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� Die Wurzelkanalbehandlung
nimmt in der Zahnerhaltung
ebenso wie die prophylaktischen
Leistungen einen immer größe-
ren Stellenwert ein.

So stieg die Anzahl gefüllter
Wurzelkanäle in den alten
Bundesländern von 3,1 Millio-
nen im Jahre 1970 auf 6,6 Millio-
nen 1997 (KZBV-Jahrbuch 1998).

Trotzdem hinkt Deutschland,
was die Prävalenz wurzelgefüll-
ter Zähne betrifft, mit ca. 3,2 %
(Hülsmann et al. 1991) den an-
deren Industrienationen (vgl.
Schweiz ca. 15 %) hinterher, so-
dass Hellwig et al. (1999) einen
weiteren Zuwachs an Wurzel-

kanalbehandlungen in den kom-
menden Jahren erwarten. Weiger
et al. (1993) fanden, dass bei 323
untersuchten Patienten 3,7 % al-
ler Zähne einer Wurzelkanalbe-
handlung bedurften. Somit kann
in den kommenden Jahren mit
einer gesteigerten Nachfrage
nach endodontischen Behand-
lungen gerechnet werden.

Gleichzeitig zeigen jedoch ver-
schiedene Studien, dass etwa 
60 % der vorhandenen Wurzelka-
nalfüllungen in Deutschland als
qualitativ insuffizient anzusehen
sind (Hülsmann et al. 1991; Wei-
ger et al. 1993). Es stellt sich also
zunächst die Frage, worin die
Gründe für die fehlende Qualität
vorhandener Wurzelfüllungen
liegen. In einer unzureichenden
Ausbildung im Rahmen des
Grundstudiums, einem nicht
ausreichenden Instrumenta-
rium, einer schlechten Honorie-
rung der oftmals zeitintensiven
Behandlung oder der Komple-
xität einer Wurzelkanalbehand-
lung an sich?

Klinische Langzeituntersu-
chungen zeigen, dass unter opti-
malen Arbeitsbedingungen Er-
folgsquoten im Bereich von 90 %
und höher erreichbar sind. 

Den sowohl quantitativ als
auch qualitativ steigenden An-
sprüchen versucht man deshalb

in jüngster Vergangenheit nicht
zuletzt mit einem verbesserten
endodontischen Instrumenta-
rium zu begegnen. So scheinen
die äußerst flexiblen Nickel-Ti-
tan-Instrumente auch bei stark
gekrümmten Wurzelkanälen für
die rotierend-maschinelle Aufbe-
reitung sehr geeignet (Haller 
et al. 1994; Peters et al. 2003;
Sonntag et al. 2003). Dabei ist es
für die Behandlungssicherheit
von großer Bedeutung, dass eine
gleichzeitige Verwendung von
drehmomentbegrenzenden Mi-
kromotoren das Risiko von Ins-
trumentenfrakturen der bruch-
gefährdeten Nickel-Titan-Instru-
mente deutlich verringert.
Elektronische Längenmessgerä-
te, Lupenbrillen, Dentalmikros-
kope und thermoplastische Füll-
materialien in den verschiedens-
ten Ausführungen ergänzen die
Produktpaletten der Hersteller
und bieten dem Anwender ne-
ben einem erhöhten Behand-
lungskomfort oftmals bessere Er-
gebnisse.

Ohne eine entsprechende Fort-
oder Weiterbildung bleiben diese
technischen Neuerungen jedoch
zwangsläufig hinter ihren Mög-
lichkeiten zurück, sodass nicht
zuletzt ein entsprechendes Trai-
ning, eine spezifische Fortbil-
dung zwingend erforderlich ist. 

Da eine endodontische Be-
handlung aus vielen Einzel-
schritten besteht, kann die Wahr-
scheinlichkeit eines Behand-
lungserfolges nur so groß sein
wie das schwächste Glied dieser
Kette. Es muss daher zunächst
angemerkt werden, dass es bei
der Behandlung einer bakteriel-
len Infektion (worum es sich bei
einer endodontischen Therapie
in der Regel handelt) notwendig
ist, unter sterilen Bedingungen
zu arbeiten. In der Mundhöhle
bedeutet dies insbesondere eine
absolute Trockenlegung des zu
behandelnden Zahnes. Über die
Verwendung von Kofferdam
darf, muss, kann und sollte des-
halb nicht diskutiert werden. 

Dass eine solch aufwendige
Behandlung, die alle oben aufge-
führten Aspekte berücksichtigt,
nicht im Rahmen der gesetz-
lichen Krankenversicherung er-
bracht werden kann, sei nur der
Vollständigkeit halber erwähnt.

