. am Übergang
mittleres/koronales Kanaldrittel.

Definitiver Verschluss und 
restaurative Versorgung

Adhäsive Restaurationstech-
niken erlauben einen stabile
(Klebe-)Verbindung zwischen der
Zahnhartsubstanz und dem Res-
taurationsmaterial. 

Folgende Arbeitsschritte sind
nacheinander durchzuführen:
Zahnreinigung, insbesondere der
Kavitätenoberfläche und der Wur-
zelkanalwände (z.B. Prophylaxe
Pulverstrahlsystem), All-Etch-
Technik (Schmelz- und Dentin-
konditionierung mit 37 % Phos-
phorsäure, am besten netzmittel-
optimiert), Adhäsivimprägnie-
rung (selbsthärtendes Adhäsiv,
kein selbstprimendes Adhäsiv),
Einbringen von farblich vom Den-
tin gut unterscheidbaren, fließfä-
higen, autokatalytischen Kompo-
sit (Abb. 4). Speziell auf diese Indi-
kation abgestimmte Adhäsivsys-
teme und Komposits sind in Bezug
auf die Benetzungsfähigkeit,
Fließfähigkeit und betreffend die
Elastizität bzw. das Schrump-
fungsverhalten auf diese Anwen-
dung abgestimmt.

Vorteile: Der bis in die Wur-
zelkanäle hineinreichende adhä-
sive Verschluss gewährleistet zum
einen eine dauerhafte, beanspru-
chungsresistente Obturation des
Wurzelkanalsystems gegenüber
einer Reinfektion von orthograd.
Zum anderen wird nur durch eine
adhäsive Restauration bis in den

Bereich der Wurzelkanäle hinein
eine teilweise Stabilisierung des
durch den Defekt und die Wur-
zelkanalbehandlung geschwäch-
ten Zahnes erreicht. Dies wirkt
sich günstig auf die Minimierung
der Gefahr von Wurzelfrakturen in
dem durch den adhäsiven Ver-
bund stabilisierten Bereich des
Zahnes aus (Abb. 5).

Service für Sie 
Sie erhalten kostenlos detail-

lierte Arbeitskarten zum Thema
Wurzelkanalbehandlung und
Stiftaufbau inkl. einer bebilderten
Anwendungsbeschreibung! Sen-
den Sie uns einen an Ihre Praxis
adressierten A4-Briefumschlag zu
(frankiert mit Euro 1,44) und Sie

erhalten umgehend die Arbeits-
karten und die Anwendungsbe-
schreibungen. Kostenfrei!  

Weitere Informationen über
die Dental School in Tübingen kön-
nen Sie per Mail unter mail@den-
talschool.de oder telefonisch un-
ter 0 70 71/9 75 57-23 bei Priv.-Doz.
Dr. Rainer Hahn anfordern.

NEUES KONZEPT ZUR WURZELKANALAUFBEREITUNG

NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58 
60489 Frankfurt am Main 
Tel.: 0 69/74 22 99 15 
Fax: 0 69/74 22 99 23 
E-Mail: info@nsk-europe.de 
www.nsk-europe.de
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�Abb. 1: Fallbeispiel: Ausgangsbefund OK links
(37-jährige Schmerzpatientin).

�Abb. 2: Röntgen-Messaufnahme Zahn 27 (Pa-
ralleltechnik).

�Abb. 3: Präparation des koronalen Kanaldrit-
tels mit flexiblen, stark konischen Instrumen-
ten .

�Abb. 4: Zustand (Zahn27) nach Legen einer 3D
Matrize, Schmelz- und Dentinkonditionie-
rung und Applikation eines für adhäsive Wur-
zelkanalfüllungen geeigneten Adhäsivs.

�Abb. 5:  Zustand nach WK, WF und definitivem
adhäsivem Kompositaufbau an den Zähnen
26 und 27 (Röntgen-Kontrollaufnahme).

Neu sind DT Light Post® und DT
White Post® Double Taper Quarzfa-
ser Wurzelstifte, die in mehr als 10
Jahren klinischer Forschung in der
Glas-/Quarzfaser-Technologie ent-
wickelt wurden. Laut Studien ist die
Kombination der Quarzfaser-Tech-
nologie mit dem Double Taper De-
sign die sicherste und beste Lösung
für Stiftsysteme.

Tatsächlich sind 60 % der Miss-
erfolge bei Wurzelkanalbehandlun-
gen auf ein prothetisches Versagen
zurückzuführen.* Häufig liegt die

Ursache im verwendeten Wurzel-
stift-System: 
– Metallstifte sind steif, neigen zu

Korrosion und können eine Wur-
zelfraktur verursachen.

– Glasfaserstifte haben häufig eine
zu geringe Ermüdungsresistenz
und können bei hoher Kaube-
lastung brechen.

– Zirkonoxidstifte lassen sich nicht
wieder entfernen und bergen das
Risiko von Wurzelfrakturen in sich.

Double Taper Quarzfaser Wur-
zelstifte sind die konsequente

Weiterentwicklung und haben
durch die Kombination von Mate-

rial- und Fertigungsqualität dentin-
ähnliche Festigkeit, Elastizität und
Ermüdungsresistenz. Durch die spe-
zifische Mikrostruktur und konische
Form verteilen sich die Kau- und
Scherkräfte in der Wurzel wie bei ei-
nem gesunden Zahn, auch bei hoher
Dauerbelastung. Das „Double
Taper“ Design ermöglicht eine mini-
malinvasive, substanzschonende
Versorgung. Die mikrostrukturierte
Stiftoberfläche und präzise Harz-/
Faser-Matrix sorgen für eine gute
Retention und optimale Adhäsion.

So wird das Risiko einer Dezemen-
tierung oder Lockerung des Stiftes
und Undichtigkeit der Aufbaufül-
lung minimiert. Hunderte von doku-
mentierten Fällen in klinischen
Langzeitstudien bestätigen die hohe
Erfolgsrate des Systems. Bisher sind
keine Stift- oder Wurzelfrakturen
bekannt geworden. Double Taper
Quarzfaser Stifte erhöhen deutlich
den Erfolg der endodontischen und
prothetischen Behandlung. DT Light
Posts® sind röntgenopak und trans-
luzent für dualhärtende, weiße DT

White Posts® für selbsthärtende
BondingTechnik.  

*nach Vire (1991)

DT LIGHT POST® UND DT WHITE POST®

� DT Light Post® und DT White Post®.
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