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nWar es nicht erst gestern, dass wir alle
zur letzten IDS in Köln waren? Und schon
steht dieses Großereignis wieder in den
Startlöchern. Lohnt sich da der Besuch
der lokalen Fachmessen des Dentalhan-
dels überhaupt noch? Sollte ich nicht bes-
ser entspannt zu Hause die noch verblei-

bende Zeit aussitzen bis zum erneuten
Start der größten Dental-Schau auf die-
sem Planeten? Für mich ist jede IDS ein
Muss, aber ich bin auch ein Fan der Fach-
dental-Herbstmessen. Gewissermaßen
vor der eigenen Haustür bieten diese
Messen auf kompakter Fläche einen re-
präsentativen Überblick aktueller Zahn-
medizin. Keine lange Anreise und über-
teuerten Hotelzimmer, keine überfüllten
Gänge voller Menschenmassen und 
babylonischer Sprachvielfalt. Vielmehr
kann man sich in Ruhe den endodonti-
schen Schwerpunkten widmen. Und so
effizient überprüfen, ob die Wurzelkanal-
behandlung wirklich den schon seit Län-
gerem prognostizierten Aufschwung ge-
nommen hat. 

Aber wo sinnvollerweise beginnen? Zum
Beispiel mit einem Blick auf die beiden re-
ziproken Systeme Maillefer Wave One
und VDW Reciproc. Zum Zeitpunkt ihres

Erscheinens vom endodontischen Estab-
lishments kritisch beäugt oder auch mit-
leidig belächelt haben sich die Systeme
mittlerweile nicht nur etabliert, sondern
sogar zu ausgesprochenen Erfolgsmodel-
len entwickelt. Nicht durch die sicherlich
griffigen Werbeslogans der Hersteller,
sondern vielmehr infolge Mund-zu-
Mund-Propaganda zufriedener Kollegen.
Grund genug für all diejenigen, die bis-
lang sich noch nicht mit dieser neuen
Technik befasst haben, einmal an den be-
treffenden Messeständen vorbeizu-
schauen.

Aber auch die konventionellen vollrotie-
renden Nickel-Titan-Systeme erfahren
eine stetige Weiterentwicklung, da kann
es nicht schaden, mit offenen Augen
durch die Messegänge zu gehen. Und zum
Beispiel einen Blick zu werfen auf das 
HyFlex CM-System der Firma Coltène. Es
verwendet eine speziell wärmebehan-

delte Legierung, welche das formstabile
Vorbiegen der Instrumente erlaubt. Und
bei der Firma Komet steht sogar ein
brandneues NiTi-System in den Startlö-
chern. Dann wäre da das Thema „Digitale
Volumentomografie“. Die Bildqualität ei-
niger Modelle lässt mittlerweile nicht nur
in der Implantologie, sondern auch in der
Endodontie einen nutzvollen Einsatz zu.
Mehr und mehr erschließen die Herstel-
ler den Markt mit Kombigeräten, die ein
digitales OPG mit einem DVT vereinen.
Das Ganze nicht nur platzsparend, son-
dern zu einem Preis, der den Einsatz in
der Zahnarztpraxis auch wirtschaftlich
vertretbar erscheinen lässt. Es gilt jedoch
genau abzuwägen, ob das jeweilige Gerät
auch wirklich im Praxisalltag die in De-
moaufnahmen gezeigte Qualität repro-
duzieren kann. Gerade hier kann ein
Rundgang auf der Messe im Sinne einer
vergleichenden Umschau von großem
Nutzen sein. Als Referenz und Standort-

bestimmung zum Qualitätsvergleich
empfehle ich, sich am Morita- Stand Auf-
nahmen anzuschauen, die mit einem
Aquitomo-Gerät in hoher Auflösung er-
stellt wurden. Während die DVT-Geräte
sich gerade erst anschicken, einen Platz
in der Zahnmedizin zu besetzen, kann
eine andere Gerätegruppe bereits aner-
kennend verbuchen, sich in der Zahnme-
dizin etabliert zu haben: Der Nutzen der
Dentalmikroskope wird mittlerweile
nicht mehr bestritten, selbst wenn dem
einen oder anderen Kollegen die Integra-
tion in die eigene Praxis zunächst schwie-
rig umsetzbar erscheint. Wer aber einen
Blick riskiert durch die Okulare eines der
Geräte, der erliegt auf den ersten Blick
der Faszination der Vergrößerung. Daher
mein Rat, nicht nur die Dentalmikrosko-
pie, vielmehr die gesamte „neue“ Endo -
dontie betreffend: 

Wagen Sie es! Nur Mut!7

Statement: „Endodontie – nur Mut!“

n Die elektrische Längenmessung ist
der röntgenologischen Bestimmung in
der direkten Lokalisierung der apika-
len Konstriktion überlegen (wissen-
schaftliche Stellungnahme der
DGZMK). Bei der Auswahl eines geeig-
neten Gerätes haben die Apexlocato-
ren der bewährten Raypex-Reihe mit
präzisen Messergebnissen und ihrer
einzigartigen Zoomfunktion der api-
kalen Sektion bisher schon gepunktet.
Das neueste Modell RAYPEX®6 defi-
niert nun die Standards in Bedie-
nungsfreundlichkeit und Darstellung
neu. 

