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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 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. 

n Der schwedische Dental-
hersteller Nordiska Dental
setzt seinen Schwerpunkt
weiterhin auf innovative
Produkte für die Endodon-
tie und erweitert im Herbst
2012 sein Angebot mit ei-
ner Reihe von neuen Pro-
dukten. Mit den hochwerti-
gen Luer-Lock-Spülkanü-
len von CALASEPT mit zwei-
fach seitlichen Öffnungen wird eine
effektive und sichere Wurzel -
kanalspülung ermöglicht. Die abgerun-
dete Spitze schützt den Apex. 

Die Spül kanülen sind in zwei Größen er-
hältlich: ø 0,4 mm und 0,28 mm. Sie sind
verwendbar mit der Spüllösung 
CALASEPT EDTA. Eine Lösung zur Reini-
gung von Feilen und Instrumenten ist 
CALASEPT CHX. Durch die hohe Konzen-
tration von CHX 2 % reinigt sie besonders
effektiv. CALASEPT EDTA ist eine EDTA-

Lösung zur Spülung des Wurzelka -
nals. Damit lässt sich die
darin befindliche Schmier-

schicht effektiv entfer-
nen. Ein selbsthärtendes
Material zur temporären
Füllung ist CALASEPT
TEMP. Das Material ist
sofort einsatzbereit, ein
Mischen ist nicht erfor-
derlich. Es härtet schnell

in der Kavität und hat eine hohe Adhä-
sion am Dentin. Dies ergibt, zusammen
mit einer hohen Druckfestigkeit, einen
zuverlässigen temporären Verschluss. 

Nach wie vor erhältlich ist CALASEPT
Plus. Diese gebrauchsfertige Paste in  luft-
dichten, vorgefüllten Spritzen wird di-
rekt mit Flexitips aufgetragen. Die außer-
gewöhnliche Fließfähigkeit des Materi-
als ermöglicht die Verwendung einer be-
sonders dünnen Kanüle und damit eine
besonders tiefe Applikation. CALASEPT

Plus erlaubt eine direkte, schnelle und
einfache Anwendung ohne Mischen und
ist röntgenopak. Der Kalziumhydroxid-
Anteil von über 41 Prozent mit der großen
Konzentration an Hydroxylionen führt
zu einem hohen pH-Wert von 12,4 Pro-
zent und einer deutlich antibakteriellen
Wirkung, sodass Bakterien zuverlässig
abgetötet werden. Die CALASEPT-Pro-
dukte sind ausschließlich über den Den-
talfachhandel erhältlich. Nordiska Den-
tal ist bei sämtlichen Fachdentalmessen
und Infotagen des Dentalhandels 2012
dabei. Besuchen Sie den Nordiska Den-
tal-Stand, um mehr über die CALASEPT-
Produktreihe zu erfahren. 7
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Neue Spüllösungen
Für entspannte Endodontie.

n Werden die BEMA-Richtlinien er-
füllt, gibt es einige Möglichkeiten zur
Vereinbarung von Zusatzleistungen
nach GOZ, die nicht unter das Zuzah-
lungsverbot fallen. Dazu gehören z.B.
die elektronische Längenbestim-
mung oder der adhäsive Stiftaufbau.
Ist die endodontische Behandlung
sinnvoll, also mit guter Prognose für
den Erhalt des Zahnes, entspricht sie
aber nicht den strengen BEMA-Richtli-
nien, kann auch beim GKV-Patienten
nach GOZ 2012 abgerechnet werden.
Die gesonderte Berechnung von Mate-
rialkosten für nur einmal verwendbare
Nickel-Titan-Instrumente ist nach GOZ
ebenfalls möglich. In Zusammenarbeit
mit ZAB Zahnmedizinischer Abrech-

nungs- und Beratungsservice hat VDW
München die BEMA-Kriterien und Ab-
rechnungsmöglichkeiten nach BEMA
und GOZ 2012 mit einem Mustertext
für die Vereinbarung einer Privatbe-
handlung beim GKV-Patienten sorgfäl-
tig zusammengestellt und präsentiert
diese kompakt und übersichtlich auf
wenigen Seiten. In tabellarischer Form
werden die Möglichkeiten der Abrech-

nung als reine Kassenbehandlung,
Kasse plus Zusatzleistung und Privatli-
quidation nebeneinander dargestellt.  

Ergänzend dazu gibt es die Patientenin-
formations-Broschüre „Meine Zähne –
mein Leben lang“. Beide Broschüren
stehen als Download zur Verfügung
und können kostenfrei bestellt wer-
den.7
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Abrechnungsempfehlungen Endodontie
Die strikte Anwendung der Kons-Richtlinie 9 hat dazu geführt, dass Wurzelkanalbehandlungen aufgrund der

einschränkenden Kriterien seltener als Kassenleistung erbracht werden können. 


