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� Über eine Sache scheint 
in der Dentalbranche weitge-
hende Einigkeit zu herrschen:
Neuentwicklungen, gerne auch
Innovationen genannt, sichern
ein Stück des Kuchens, den die
Zahnärzteschaft im Austausch
gegen einen üppigen Geldbe-
trag über das Jahr verteilt ver-
speist. So vergeht kein Jahr, 
in dem nicht endlich der Stein
der Weisen entdeckt worden 
ist oder intelligente Lösungen
schließlich den Durchbruch in
einer bestimmten Angelegen-
heit ermöglichen.

Wie steht es nun um den
Zahnarzt, der neugierig über die
Messe schlendert, zwar durch-
aus bereit sich zu verändern,

aber nicht gewillt die
tapfer verdienten Gro-
schen sinnlos zu vergeu-
den?

Einerseits hilft eine
Portion Skepsis vor Fehl-
investitionen und über-
quellenden Schubladen
und schützt Zurückhal-
tung unsere Patienten,
im Namen des Fort-
schrittes zum Versuchs-
kaninchen umfunktio-
niert zu werden. Ande-
rerseits liefern die In-
genieure der Industrie
regelmäßig Entwicklun-
gen ab, die sich später 
als gleichermaßen treue
wie unverzichtbare Hel-
fer mühelos in den Praxis-

alltag integrieren. Für den Be-
reich der Endodontie galt das
vor Jahren für das OP-Mikros-
kop oder die drehmoment-
gesteuerten Antriebe, die, „da-
mals“ echte Neuerungen, in 
der Zwischenzeit eine breite
Verwendung finden und nicht
mehr wegzudenken sind. Hat
sich die Neuerung bewährt, ist
die Verbesserung nicht fern. Si-
cherlich kann es kein Fehler
sein, Bewährtes infrage zu stel-
len und Gewohnheiten von Zeit
zu Zeit auf Verbesserungsmög-
lichkeiten zu überprüfen. Das
mag, beispielhaft dargestellt,
das Motiv für eine Entwicklung
gewesen sein, an deren Ende
2005 die Markteinführung der

Mtwo-Feile stand. Passend zur
neuen Feile wurde ein entspre-
chendes Vokabular angeboten,
das selbst dem Endo-Tätigkeits-
schwerpunktler nur zum Teil ge-
läufig war. Kann die bewährte
NiTi-Geometrie mit drei Schnei-
den und diversen Konizitäten
tatsächlich verbessert und das 
unumstößliche Crown-down-
Prinzip verlassen werden zum
Tausch gegen eine einfache und
rasch erlernbare Aufbereitungs-
technik mit vier Standard-Instru-
menten? In den entsprechenden
Kreisen war bald eine entspre-
chende Neugierde zu verzeich-
nen und heute, zwei Jahre später,
sprechen die hohen Verkaufs-
zahlen eine beredte Sprache.
Manche Bestellung wird erst
nach angemessener Wartezeit be-
dient: „Artikel momentan nicht
verfügbar.“ In zahlreichen Unter-
suchungen an unterschiedlichen
Universitäten wurde dem Sys-
tem eine hohe Praxistauglichkeit
hinsichtlich des Schneidever-
haltens und der Bruchsicherheit
bescheinigt.

Fazit: Die Bewertung eines
neuen Produktes bleibt weiter-
hin in der Hand des Zahnarztes.
Hier sind entsprechende Vor-
kenntnisse von großem Wert, 
auf fremden Gebieten erscheint
hingegen eine gewisse Zurück-
haltung empfehlenswert. �

Dr. Wolfgang Gerner 
www.zahnblog.de

� Dr. Wolfgang Gerner 

Zurückhaltung oder lieber ausprobieren?
Sinnvolle Investitionen in der Endodontie rechtzeitig erkennen und Fehlkäufe vermeiden
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� Das neue Wurzel-
kanalspülhandstück
RinsEndo von Dürr Den-
tal schafft beste Voraus-
setzungen für die lang-
fristige Erhaltung eines
endodontisch behandel-
ten Zahns. Es basiert auf
einer innovativen hydro-
dynamischen Spülung
unter Einsatz von Natri-
umhypochloritlösung
und hat sich inzwischen
bereits in vielen Praxen
bewährt. Nun bietet eine
aktuelle CD interessier-
ten Zahnärzten einen kompak-
ten Einblick in diese moderne
Technologie anhand von Video-
dokumentationen und klini-
schen Ergebnissen.

Dürr Dental hat in Zusam-
menarbeit mit Priv.-Doz Dr. Rai-
ner Hahn, Tübingen, für die En-
dodontie ein System entwickelt,
das bei der Beseitigung von De-
bris und Krankheitskeimen aus
den eröffneten Wurzelkanälen
zum Einsatz kommt – einem be-
sonders elementaren Schritt
der Endo-Behandlung. Durch
die hydrodynamische Spülung
mit dem neuen Wurzelkanal-
spülhandstück RinsEndo kön-

nen bakterielle Infektionen bis
zum Apex entfernt werden –
und dies selbst bei ungünstigen
anatomischen Verhältnissen,
zum Beispiel bei starker Kurva-
tur oder geringem Durchmes-
ser. So erhöhen sich die Er-
folgschancen einer endodonti-
schen Behandlung.