RAYPEX®6 verwendet zur exakten
Längenbestimmung aktuelle Mehr-
frequenztechnik mit Relativmessung.
Bei der Neuentwicklung wurden be-
sonders hohe Anforderungen an De-
sign, Funktionalität und Bedienungs-
freundlichkeit gestellt. Das Ergebnis
überzeugt: Das schicke, handliche Ge-
häuse kann bei Nichtgebrauch flach

zusammengeklappt werden. Ein hoch-
auflösender Touchscreen verbindet
Anzeige und Bedienungspanel zu ei-
ner selbsterklärenden Benutzerober-
fläche wie bei einem aktuellen Smart-
phone. RAYPEX®6 signalisiert auch
dem Patienten sofort: hier ist mo -
dernste Technik im Einsatz. 

Die Bedienelemente sind so gestaltet,
dass eine zielsichere, schnelle Naviga-
tion durch die Funktionen ohne Um-
wege ermöglicht wird. Die dreidimen-
sionale grafische Darstellung infor-
miert permanent über die Position der
Feilenspitze. Die automatische Zoom-
funktion für den Bereich der apikalen
Konstriktion erhöht die Sicherheit im
kritischen Bereich kurz vor Erreichen
der Arbeitslänge. Akustische Signale
ermöglichen „blindes“ Lokalisieren
des Apex. 

Mit den Grundeinstellungen ist RAY-
PEX®6 sofort einsatzbereit: Plug-and-

Start. Anpassungen von Anzeige, Ton
usw. an persönliche Vorlieben sind
schnell erledigt. RAYPEX®6 steht für
präzise Längenbestimmung mit
selbsterklärender Touchscreen-Funk-
tionalität. Plug-and-Start. 7

Apexlocator mit Touchscreen
Neuer Apexlocator erleichtert dank Zoomfunktion die Kontrolle der Feilenposition.

nDas Anästhetikum wird dabei direkt
in den Knochen injiziert. Dadurch wird
eine zielgerichtete und profunde Lokal-
anästhesie einzelner Zähne erreicht –
ohne den Patienten mit langanhalten-
der Lippen- und Mund-Taubheit zu be-
lasten.

Im Unterschied zu herkömmlichen An-
ästhesieverfahren erlaubt eine Lokalan-
ästhesie direkt in die Spongiosa eine ra-
sche und schonende Anästhesie einzel-
ner Zähne. Durch die ziel-

gerichtete Injektion wird auch eine
deutlich geringere Menge des Anästhe-
tikums benötigt. Langanhaltende Taub-
heit ganzer Areale und die damit ver-
bundenen Unannehmlichkeiten für den
Patienten gehören damit der Vergan-
genheit an.   

Zusätzlich kommt es durch diese direkte
Anästhesie zu einer schnelleren
Schmerzausschaltung. Das Anästheti-
kum beginnt innerhalb einer Minute zu
wirken. 

Die Vorteile der intraossären Anästhe-
sie auf einen Blick:

– profund, schonend und schnell
– verbessertes Zeitmanagement durch

schnelle Wirksamkeit (max. eine Mi-
nute)

– sofortige Schmerzausschaltung
– weniger Anästhetikum 7

Intraossäre Injektion
Anesto, das neue Anästhesiesystem von W&H, wurde speziell für die intraossäre Injektion entwickelt. 

n Mithilfe von zwei NiTi-Feilen kann
ein Großteil der Wurzelkanäle einfach
und effizient auf voller Arbeitslänge
aufbereitet werden. Dank des schlan-
ken Taper 04 sind die Feilen sehr flexi-
bel und passen sich jeder Kanalanato-
mie optimal an. Der Einsatz erfolgt 
rotierend in einem der gängigen dreh-
momentbegrenzten Endo-Winkelstü-
cke oder -Motoren. Weil für alle Feilen
das gleiche Drehmoment (1,8 Ncm)
gilt, entfällt beim Feilenwechsel die
Umstellung am Endo-Winkelstück. All
dies führt zu einer signifikant kurzen
Aufbereitungszeit unter Einhaltung
des originären Kanalverlaufs. Die Pra-

xis erhält die Single-use-Instrumente
steril verpackt. Das reduziert die Frak-
turgefahr durch zyklische Ermüdung,
Kreuzkontaminationen sind ausge-

schlossen und die Aufberei-
tung sowie die Dokumenta-

tion der Einsatzhäufigkeit ent-
fallen, da die Feilen nur einmal ver-

wendet werden. 

Alle Informationen rund um F360 in
der Broschüre 410839 können online
(www.kometdental.de), telefonisch
(05261 701-700) oder über den per-
sönlichen Fachberater angefragt wer-
den.  7
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Alles außer kompliziert
Das neue Feilensystem F360 ist genauso übersichtlich wie sicher. 
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