
endodontie

n „Eigene Zähne sichern auch nach
endodontischer Behandlung die nor-
male Kaufunktion und das ästhetische
Gesamtbild der natürlichen Zähne.“
Darauf weist die Deutsche Gesellschaft
für Endodontologie und zahnärztliche
Traumatologie e.V. (DGET) hin.

Grund dafür ist die Tatsache, dass bei
endodontischer Behandlung die eigene
Zahnwurzel sozusagen in ihrem natür-
lichen Fundament belassen wird. Un-
sere Zähne „stecken“ nämlich
nicht im Knochen, sondern
sind über die gesamte Wur-
zeloberfläche mit Fasern
unterschiedlicher Zug -
richtung aufgehängt.
Die Fasern haben di-
rekte Verbindung zwi-
schen Knochen und Zementzellen auf
der natürlichen Zahnwurzel. Für das
Feingefühl beim Kauen oder Abbeißen

sorgen kleine Sensoren, die gemeinsam
mit den Versorgungsgefäßen das Mini-
organ Zahnhalteapparat ausmachen.
Sie melden, ob zu stark zugebissen wird,
gefährliche Scherkräfte wirksam wer-

den oder ob z.B. die Nahrungs-
konsistenz Gefahren birgt und
verhindern so Über- und Fehl-
belastung. Diese Aufhän-

gung konnte bisher
auch durch künstliche
Zahnwurzeln (Implan-
tate) nicht imitiert wer-

den.  Der langfristige Erhalt dieser
Funktion und damit auch des natür-
lichen Zahnfleisches auf der eigenen

Wurzel ist hingegen mit einer Zahnwur-
zelbehandlung erkrankter Zähne sehr
gut möglich. Sie wird nötig, wenn die
empfindlichen Nerven und Gefäße im
Inneren des Zahnes durch Karies oder
einen Unfall geschädigt wurden bzw.
entzündet sind. Statt Zahnverlust in
Kauf zu nehmen und/oder Implantate
sollte laut DGET angesichts der heuti-
gen technischen Innovationen und Er-
folgsaussichten der Zahnerhalt über
eine Wurzelbehandlung favorisiert
werden. Aus dem Wurzelkanalsystem
des Zahnes wird dazu infiziertes Ge-
webe mitsamt Bakterien entfernt und
der gereinigte Zahn dauerhaft versie-
gelt. So kann er bei optimaler Versor-
gung ein Leben lang erhalten
bleiben.7

Weitere Informationen im Internet un-
ter: www.ErhalteDeinenZahn.de

n Mit den hochwerti-
gen Luer-Lock-Spülkanülen von CALA-
SEPT mit zweifach seitlichen Öffnungen
wird eine effektive und sichere Wurzel -
kanalspülung ermöglicht. Die abgerun-
dete Spitze schützt den Apex. Die Spül -
kanülen sind in zwei Größen erhältlich: 
ø 0,4 mm und 0,28 mm. Sie sind verwend-
bar mit den vorhandenen Spüllösungen
CALASEPT EDTA und CALASEPT CHX.

Eine Lösung zur Reinigung von Feilen
und Instrumenten ist CALASEPT CHX.
Durch die hohe Konzentration von CHX,

2%, reinigt sie effektiv. CALASEPT EDTA
ist eine EDTA-Lösung zur Wurzelkanal-

spülung und effektiven Entfernung
der Schmierschicht im Wurzelkanal.

Ein selbsthärtendes Material zur 
temporären Füllung ist CALASEPT

TEMP. Das Material ist sofort ein-
satzbereit, ein Mi-
schen ist nicht erfor-
derlich. Es härtet
schnell in der Kavität
und hat eine hohe Ad-

häsion am Dentin. Zusammen mit einer
hohen Druckfestigkeit ergibt dies einen
zuverlässigen temporären Verschluss.

Nach wie vor erhältlich ist CALASEPT
Plus. Die gebrauchsfertige Paste in luft-
dichten, vorgefüllten Spritzen wird di-
rekt mit den Flexitips aufgetragen. Die
außergewöhnliche Fließfähigkeit des
Materials ermöglicht die Verwendung ei-
ner besonders dünnen Kanüle und da-

durch eine besonders tiefe Applikation.
CALASEPT Plus erlaubt eine direkte,
schnelle und einfache Anwendung ohne
Mischen und ist röntgenopak. Der Kalzi-
umhydroxidanteil von über 41 Prozent
mit der großen Konzentration an Hydro-
xylionen führt zum hohen pH-Wert von
12,4 Prozent und einer deutlich antibak-
teriellen Wirkung, sodass Bakterien zu-
verlässig abgetötet werden. 

Die CALASEPT-Produkte sind aus-
schließlich über den Dentalfachhandel
erhältlich. Besuchen Sie Nordiska Dental
am Stand, um mehr über die CALASEPT-
Produktreihe zu erfahren. 7
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Hochwertige Spülkanülen
Schwedischer Dentalhersteller setzt Konzentration auf innovative Produkte für die Endodontie fort.

n Henry Schein, Fachhänd-
ler für Material und Equip-
ment für die zahnärztliche
Praxis und das Labor, 
führt mit der neuen 
ENDOSTATIONTM ein All-in-
one-Gerät auf dem Markt ein,
das die Handhabung der in-
novativen SAF-Feilen deut-
lich vereinfacht und sich op-
timal in den Workflow des
Anwenders integriert. 

