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Spezialist in
der Herstellung
von endodonti-
schen Instru-
menten, die

neue BioRaCe Se-
quenz entwickelt.  

Das biologische Ziel, die
Eliminierung von Mikroorganis-

men im Wurzelkanalsystem,
kann mit BioRaCe – ohne Kom-
promisse – erreicht werden. 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 ana-

tomischen Durchmesser
der Wurzelkanäle unter-
suchten, sowie umfang-
reichen Praxistests. �

Klinische Fälle sind unter
www.biorace.ch verfügbar. 

Weitere Informationen und
Demos erhält man auf dem
Messestand von Müller-Omi-

cron, Importeur sowie beim Den-
talfachhandel.
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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 ande-
ren Industrienationen (vgl.
Schweiz ca. 15 %) hinterher, so-
dass Hellwig et al. (1999) einen
weiteren Zuwachs an Wurzelka-

nalbehandlungen  in den kom-
menden Jahren erwarten. Wei-
ger et al. (1993) fanden, dass bei
323 untersuchten Patienten 3,7%
aller Zähne einer Wurzelkanal-
behandlung 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 Wurzel-
kanalfüllungen in Deutschland
als qualitativ insuffizient anzuse-
hen sind (Hülsmann et al. 1991;
Weiger et al. 1993). Es stellt sich
also zunächst die Frage, worin
die Gründe für die fehlende Qua-
lität vorhandener Wurzelfüllun-
gen liegen. In einer unzureichen-
den 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. �

Dr. Dirk Hör
DGZ-Spezialist für Endodontie

Moderne Endodontie – Paradigmenwechsel
oder „Back to the roots“

� Dr. Dirk Hör

� Zum Gängigmachen von Wur-
zelkanälen werden feine Instru-
mente benötigt, die trotz ihrer
Flexibilität die Fähigkeit haben,
Widerstände zu überwinden
ohne sich gleich zu verhaken
oder zu verbiegen. Exakt
für diesen Zweck gibt

es C-PILOT
Feilen: Ther-
misch gehärtete
Instrumente in
den feinen Grö-
ßen 006–015 sind
spürbar stabiler
als andere Instru-
mente gleicher Grö-
ßen. Nicht ohne
Grund sind C-PILOT
Feilen das Produkt mit
den stärksten Zuwachsraten im
Stahlsortiment des Herstellers
VDW. Die Kapazität zum Härten
des Stahls wurde deshalb im
März 2008 deutlich ausgebaut,

um Lieferengpässe künftig zu
vermeiden.

Besonders geeignet sind C-PI-
LOT Feilen auch zum Schaffen ei-

nes Gleitpfa-
des für rotieren-
de NiTi-Feilen,

ganz gleich wel-
ches NiTi-System ver-

wendet wird. Lieferbar
sind die Einzelstärken

ISO 006, 008, 010, 012,5
und 015 sowie sortiert

006–010 jeweils in 19, 21
und 25 mm Arbeitslänge. �

Große Stabilität bei beein-
druckender Grazilität

Gehärtete Endofeilen ISO 006-015

KONTAKT 

VDW GMBH
Postfach 83 09 54
81709 München
Tel.: 0 89/6 27 34-0
E-Mail: info@vdw-dental.com
www.vdw-dental.com

Stand: D35

� „Think Endo cordless“ lautet die Aufforde-
rung von W&H an alle Praxen – nicht nur an die
Verwender von Table Top-Geräten. Mit Entran
präsentiert W&H seine Interpretation eines ka-
belfreien Handstücks zur Wurzelkanalaufberei-
tung. 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 rotieren-
den Wurzelkanalinstrumenten zur Wurzel-
kanalaufbereitung.

Die Ergonomie eines Handstücks ent-
scheidet mit über den Erfolg der endodon-
tischen Behandlung. Entran überzeugt als
kabelfreie Lösung für die maschinelle
Wurzelkanalaufbereitung nicht nur mit
größtmöglicher Bewegungsfreiheit.
Auch das besonders geformte Winkel-
stück mit seinem niedrigen Gewicht
zögert das Ermüden der Hand deut-
lich hinaus. Mehr noch: Damit Auge
und Hand optimal zusammenarbei-
ten können, ist der Kopf von
Entran für eine sichere
Sicht im Anwendungs-
feld angenehm klein
und kompakt.
Der schmale Kör-
per des Hand-
stücks und
die Soft-

Touch-Oberfläche ermöglichen ein angenehmes
Arbeiten. Dank Easy Click-Funktion lassen sich
Gerät und Handstück schnell und einfach zu-
sammenstecken.

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

Alle Funktionen, die Sie für den sicheren,
souveränen Eingriff brauchen, sind im Entran-
Gerät integriert. Dabei haben wir besonderen
Wert auf einfachste Handhabung und höchste
Zuverlässigkeit gelegt. Durch einfachen Tas-

tendruck stellen Sie das Drehmo-
ment ein. Der gewählte Wert er-
scheint auf der LED. Während des
Eingriffs leuchtet bei 75% des ein-
gestellten Drehmoments der Kon-
troll-LED-Ring. Das eingestellte
Drehmoment wird nicht über-

schritten. Wird es erreicht, ändert
Entran selbstständig die Drehrich-
tung, bis die Feile wieder frei ist.
Eine automatische Entlastung, die
Ihre Eingriffe noch sicherer macht

und heute unentbehrlich ist. 
Entran ist W&H-Technologie der neu-

esten Generation und bietet Ihnen als
kleines, kompaktes Cordless-Gerät ein
Höchstmaß an Sicherheit.

Für die stabile Drehzahl von 300 rpm
am Wurzelkanalinstrument sorgt so-
wohl die präzise arbeitende miniaturi-
sierte Elektronik als auch der in dieser

Klasse einzigartige und ausdau-
ernde Li-Ionen-Akku, der

jederzeit aufgeladen
werden kann – ohne

negative Auswir-
kung auf die
Langlebigkeit. 

Wenn die Akku-
Kapazitätsanzei-
ge blinkt, kann
noch ein Patient
fertig behandelt
werden. 

Mit einer vol-
len Akkuladung sind

ca. 30 Behandlungen
möglich. Entran bietet dem

Anwender eine große Kompati-
bilität zu seinen bevorzugten Fei-

len. Unter www.wh.com befinden sich
eine entsprechende Übersicht und außer-

dem Informationen zu technischen Details und
den Lieferformen.�

Kabelfreie Wurzelkanalaufbereitung
Absolute Bewegungsfreiheit ohne Kabelzug – hervorragende Sicht beim Eingriff 

Biologisches Ziel in der Endo
wurde erreicht!

Die neue BioRaCe Sequenz eliminiert Mikroorganismen im Wurzelkanalsystem ohne Kompromisse
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Tel.: 0 22 66/4 74 20
Fax: 0 22 66/34 17
E-Mail: info@mueller-omicron.de
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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
www.wh.com Stand: A46

ANZEIGE

ZWP online Das neue Nachrichtenportal 
mit integrierter Zahnarztsuche

Jetzt kostenlos eintragen unter: www.zwp-online.info


