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� Die Industrie hat das Poten-
zial der jährlich mehr als zehn
Millionen durchgeführten Wur-
zelkanalbehandlungen erkannt
und stellte auch auf der diesjäh-
rigen IDS eine Vielzahl an Ver-
besserungen und Neuentwick-
lungen rund um das Thema Endo-
dontie vor. Und das ist gut so:
Maßgeblich unterstützt durch
innovative Instrumente und Ge-
räte konnte sich die „Endo“ in
den vergangenen Jahren vom
Image der brotlosen Kunst be-
freien.
Zahlreiche Zahnärzte erkann-
ten, dass eine sorgfältig durch-
geführte Wurzelbehandlung
statt rasch erledigter Kanalar-

beit nicht nur die Grundlage 
für den langfristigen Behand-
lungserfolg bildet, sondern
auch für eine dauerhafte Pa-
tientenbindung und damit Pra-
xiserfolg. Das Prinzip Zahn-
erhalt ist heute leicht in jede
Praxis integrierbar. Das Poten-
zial an Patienten, die für den so-
liden Erhalt ihres Zahnes
motivierbar sind, ist erheblich
gestiegen, dabei werden auch
finanzielle Anstrengungen
akzeptiert. Hochflexible Auf-
bereitungsinstrumente aus Ni-
ckel-Titan, elektronische Län-
genmessgeräte und drehmo-
mentgesteuerte Motoren er-
leichtern spürbar die einst
mühselige Arbeit im Endodont,
Sehhilfen sorgen für den Durch-
blick. Aber, die raffinierte
Schneidengeometrie der neues-
ten Feilengeneration ersetzt
nicht die sorgfältige Trepa-
nation, pfiffige Spüleinrichtun-
gen nicht die gründliche Auf-
bereitung. Gleichwohl die An-
sätze der Hersteller richtig sind,
Bewährtes zu überprüfen und
Überkommenes zu ersetzen,
haben die in den 1970er Jahren
formulierten Grundsätze des
cleaning and shaping ihre Gül-

tigkeit nicht verloren. Vorbei
sind mittlerweile aber die Zei-
ten der aufwändigen Kleinse-
rien. Vor dem Hintergrund der
zweistellig steigenden Umsatz-
zahlen kann der Anwender mitt-
lerweile eine angemessene
Preisgestaltung verlangen. Die
Abschaffung des Dental-Zu-
schlags würde als ein deutliches
Zeichen des Miteinanders das
Vertrauen zur Industrie wieder-
herstellen. 

Der Weg zur Qualitätsbe-
handlung ist ein Labyrinth – in
den Sackgassen lauert der Miss-
erfolg. Aus- und Weiterbildung
sind die Skizze, raffinierte Ins-
trumente und Geräte der rote
Faden. Aber nicht vergessen:
Geduld und Fingerspitzenge-
fühl, die Kernkompetenzen un-
seres Berufes, bleiben bis auf
Weiteres im Handel nicht er-
hältlich. �

�Dr. Wolfgang Gerner, Leinfelden-Echterdingen.

Das Prinzip Zahnerhalt oder 
Endodontie im Aufwind

Immer mehr Zahnärzte setzen sich intensiv mit endodontischen Themen auseinander.
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Der neue Apex Lo-
cator von NSK wurde
zur genauen Messung
der Wurzelkanallänge
für jede Anwendung
entwickelt, egal ob der
Kanal trocken, nass
oder mit Blut kontami-
niert ist.

iPex garantiert Si-
cherheit bei der
Wurzelkanalbehand-
lung und erhöht den
Komfort für den Patien-
ten, ohne zusätzliche
Strahlenbelastung.

Das große, hoch
auflösende LED-Dis-
play ermöglicht un-
mittelbare Messungen
und zeigt unverzüglich die prä-
zise Distanz zur Wurzelkanal-
spitze an. Die benutzerfreundli-
che Grafik und das ertönende
akustische Signal liefern ge-
naue Informationen über die
optimale Feilenposition sobald
die Instrumentenspitze den
Apex erreicht. Die Lautstärke
des akustischen Signals ist re-
gulierbar.

Der neue digitale Apex Loca-
tor von NSK bietet große Ge-
nauigkeit für alle möglichen
Wurzelkanalsituationen und ist
gegenüber anderen Apex Loca-
toren mit ausschließlich analo-
gen Signalen überlegen.

Die iPex Multifrequenz
Messsoftware-Technologie fil-
tert irrelevante Signale, die in
den gebogenen Kanälen oder

unter anderen außer-
gewöhnlichen Um-
ständen auftreten
können, zuverlässig.
Das akustische Signal
informiert den Be-
handler jederzeit
über den Stand der
Feile im Wurzelkanal.