Die Kombination von neuen
Materialien und Techniken, mit
bewährten Erkenntnissen in Zu-
sammenhang mit einer fundier-
ten Ausbildung scheint ein Ga-
rant für das Erreichen einer ho-
hen Erfolgsquote zu sein. �
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� Das von J. Morita Europe
neu auf den Markt gebrachte
selbstkonditionierende Zemen-
tierungskomposit Hybrid Root
SEAL wird nach Meinung des
Herstellers neuen Gesprächs-
stoff in die Diskussion zur
Wurzelkanalfüllmethode brin-
gen. Denn mit dem enthalte-
nen, bekannten Haftmonomer
4-META soll sich die Versiege-
lungsqualität im Wurzelkanal
steigern lassen. Hybrid Root
SEAL verschließt Wurzelkanal,

Seitenkanälchen und Dentin-
tubuli einfach und effizient ge-
gen Bakterien und Flüssigkei-
ten – und zwar adhäsiv. Der
Sealer bildet eine Hybrid-
schicht in der Dentinoberflä-
che und erreicht damit einen
dichten Verschluss und hohe
Haftkräfte. Im Gegensatz zu
Vergleichsmaterialien entwi-
ckelt Hybrid Root SEAL auch
in mit NaOCl vorbehandelten
Wurzelkanälen noch eine Hyb-
ridschicht von 5 μm und kaum

verminderte Haftkräfte. Darü-
ber hinaus hat das Haftmono-
mer 4-META einen weiteren
Vorteil. Ohne zusätzliche Pri-
merapplikation lässt sich in
nur einem Schritt auch bei mo-
derater Feuchtigkeit eine sehr
starke Adhäsion am Dentin er-
reichen, da das Haftmonomer
4-META in Kombination mit ei-
nem speziell entwickelten
hydrophilen Katalysator aus-
gestattet wurde. Auf zeitauf-
wendige Vorarbeiten kann
man demnach verzichten.

Ebenfalls soll Hybrid Root
SEAL dem Behandler weitere

Vorteile in seiner Arbeitsweise
mit dem Kernmaterial brin-
gen: Ob mit konventionellem
Guttapercha oder syntheti-
schem Material, der Sealer ver-
bindet sich gleichfalls über
eine hybridartige Schicht ad-
häsiv. Mit der Möglichkeit den
Kanaleingang mittels Licht zu
polymerisieren, lässt sich der
Versiegelungsprozess koronal
direkt abschließen und man
kann im Behandlungsablauf
reibungslos fortfahren. Die
Biokompatibilität von Hybrid
Root SEAL ist wie bei allen auf
4-META basierenden Materi-
alien von Morita gegeben. �

Weitere Informationen sind
erhältlich bei: 

Moderne Endodontie – Paradigmenwechsel
oder „Back to the roots“

Eine neue Klasse von Wurzelkanalsealern: 
Hybrid Root SEAL: Gut für den Wurzelkanal – schlecht für Bakterien

� Dr. Dirk Hör
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� Das neue selbstkonditionierende Zementierungskomposit Hybrid Root SEAL.

� REM-Aufnahme: Hybridschicht und
Tags (Resinzapfen), gebildet von Hybrid
Root SEAL im Wurzelkanaldentin.

� In Zusammenarbeit mit Dr.
Gilberto Debelian und Dr. Mar-
tin Trope hat FKG Dentaire,
Schweizer Spezialist in der Her-
stellung von endodontischen Ins-
trumenten, die neue BioRaCe Se-
quenz entwickelt.  

Das biologische Ziel, die Eli-
minierung von Mikroorganis-
men im Wurzelkanalsystem,
kann mit BioRaCe – ohne
Kompromisse – erreicht wer-
den. In 80 % der Fälle erzielt
man mit wenigen BioRaCe
eine optimale Aufbereitung
von #40/.04. 

Andere Systeme benötigen
dazu meist zusätzliche Instru-
mente, Zeit, und Kosten.

BioRaCe basiert auf klini-
schen Studien, die die anato-
mischen Durchmesser der
Wurzelkanäle untersuchten,

sowie umfangreichen Praxis-
tests. �

Klinische Fälle sind unter
www.biorace.ch verfügbar. 

Weitere Informationen und
Demos erhält man auf dem
Messestand von Müller-Omi-
cron, Importeur, sowie beim
Dentalfachhandel.

Biologisches Ziel in der
Endo wurde erreicht!