Die ENDOSTATIONTM ver-
eint Endomotor und Spülein-
heit in einem kompakten Tischgerät,
das neben dem Betrieb von Self-Adjus-
ting-Feilen auch die rotierenden oder
reziprok arbeitenden Feilensysteme
anderer Hersteller betreiben kann. Da-
mit eignet sich das Gerät optimal für die
maschinelle Erstellung eines Gleitpfa-
des bis ISO 20, der für den Einsatz der
SAF- Feilen notwendig ist. Die Spülein-
heit, die die Feile während der Wurzel -
kanalaufbereitung kontinuierlich mit 
Spülflüssigkeit versorgt, ist in die 
ENDOSTATIONTM integriert. Anders als
beim Vorgänger-Spülsystem können
mit der ENDOSTATIONTM auch zwei
Spülflüssigkeiten parallel genutzt wer-
den.

Neben ihrem modernen und bediener-
freundlichen Design besticht die 
ENDOSTATIONTM durch ihren umfas-
senden Ansatz. Der Einsatz der Self-Ad-
justing-Feile eröffnet dem Anwender
eine neue Dimension bei der Wurzel -
kanalaufbereitung. Die in zahlreichen
Studien belegten stark verbesserten
klinischen Ergebnisse im Vergleich zu
herkömmlichen Systemen sprechen
für sich. Trotzdem hat der Anwender
die Möglichkeit, bereits in der Praxis
vorhandene Feilensysteme weiter zu
betreiben und je nach Fall zu entschei-
den, für welche Behandlungsmethode
er sich entscheiden möchte. Bereits

2010 hat Henry Schein Dental das SAF-
System von ReDent-Nova in Deutsch-
land vorgestellt.Die Self-Adjusting-File
ist ein Wurzelkanalaufbereitungssys-
tem, das sich dank seiner Gitterstruk-
tur dem anatomischen Verlauf des Wur-
zelkanals anpasst und so seine ur-
sprüngliche Form bei der Aufbereitung
beibehält. Zugleich verändert SAF den
Prozess der Wurzelkanalaufbereitung
grundlegend. Reinigung, Aufbereitung
und Spülung des Wurzelkanals erfol-
gen gleichzeitig in einem Arbeits-
schritt. Während des Aufbereitungs-
vorgangs mit der Feile wird kontinuier-
lich Spülflüssigkeit durch die Feile ge-
pumpt und damit die Kanalwand
gereinigt, das sonst notwendige zusätz-
liche Spülen entfällt.

Mehr Informationen zur neuen 
ENDOSTATIONTM und der Self-Adjus-
ting-File erhalten Interessierte auch auf
unserem Messestand. 7
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Paradigmenwechsel in der

Endodontie
Die neue ENDOSTATIONTM für die Self-Adjusting-File revolutioniert

die Wurzelkanalaufbereitung.

Der eigene Zahn kaut doch am besten

n Bajohr ist bundesweiter Marktfüh-
rer, wenn es um vergrößernde Optik-
Systeme in der Zahnmedizin und Chir-
urgie geht. 

Als einziger Augenoptiker bundesweit
ist Bajohr OPTECmed von Carl Zeiss
Meditec als Fachhändler autorisiert,
diese Lupensysteme anzupassen. Da
jede Lupenbrille für sich ein hochspe-
zialisiertes Arbeitsgerät darstellt,
wird sie individuell an die jeweiligen
Sehgewohnheiten des Trägers ange-
passt. Dazu gehören die Bestimmung
der optimalen Vergrößerung, das Aus-
messen der benötigten Brillen-Korrek-
tur und die Messung des individuellen
Arbeitsabstandes. 

Das Einrichten der Lupenbrille auf
spezielle Sehanforderungen wird un-
ter Berücksichtigung einer ermü-
dungsfreien Kopf- und Körperhaltung
vorgenommen. Das Programm der
Zeiss Lupenbrillen wird immer um-
fangreicher und bietet für alle Anwen-
der eine individuelle Lösung. Die Zeiss
Optiken in den Lupenbrillen sind
Weltklasse, das garantiert beste Ver-
träglichkeit und höchste Abbildungs-
güte. 

Die qualifizierten Mitarbeiter der gro-
ßen Außendienstflotte sind für Bajohr
OPTECmed in allen Gebieten Deutsch-
lands sowie in der Schweiz aktiv. Täg-
lich werden Ärzte und Kliniken be-

sucht und vor Ort kompetent beraten.
Das Team von Inhaber Christoph 
Bajohr präsentiert regelmäßig die

Neuheiten auf Messen, Fortbildungen
und Work shops. Das Produktpro-
gramm der Lupenbrillen und LED-

Lichtsysteme wird in Zusammenar-
beit mit Zeiss permanent erweitert. 

Besuchen Sie uns auf der Fachdental
Leipzig am Stand G45, um sich von un-
serem umfangreichen Produktportfo-
lio zu überzeugen. 7

Das Beste vom Besten
Augenoptikunternehmen Bajohr OPTECmed mit dem Spezialbereich der Anpassung von Zeiss-Lupenbrillen wächst seit Jahren erfolgreich.
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