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� Die beachtlichen Teilnehmerzah-
len diverser Curricula und Master-
studiengänge im endodontischen
Fortbildungsmarkt zeigen klar, wo
der Weg hingehen wird: Zur Quali-
tätsverbesserung der endodonti-
schen Behandlung,  zunehmender
Spezialisierung und dadurch wach-
sendem Druck auf die Allgemeinpra-
xen, mit modernen Behandlungs-
konzepten Patienten zu binden.

Die viel diskutierten Veröffentli-
chungen von Prof. Hülsmann und
Prof. Weiger, die die durchschnittli-
che Erfolgsprognose von Wurzel-
kanalbehandlungen in Deutschland
mit ca. 40% angeben, klingt erschre-
ckend, aber sie entspricht dem Er-
gebnis von Studien weltweit. In den
letzten zehn Jahren hat es eine
Menge an innovativen Entwicklun-
gen gegeben, die die Erfolgsprog-
nose von Wurzelkanalbehandlun-
gen erheblich verbessern können,
wenn diese neuen Produkte in ein
strukturiertes endodontisches Be-
handlungskonzept eingebettet wer-
den. Im Rahmen eines Endokonzep-
tes muss ein neues System wirt-
schaftlicher, effizienter und schnel-
ler sein. 

Der Einsatz eines rotierenden 
NiTi-Systems mit einem modernen
Endomotor macht im Zusammen-
spiel mit einer kürzeren Auf-
bereitungsphase die Behandlung
für den Patienten erträglicher. 
Ein elektronischer Apexlocator 

reduziert die Zahl der notwen-
digen Röntgenaufnahmen und ar-
beitet präziser als die röntgenologi-
sche Arbeitslängenbestimmung.
Zur Entfernung von Pulpasteinen
und Obliterationen ist der Ein-
satz von Ultraschall mit diaman-
tierten Ansätzen unerlässlich.

In einem innovativen Endokon-
zept dient die Wurzelkanalaufberei-
tung dazu, möglichst schnell die
Spülkanüle mit Natriumhypochlo-
rid bis 1mm vor Arbeitslänge zu
bringen. Wir wissen um die ver-
schiedensten anatomischen Va-
rianten im Wurzelquerschnitt 
und können davon ausgehen, 
dass kein einziges Feilensystem, ob
in der Handaufbereitung oder 
maschinell, mehr als 70% des Wand-
areals im Wurzelkanal bearbei-
ten kann. Somit sollte Natrium-
hypochlorid 3–5% und Kofferdam
nicht nur deshalb benutzt werden.
Bei der Diagnose irreversibler 
Pulpitis sollten wir es schaffen, im
Rahmen der Infektionskontrolle

den Zahn von innen so zu säubern,
dass das Ergebnis langfristig 
Beschwerdefreiheit bedeutet und
röntgenologisch im Recall ein 
Ausheilen von Läsionen endo-
dontischen Ursprungs nachweis-
bar sind oder diese vermieden 
werden. Eine antibakterielle und
gewebeauflösende Spülflüssigkeit
unterstützt die mechanische Auf-
bereitung, damit am Ende der 
Wurzelkanal bestmöglich des-
infiziert ist. Eine Spülungsaktivie-
rung mit Ultraschall verstärkt 
die antibakterielle Wirkung bis in
Seitenkanäle, Isthmen und apikale
Ramifikationen.

Die Obturation muss einen bakte-
riendichten Verschluss des Kanal-
systems sicherstellen. Aufgrund
der bekannten Schrumpfungs-
problematik ist der Sealeranteil 
so gering wie möglich zu halten. 
Moderne thermoplastische Ver-
fahren wie die warme vertikale
Kompaktion sind den kalten Kon-
densationsmethoden überlegen. 

Zur postendodontischen Versor-
gung heben sich Quarzfaser-
stifte mit ihrem dentinähnlichen 
Elastizitätsmodul deutlich von 
den starren Metallstiften ab. Faser-
stifte ermöglichen die definitive
Versorgung in einer Sitzung durch
direkte Aufbauten mit plastischem
Material.