Die neue BioRaCe Sequenz eliminiert Mikroorganismen im
Wurzelkanalsystem ohne Kompromisse
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� „Think Endo cordless“ lautet
die Aufforderung von W&H an
alle Praxen – nicht nur an die
Verwender von Table Top-Gerä-
ten. Mit Entran präsentiert W&H
seine Interpretation eines kabel-
freien Handstücks zur Wurzel-
kanalaufbereitung. Ganz gleich,
ob die Crown-down-Technik 
oder die Single-length-Technik
präferiert wird: Entran bietet
feinfühliges, sicheres und zuver-
lässiges Arbeiten und eröffnet 
Ihnen die ganze Palette 
endodontischer Eingriffe mit 
rotierenden Wurzelkanalinstru-
menten zur Wurzelkanalaufbe-
reitung.

Die Ergonomie eines Hand-
stücks entscheidet mit über den
Erfolg der endodontischen Be-
handlung. Entran überzeugt als
kabelfreie Lösung für die ma-
schinelle Wurzelkanalaufberei-
tung nicht nur mit größtmög-
licher Bewegungsfreiheit. Auch
das besonders geformte Winkel-
stück mit seinem niedrigen Ge-
wicht zögert das Ermüden der
Hand deutlich hinaus. Mehr
noch: Damit Auge und Hand op-
timal zusammenarbeiten kön-
nen, ist der Kopf von Entran für
eine sichere Sicht im Anwen-
dungsfeld angenehm klein und
kompakt. Der schmale Körper

des Handstücks und die Soft-
Touch-Oberfläche ermöglichen
ein angenehmes Arbeiten. Dank
Easy Click-Funktion lassen sich
Gerät und Handstück schnell
und einfach zusammenstecken.

Das Handstück kann beliebig
gedreht werden – um insgesamt
360° frei beweglich.

Alle Funktionen, die Sie für
den sicheren, souveränen Ein-
griff brauchen, sind im Entran-
Gerät integriert. Dabei haben wir
besonderen Wert auf einfachste
Handhabung und höchste Zuver-
lässigkeit gelegt. Durch einfa-
chen Tastendruck stellen Sie das
Drehmoment ein. Der gewählte

Wert erscheint auf der LED.
Während des Eingriffs leuchtet
bei 75% des eingestellten Dreh-
moments der Kontroll-LED-
Ring. Das eingestellte Drehmo-
ment wird nicht überschrit-
ten. Wird es erreicht, ändert
Entran selbstständig die
Drehrichtung, bis die Feile
wieder frei ist. Eine auto-
matische Entlastung, die
Ihre Eingriffe noch si-
cherer macht und

heute unentbehrlich ist. 
Entran ist W&H-Technologie
der neuesten Generation und
bietet Ihnen als kleines, kom-

paktes Cordless-Gerät ein
Höchstmaß an Sicherheit.

Für die stabile Drehzahl von
300 rpm am Wurzelkanalins-
trument sorgt sowohl die präzi-
se arbeitende miniaturisierte
Elektronik als auch der in 

dieser Klasse einzigartige
und ausdauernde 

Li-Ionen-Akku, der
jederzeit aufgela-
den werden kann
– ohne negative
Auswirkung auf
die Langlebigkeit. 
Wenn die Akku-

Kapazitätsanzeige blinkt,
kann noch ein Patient fertig
behandelt werden. 

Mit einer vollen Akkula-
dung sind ca. 30 Behand-
lungen möglich. Entran bietet 
dem Anwender eine große 
Kompatibilität zu seinen be-
vorzugten Feilen. Unter
www.wh.com befinden sich eine
entsprechende Übersicht und
außerdem Informationen zu
technischen Details und den Lie-
ferformen.�

Kabelfreie Wurzelkanalaufbereitung
Absolute Bewegungsfreiheit ohne Kabelzug – hervorragende Sicht beim Eingriff 

>> KONTAKT

W&H DEUTSCHLAND GMBH
Raiffeisenstraße 4
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 0 86 82/89 67-0
Fax: 0 86 82/89 67-11
E-Mail: office.de@wh.com

Stand: A13

Digitale

Dentale

Technologien

Schnittstellen zwischen Zahnarzt und Zahntechniker

23./24. Januar 2009 · Hagen

Dentales Fortbildungszentrum Hagen

Nähere Informationen zum Programm

erhalten Sie unter:

Tel.: 03 41/4 84 74-3 08

Fax: 03 41/4 84 74-2 90

www.oemus-media.de

�
FirmenstempelFAXANTWORT

03 41/4 84 74-2 90

Bitte senden Sie mir das Programm zu

Digitale Dentale Technologien am

23./24. Januar 2009 in Hagen zu.

DZ today 2/08

ANZEIGE


