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nWeltweite Vernetzung und multimedi-
ale Informationsmöglichkeiten sorgen
für eine zunehmend bessere Aufklärung

unserer Patienten. Der Wunsch nach
dauerhaftem Erhalt der eigenen Zähne
nimmt trotz guter Prognosen und steigen-
der Verkaufszahlen in der Implantologie
zu und die Möglichkeiten der Zahnerhal-
tung sind immer größeren Patientenkrei-
sen bekannt. Technisch anspruchsvolle
und kostenträchtige prothetische Sanie-
rungen werden immer weniger erforder-
lich, wobei der Trend zunehmend zur 
Einzelzahnrestauration geht. Auch die
demografische Entwicklung und der ge-
nerell verbesserte Medizin/Zahn medi -
zin  standard sorgen für eine zusätzliche
Nachfrage nach zahnerhaltenden Maß-
nahmen gerade bei Patienten höheren
Alters. Es stellt sich die Frage nach den
Grenzen der endodontischen Behand-
lung und nach ihren Alternativen. Wel-

che ist denn nun die geeignete Therapie?
Eine allgemeine Antwort gibt es auf
diese Frage nicht, die immer eine indivi-
duelle Einzelfallentscheidung ist. Der Pa-
tient sollte über die verschiedenen The-
rapiealternativen mit der entsprechen-
den Risiko-Nutzen-Relation bzw. Kosten-
Nutzen-Relation aufgeklärt werden. Als
mündiger und aufgeklärter Gesprächs-
partner ist er es letztlich, der die Thera-
piewahl trifft. So ist es möglich, bei 
gleichem Befund unterschiedliche
Therapie empfehlungen gleichzeitig aus-
zusprechen. 

Das Dentalmikroskop hat die Endo -
dontie revolutioniert und gehört zur
Grundausstattung des Spezialisten. Mit
zunehmender Vergrößerung und Aus-

leuchtung des Operationsfeldes ging die
Entwicklung von speziellem Mikroin-
strumentarium einher wie z.B. Mikro-
skalpell, MicroOpener, Mikrorosenboh-
rer, Mikrospiegel etc. und ist ebenso inte-
graler Bestandteil des endodontischen
Arbeitsplatzes. Des Weiteren hat die Ent-
wicklung von Ultraschallinstrumenten
als Prä parationsinstrument in Ergän-
zung und/oder als Ersatz zu konventio-
nellen „Bohrern“ den Zugang zu bisher
schwer oder gar nicht erreichbaren
Strukturen stark verbessert.

Auch wenn die technischen Möglichkei-
ten der modernen Endodontie rasant zu-
genommen haben, sollte gerade bei Zäh-
nen mit komplexen/multiplen Proble-
men die Indikation zur Zahnerhaltung

immer wieder kritisch hinterfragt wer-
den. Nicht immer ist das technisch Mach-
bare auch das Beste. Insbesondere bei
drohendem Knochenverlust kann die
rechtzeitige Extraktion aufwendige Aug-
mentationen vor einer Implantation er-
übrigen. 

Die Endodontie stellt heute das Rückgrat
der Zahnerhaltung dar und kann bei kri-
tischer Indikationsstellung in jedem in-
dividuellen Einzelfall mit ausgezeichne-
ten Erfolgsprognosen aufwarten. Mit 
einem strukturierten Behandlungs -
protokoll unter der Maßgabe der  Infek-
tionskontrolle lassen sich heute auch
ohne Hightech sehr gute und vorhersag-
bare Ergebnisse durch den Generalisten
erzielen. 7

Statement: „Die Endodontie bietet viele Möglichkeiten“
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Cleaning & Shaping
Für die endodontische
Erstbehandlung konzi-
piert, kommt das innova-
tive Revo-S™ System mit
nur drei NiTi-Instrumen-
ten aus (SC1, SC2 und 
SU). Einfach in der An -
wendung bietet Revo-S™

höchs te Leistung und eig-
net sich für die meisten
Wurzelkanalanatomien.

Vorteile:
– Der asymmetrische Querschnitt

führt zu einer schlangenartigen Be-
wegung im Wurzel kanal. 

– Verminderte Belastung des Instru-
mentes: erhöhte Bruchstabilität.

– Verbesserter Abtransport von Den-
tinspänen: wirkungsvollere Reini-
gung. 

Apikale Gestaltung
Für eine erfolgreiche Wurzelkanalauf-
bereitung ist die apikale Formgebung
von entscheidender Bedeutung. 

MICRO-MEGA® bietet eine zusätzliche
optionale Lösung mit maßgeschneider-
ten Instrumenten: AS30, AS35 und
AS40. Diese Instrumente ermöglichen
eine wirksame Erweiterung der apika-
len Präparation auf eine Konizität von
6%, unter Berücksichtigung des mit
SC1, SC2 und SU aufbereiteten Lumens.