Durch ein abgestimmtes Behand-
lungsprotokoll mit dem Ziel der voll-
ständigen Infektionsbeseitigung
und anschließendem bakterien-
dichten Verschluss, von A bis Z
unterstützt mit geeigneten Geräten
und Materialien, sind wir heute in
der Lage, in der Primärbehandlung
einer Prognose von 95% und bei der
Revisionsbehandlung von 70–80%
nahezukommen. Eine erfolgreiche
Erhaltung des eigenen Zahnes mit
guter Langzeitprognose zieht der in-
formierte Patient dem Zahnersatz in
der Regel vor und ist auch bereit, da-
für genauso die Kosten zu tragen,
wie er sie für ein Implantat oder
eine Brücke tragen würde. �

Statement: „Aktuelle Trends in der Allgemeinpraxis“

Dr. Anselm Brune – Zahnarzt

�Ein Ultraschallgerät für die Endodon-
tie – wozu braucht man das? Tat-
sächlich können sich Endospezialisten
heute eine Wurzelkanalbehandlung
ohne Ultraschall nicht mehr vorstellen.
Der Grund liegt nicht in hohen An-
sprüchen an die Geräteausstattung,
sondern im Wissen um essenzielle 
Vorteile der Ultraschalltechnik für 
endodontische Anwendungen. Der 
Bedarf wächst vor allen Dingen in 
Praxen mit Interessen- oder Tätig-
keitsschwerpunkt Endodontie. Des-
halb hat VDW als spezialisierter 
Endohersteller nun ein kompaktes
Ultraschallgerät mit Fokus
auf die Wurzelkanalbe-
handlung entwickelt:
VDW.ULTRA®.

Wichtigste Funktion
ist zweifellos die
S p ü l u n g s a k t i -
vierung: Durch
Schwingungen
werden Strömun-
gen erzeugt, die
die Spülflüssig-
keit auch in die
mit mechanischer
A u f b e r e i t u n g
nicht erreichbaren
Areale wie Seitenkanäle, Isthmen und
Ramifikationen bewegt und durch 
Erwärmung die gewebsauflösende 
Wirkung von NaOCl verstärkt. Auch
Biofilm wird so wirksam abgelöst. Neu
ist die passive ultraschallgestützte 
Spülung mit speziellen Instrumenten,
die einen unerwünschten Dentin-
abtrag in der Spülphase vermeiden hel-
fen. 

Weitere Funktionen stehen für die Fein-
präparation der Zugangskavität, Revi-
sionsbehandlungen sowie Entfernung
von Metallstiften und frakturierten 
Instrumenten zur Verfügung. Das 
handliche Gerät bietet einen hohen 
Behandlungskomfort. Dank patentier-
tem „Auto Balance System“ mit zu-
verlässiger automatischer Steuerung
liefert VDW.ULTRA® eine konstant 
effiziente Leistung bei jeder An-
wendung. Das Piezo-Handstück ist
50Gramm leicht und autoklavierbar.
Natürlich können auch klassische 
Paro- und Scaling-Anwendungen ebenso 
effizient durchgeführt werden. �

Endo mit Ultraschall
Ein Ultraschallgerät für Endodontie – braucht man das? 

Endospezialisten haben die Vorteile dieser Technologie entdeckt.
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� Das besonders geformte Winkelstück
mit seinem niedrigen Gewicht zögert das
Ermüden der Hand deutlich hinaus. Da-
mit Auge und Hand optimal zusammen-
arbeiten können, ist der Kopf von Entran
für eine sichere Sicht im Anwendungs-
feld 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 zu-
sammenstecken. Das Handstück kann
beliebig gedreht werden – um insgesamt
360° frei beweglich. 

Zuverlässig und unkompliziert
Alle Funktionen, die Sie für den siche-
ren, souveränen Eingriff brauchen,
sind im Entran-Gerät integriert. Da-
bei haben wir besonderen Wert
auf einfachste Handhabung
und höchste Zuverlässigkeit
gelegt. Durch einfachen Tas-
tendruck stellen Sie das Drehmo-

ment ein. Der gewählte Wert erscheint
auf der LED. Wäh-
rend des Eingriffs
leuchtet bei 75% des
eingestellten Dreh-
moments der Kon-
trol l -LED-Ring.
Das eingestellte
Drehmoment
wird nicht

überschritten. Wird es erreicht, ändert
Entran selbstständig die Drehrichtung,
bis die Feile wieder frei ist. 

Sicherheit für den Patienten
Für die stabile Drehzahl von 300 rpm am
Wurzelkanalinstrument sorgt sowohl
die präzise arbeitende miniaturisierte
Elektronik als auch der in dieser Klasse
einzigartige und ausdauernde Li-Ionen-
Akku, der jederzeit aufgeladen werden
kann – ohne negative Auswirkung auf
die Langlebigkeit. Wenn die Akku-Kapa-
zitätsanzeige blinkt, kann noch ein Pa-
tient fertig behandelt werden. Mit einer
vollen Akkuladung sind ca. 30 Behand-
lungen möglich. �

„Think Endo cordless“
Entran überzeugt als kabelfreie Lösung für die maschinelle Wurzelkanalaufbereitung nicht nur mit 

größtmöglicher Bewegungsfreiheit.
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