Nun steht interessierten
Zahnärzten eine CD zur Verfü-
gung, die sie rasch mit dem Rins-
Endo-Konzept vertraut macht.
Enthalten ist unter anderem die
Übersicht „Einfach effektiver in
der Endodontie“. Sie erläutert
kompakt das Prinzip der hydro-
dynamischen Spülung und ihre

Vorteile. Ergänzend zeigt
ein Film das Wurzel-
kanalspülhandstück in
Aktion, sodass jeder 
bereits vor der ersten
Anwendung über die Ar-
beit mit Rins-Endo im De-
tail informiert ist. Kurz:
Die CD bietet eine um-
fassende, jedoch kom-
primierte und damit ra-
sche Einführung in die
vielversprechende Rins-
Endo-Technologie.

Die RinsEndo-CD ist
bei Dürr Dental erhält-

lich. Alle Dateien der CD und
weitere Informationen sind
außerdem auf der Website
www.rinsendo.de abrufbar. �

Effektiver in der Endodontie
dank modernster Technik

Wurzelkanalspülhandstück RinsEndo für eine langfristige Zahnerhaltung
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� Endo-Mate DT ist ein Mikromo-
tor System für NiTi-Feilen aller
Marken von NSK. Die Vorpro-
grammierungsfunktion ermög-
licht eine hohe, effiziente Behand-
lung nach den Verfahren ver-
schiedener Feilenhersteller. Das
Steuergerät ist eine leichte, kom-
pakte und tragbare Einheit mit
wiederaufladbarer Batterie und

bietet so mobile Einsatzbereit-
schaft an jedem Ort.

Das Handstück des Endo-Mate
DT ist mit 92 g eines der leichtes-
ten Handstücke der Welt. Sein Ge-
wicht und die schlanke Ergono-
mie ermöglichen stressfreies, effi-
zientes Arbeiten auch bei langer
Behandlungsdauer. Das Mikro-
motor System hat eine Drehmo-

mentkontrolle mit Auto-Re-
verse-Funktion, womit Frak-
turen der Instrumente zu-
verlässig verhindert werden.

Das Instrument kann mit
verschiedenen Köpfen be-
stückt werden und deckt da-
mit einen breiten Drehzahl-
und Drehmomentbereich
für alle endodontischen Be-
handlungen ab. Mit dem
Schnellkupplungssystem
können die verschiedenen
Köpfe einfach ausgewech-

selt und so die Arbeitseffizienz er-
höht werden. Alle Einstellungen
werden auf dem Bildschirm über-
sichtlich angezeigt. Das Endo-
Mate DT Mikromotor System von
NSK ist für alle endodontischen
Behandlungen in der Zahnarzt-
praxis einsetzbar und bietet dem
Zahnarzt alle wichtigen Funk-
tionen und zusätzlichen Komfort
für seine Arbeit. �

Mobiles Mikromotor System
Extrem leichtes Handstück für mobile Einsatzbereitschaft an jedem Ort 
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�Seit Jahren schon stellt DMG mit
dem Composite LuxaCore in vie-
len Ländern den Marktführer im
Bereich Stumpfaufbau und Wur-
zelstiftzementierung. Der Schritt,
den das Hamburger Unterneh-
men nun geht, ist somit nur folge-
richtig: Mit LuxaPost bietet DMG
jetzt erstmals auch einen eigenen
Wurzelstift an. LuxaPost ist ein
glasfaserverstärkter Composite-
Stift und der perfekte Partner von
LuxaCore. Er lässt sich mit Luxa-
Core ideal adhäsiv zementieren,
auch der Stumpfaufbau kann mit

LuxaCore erfolgen, sodass man ei-
nen Monoblock erhält. Das ge-
ringe Biegemodul des LuxaPost,
ein Maß für die Elastizität bzw.
Steifigkeit, entspricht nahezu
dem natürlichen Dentin. Das mi-
nimiert Spannungsspitzen im Sys-
tem Stift–Zement–Wurzel und 
damit das Risiko von Wurzel-
frakturen. Durch die adhäsive Be-
festigung wird eine sichere, dau-
erhafte Haftung erreicht, kleine
Retentionsrillen im Kopfbereich
sorgen für eine zusätzliche Ver-
besserung der mechanischen Re-
tention. Die konische Form des 
LuxaPost entspricht dem Verlauf
der Zahnwurzel und ermöglicht 
so eine substanzschonende Prä-
paration.

Dank seiner hohen Transpa-
renz gewährleistet der Stift außer-
dem ein besonders ästhetisches

Erscheinungsbild. Das LuxaPost
Intro-Kit enthält neben je fünf Stif-
ten in drei unterschiedlichen Grö-
ßen auch drei entsprechende Boh-
rer sowie 30 Tiefenmarkierer
und eine Messkarte. Persönlich
kennenlernen können Sie Luxa-
Post und weitere Produktneu-
heiten von DMG auf der FACH-
DENTAL BAYERN. �

Stabiler Halt im Wurzelkanal
LuxaPost von DMG – der Wurzelstift zum Erfolgsmaterial LuxaCore
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