
endodontie

n „Eigene Zähne sichern auch nach
endo dontischer 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 ge-
samte Wurzeloberfläche mit Fasern

unterschiedlicher Zug richtung aufge-
hängt. 

Die Fasern haben direkte Verbindung
zwischen 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 Nahrungskonsistenz
Gefahren birgt und verhindern so Über-
und Fehlbelastung. Diese Aufhängung
konnte bisher auch durch künstliche
Zahnwurzeln (Implantate) nicht imitiert
werden.  

Der langfristige Erhalt dieser Funktion
und damit auch des natürlichen Zahn-
fleisches auf der eigenen Wurzel ist hin-
gegen mit einer Zahnwurzelbehand-

lung erkrankter Zähne sehr gut mög-
lich. Sie wird nötig, wenn die empfind-
lichen Nerven und Gefäße im Inneren
des Zahnes durch Karies oder einen Un-
fall geschädigt wurden bzw. entzündet
sind. Statt Zahnverlust in Kauf zu neh-

men und/oder Implantate sollte laut
DGET angesichts der heutigen techni-
schen Innovationen und Erfolgsaussich-
ten der Zahnerhalt über eine Wurzelbe-
handlung favorisiert werden. 

Aus dem Wurzelkanalsystem des Zah-
nes wird dazu infiziertes Gewebe mit -
samt Bakterien entfernt und der gerei-
nigte Zahn dauerhaft versiegelt. So
kann er bei optimaler Versorgung ein
Leben lang erhalten bleiben.7

Weitere Informationen im Internet unter:
www.ErhalteDeinenZahn.de

n Die Obturatoren sind
mit einem festen, auch bei
Erwärmung nicht schmel-
zenden Kern aus vernetz-
ter Guttapercha ausgestat-
tet und mit fließfähiger
Guttapercha ummantelt. 

So entsteht in einfacher
Anwendung eine warme,
dreidimensional dichte
Füllung. Für das Abtren-
nen des Griffes sind keine
Instrumente erforderlich.
Gute Röntgensichtbarkeit ist
selbstverständlich. 

Die überzeugende Obturationsqualität
entsteht durch die Homogenität der
Guttapercha-Füllung bis in Ramifika-
tionen, Isthmen und zum Apex. 

Der Guttaperchakern ermöglicht 
eine vereinfachte Stiftbettpräparation.
GUTTAFUSION® ist kompatibel zu 
den meisten rotierenden NiTi-Aufbe -
reitungssystemen. Obturatoren und
wiederverwendbare Size Verifier sind
in den Größen 20–55 erhältlich. 
Besonders komfortabel ist GUTTA -
FUSION® FOR RECIPROC®. Die 3 Obtu-

ratorengrößen sind auf die Instrumente
R25, R40, R50 abgestimmt. Size Verifier
werden nicht benötigt. 7
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Innovative Obturation 
GUTTAFUSION® neues Trägerstiftsystem zur thermoplastischen 

Obturation von Wurzelkanälen – jetzt ganz aus Guttapercha.

n Die Entwickler von DENTSPLY ha-
ben die Kernfrage der warmen Obtu-
ration brillant gelöst: GUTTACORE™
ermöglicht exzellente 3-D-Füllungen,
vereinfacht die Stiftpräparation we-
sentlich und erleichtert die Revision.
Der Zahnarzt kann seine vertraute
Anwendungsroutine Schritt für
Schritt nahezu unverändert beibehal-
ten und profitiert zugleich von hoher
Effizienz und Sicherheit.

Der Wurzelkanal ist schonend und
gründlich aufbereitet, doch der Be-
handlungsabschnitt dazwischen ist
mindestens so wichtig für den anhal-
tenden klinischen Erfolg: Die bakte-
riendichte Obturation mit anschlie-

ßender Set-
zung eines Stif-
tes bildet das Ver-
bindungsstück zwi-
schen den initialen
und finalen Arbeits-
schritten einer stiftbasierten protheti-
schen Restauration. Jede Qualitäts-
steigerung, Risikominimierung und

Vereinfachung in diesem Bereich för-
dert die gesamte Ergebnisqualität
und endodontische Gesundheit des
Patienten.

Die warme Obturation ist be-
reits heute für viele Zahn-

ärzte erste Wahl. Um ex-
zellente Ergebnisse zu

ermöglichen, hat
DENTSPLY nun ei-

nen neuartigen Obtu-
rator entwickelt: GUTTA-

CORE™. Die Vernetzung der „freien“
Guttapercha-Molekülketten verleiht
seinem Kern eine hohe Festigkeit und
indikationsgerechte Biegsamkeit.
Aufgrund seiner Formkongruenz mit

allen modernen Endo-Feilen lässt sich
GUTTACORE™ leicht einführen und
zeichnet sich durch eine hohe Passge-
nauigkeit aus.

Die anschließende Präparation des
Stiftbettes ist dann einfach. Denn der
Kern von GUTTACORE™ lässt sich
leicht anbohren und bietet dem rotie-
renden Instrument nicht den Ein-
dringwiderstand von Kunststoffker-
nen. Selbst im Falle einer Revision
kann das Produkt problemlos mittels
Feilen entfernt werden. 

GUTTACORE™ Obturatoren sind in
12 Größen erhältlich und lassen sich
binnen weniger Sekunden im be-

währten THERMAPREP™-Ofen er-
wärmen. Mit dem innovativen, rönt-
genopaken, biokompatiblen Obtura-
tor-System bietet DENTSPLY Maillefer
eine praxisgerechte, effiziente Lö-
sung. Diese lässt sich zudem mit dem
reziprok rotierenden Endo-Feilensys-
tem WAVEONE™ hervorragend kom-
binieren. 7
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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 hochspezi-
alisiertes Arbeitsgerät darstellt, wird
sie individuell an die jeweiligen Sehge-
wohnheiten des Trägers angepasst.
Dazu gehören die Bestimmung der op-
timalen Vergrößerung, das Ausmessen

der benötigten Brillen-Korrektur und
die Messung des individuellen Arbeits-
abstandes. 

Das Einrichten der Lupenbrille auf spe-
zielle Sehanforderungen wird unter 
Berücksichtigung einer ermüdungs-
freien Kopf- und Körperhaltung vorge-
nommen. Das Programm der Zeiss Lu-
penbrillen wird immer umfangreicher
und bietet für alle Anwender eine indi-
viduelle Lösung. Die Zeiss Optiken in
den Lupenbrillen sind Weltklasse, das
garantiert beste Verträglichkeit und
höchste Abbildungsgüte. 

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 Ba-
johr präsentiert regelmäßig die Neu-
heiten auf Messen, Fortbildungen und
Work shops. Das Produktprogramm
der Lupenbrillen und LED-Lichtsys-
teme wird in Zusammenarbeit mit
Zeiss permanent erweitert. 

Besuchen Sie uns auf der id nord in
Hamburg am Stand A27, um sich von
unserem umfangreichen Produktport-
folio zu überzeugen. 7

Das Beste vom Besten
Augenoptikunternehmen Bajohr OPTECmed mit dem Spezialbereich der Anpassung von Zeiss-Lupenbrillen

wächst seit Jahren erfolgreich.

BAJOHR OPTECmed

Hansestraße 6

37574 Einbeck

Tel.: 05561 319999-0      

info@lupenbrille.de

www.lupenbrille.de
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Vom Kern aus innovativ
Die neue Obturator-Generation.

Der eigene Zahn kaut doch am besten

26 infotag dental-fachhandel nord 2013