Vorteile:
– Aufbereitung bis zur vollen Arbeits-

länge: präzise Ausarbeitung des api-
kalen Kanaldrittels.

– Optimale Reinigung.
– Asymmetrischer Querschnitt.

Weiterführende Informationen unter:
www.revo-s.com oder Anfrage unter
marketing@micro-mega.com.7
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nAnders als bei rotierenden NiTi-Syste-
men mit aufwendigen Instrumentense-
quenzen erfolgt die vollständige Aufbe-
reitung und Formung des Wurzelkanals
mit einem einzigen Instrument.  Das Sys-
tem wurde zur systematischen Vereinfa-
chung der Aufbereitung bei hoher Si-
cherheit entwickelt. 

Ermöglicht wird so viel Einfachheit
durch die neue reziproke Bewegung und
das spezielle Instrumenten design. In ei-
ner Hin- und Herbewegung wird das In-
strument mit unterschiedlichen Dreh-
winkeln in aktiver Vorwärts- und entlas-
tender Rückwärtsbewegung nach api-
kal gebracht. 

Die präzise Steuerung im original 
RECIPROC®-Modus erfolgt dabei mit 
einem einfach zu be dienenden 
Motor: VDW.SILVER®RECIPROC® oder
VDW.GOLD®RECIPROC®. Das spezifi-
sche Instrumentendesign zusammen

mit der neuartigen reziproken Bewe-
gung ermöglicht sogar die effiziente Auf-
bereitung von stark gekrümmten und en-
gen Kanälen mit einem einzigen Instru-
ment. Die innovative Legierung M-Wire®

Nickel-Titan bietet eine hohe Resistenz
gegen zyklische Ermüdung und große
Flexibilität.

Ein RECIPROC® Instrument ersetzt
mehrere Hand- und rotierende In-
strumente und ist deshalb zur Behand-
lung eines Patienten für maximal einen
Molaren bestimmt. Die bequeme Einmal-
verwendung direkt aus der Sterilverpa-
ckung macht die Arbeitsabläufe effizien-
ter. 

Das RECIPROC®-System wird ab 
November durch den einzigartigen 
Kombimotor VDW.GOLD®RECIPROC®

erweitert. Dieser beherrscht sowohl 
RECIPROC®als auch rotierende NiTi-Sys-
teme in Kombination mit einem integrier-

ten Apexlocator. In Fortbildungskursen,
die VDW auch in Zusammenarbeit mit
dem Fachhandel anbietet, können Zahn-
ärzte das RECIPROC®-Konzept in Theorie
und Praxis kennenlernen. 7
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nKomet hat sich umfassend als führen-
der Hersteller rotierender Instru-
mente für die endodon tische
Behandlung aufge-
stellt. Für den
Zahnarzt und
die Assistenz bedeutet
dies, beim renommierten Hersteller
aus dem Vollsortiment wählen zu
können. 

Feilensysteme und Antrieb
Neben dem klassischen Angebot ma-
nueller Feilen stehen AlphaKite, das 
variable Feilensystem für die Crown-
Down-Technik, und EasyShape, das ein-
fache Single-Length-System, für die ma-
schinelle Aufbereitung im Mittelpunkt.
Weil maschinelle NiTi-Feilen grund-
sätzlich drehmomentbegrenzt einge-
setzt werden, bietet Komet zwei Optio-
nen an: das Winkelstück E-Drive und
den EndoPilot. 

Effektiver per Schall
Innerhalb der SonicLine bie-

tet Komet ein Schallspitzen-
Quintett für die En dodontie

an: SF66 bis SF70. Die fünf
Schallspitzen ermöglichen eine

orthograde Präparation des Pul-
pakavums und die Aufbereitung des
zervikalen Drittels des Wurzelkanals.
Ideale Ergänzung ist die schallakti-
vierte Spitze SF65 für die gründliche
Spülung des Wurzel kanals. 

Aufbewahrung 
und Aufbereitung
AlphaKite und Easy Shape sowie wei-
tere Endo-Instrumente können in über-
sichtlichen, antibakteriellen Insert-
trays als Behandlungsständer archi-
viert werden. Eine Waschbox ist für
die maschinelle Reinigung und Desin-
fektion im Thermodesinfektor be-
stimmt.

Postendontische Versorgung
Das DentinPost & Core Kit von Komet ent-
hält alles, was für die postendodontische
Versorgung benötigt wird. 

Angefangen vom Wurzelstift DentinPost 
Coated samt passendem Instrumenta-
rium für die Stiftbettpräparation über
das selbstätzende Bonding DentinBond
Evo bis hin zum Stiftbefestigungs- und
Stumpfaufbaucomposite DentinBuild
Evo. 7
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ANZEIGE

Ein Instrument für alles
RECIPROC® ist die wohl bedeutendste Neuentwicklung seit der ersten Nutzung von 

Nickel-Titan- Instrumenten zur Aufbereitung von Wurzelkanälen.