Der iPex wählt
automatisch die best-
mögliche Kombina-
tion der Frequenzen
aus, um sich den Ge-
gebenheiten im Wur-
zelkanal des jewei-
ligen Patienten anzu-
passen. Das Gerät
schaltet sich nach
zehn Minuten ohne

Nutzung automatisch ab.
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� iPex garantiert Sicherheit bei der Behandlung und erhöht den Patienten-
komfort.

Die neuen Mtwo NiTi-Instru-
mente von VDW formen anders
als die bisher zur Verfügung
stehenden NiTi-Systeme beim
Vordringen der Feilen im Wur-
zelkanal kontinuierlich und
gleichzeitig die gesamte
Kanalwand – „Simultanes Aus-
formen – Simultaneous Sha-
ping“. 

Mtwo NiTi-Instrumente sind
besonders flexibel und effizient
durch ihren S-förmigen Quer-
schnitt mit zwei tief ausgepräg-

ten sehr effizient arbei-
tenden Schneiden.

Ihr progressiver sich
von der Spitze bis zum
Schaft vergrößernder
Schneidenabstand re-
sultiert in einem großen
Spanraum und sorgt für
einen hervorragenden
Dentinabtrag und
schnellen Abtransport.

Unerwünschte Ein-
schraubeffekte werden
durch dieses innovative
Feilendesign auf ein Mi-
nimum reduziert.

Die beiden aktiven
Schneidkanten liefern

eine extrem hohe Schneidleis-
tung bei minimaler Friktion.
Dadurch ist Mtwo auch ein sehr
bruchsicheres Instrument.

Mtwo ist ein minimalinvasi-
ves NiTi-System mit nur einer
(Basis-)Sequenz, die auf der
gewohnten Vorgehensweise
mit Handfeilen basiert und mit
maximal vier Instrumenten
hervorragende Aufbereitungs-
ergebnisse liefert. 

Unabhängig von der Kanal-
anatomie wird mit einer einzi-

gen Standardsequenz auf-
bereitet. Zur Formgebung für
verschiedene Fülltechniken
(z.B. vertikale Kondensation)
stehen zusätzliche Instrumente
zur Verfügung

Mtwo wird in der so genann-
ten „Single Length“ Technik ein-
gesetzt: Bereits mit der ersten
Feile geht der Zahnarzt in der
Aufbereitung des Wurzelkanals
auf die volle Arbeitslänge. Dies
entspricht der bekannten Vor-
gehensweise analog einer Auf-
bereitung mit Handinstrumen-
ten und erleichtert dem Zahn-
arzt und der Helferin die Um-
stellung von Hand- auf
NiTi-Feilen deutlich.

Eine neue Technik wie
Crown-Down muss also nicht
erlernt werden. Mtwo wird von
VDW steril in Blisterkarten à
sechs Instrumente geliefert.

MTWO – „SIMULTANEOUS SHAPING“
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� Mtwo – das minimalinvasive NiTi-System von VDW.

Präzise und schonend, ratio-
nell und schnell – so verläuft
die ideale Wiederaufbereitung
des Wurzelkanals. Mit dem
Endo-Success-Kit zur endo-
dontischen Weiterbehandlung
vervollständigt die Firma Sate-
lec (Acteon Group) nun ihr
hochwertiges Sortiment an
Ultraschallinstrumenten.

Dank unter-
schiedlicher Län-
gen und Konizitä-
ten (von drei bis
sechs Prozent),
perfekter Weiter-
leitung der Vib-
rationen sowie
einer patentier-
ten Titanium-
Niobium-Legie-
rung entfernen
die fünf neuen
Spitzen erfolg-
reich u.a. Kalzifi-
zierungen, Sil-

berstifte und Instrumenten-
bruchstücke – effizient und si-
cher. Die Spitzen des neuen
Instrumentenkits werden am
besten mit einer mittleren
Arbeitsleistung und einer ho-
hen Amplitude eingesetzt
(Farbcode Gelb auf dem Display
von Prophy-Max oder P-Max).
Durch die vollelektronische

Steuereinheit „SP Newtron“
kann die optimale Leistungs-
konfiguration bequem im Vor-
feld ausgewählt werden – für
eine deutlich verbesserte Auf-
bereitungsqualität und gesi-
cherte Arbeitsabläufe. Das
fünfteilige Endo-Success-Kit
des ersten Herstellers von dia-
mantierten Ultraschallinstru-
menten ist ab sofort im Fach-
handel erhältlich – z. B. in einer
exklusiven rostfreien Edelstahl-
box. Selbstverständlich sind die
leistungsfähigen Instrumente
mit Spray auch einzeln lieferbar.

ENDO-SUCCESS-KIT
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� Zur idealen Wiederaufbereitung des Wurzelkanals: das neue Endo-
Success-Kit von Satelec.


