
Berühren genügt!

Jetzt wird die endometrische Längenmes-
sung noch einfacher und komfortabler. Die
neue Feilenlanzette der J.Morita Europe
GmbH bietet dem Anwender vor allem im
Molarenbereich Vorteile. Überall dort, wo

aus Platzgründen eine Befestigung der Fei-
lenklemme an die Feile umständlich ist,
empfiehlt sich die Verwendung der länge-
ren, grazilen Feilenlanzette. Einfach durch
Berührung Kontakt zwischen Feile und
Lanzette herstellen und die exakte Feilen-
position kann am Display des Längenmess-
gerätes abgelesen werden. Die Feilenlan-
zette ist ab sofort erhältlich und mit allen
Endogeräten von J. Morita kompatibel:
Root ZX, Tri Auto ZX, Dentaport ZX.

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 27a
63128 Dietzenbach
E-Mail: Info@jmoritaeurope.de
Web: www.jmoritaeurope.de

Knochenregeneration in der 
Parodontologie 

Speziell für die Behandlung parodontaler
Knochendefekte hat die curasan AG, Klein-
ostheim, eine neue Produktvariante ihres
bewährten Knochenregenerationsmateri-
als Cerasorb® entwickelt. Cerasorb® PARO
ist ein polygongebrochenes, phasenreines
β-Tricalciumphosphat mit einer Korngröße
von 63 bis 250 µm. Durch seine schotterar-

tige Struktur verzahnen sich die Granulat-
körner miteinander und bilden in instabilen
Regionen ein stabiles Agglomerat. Ergeb-
nisse aus dem zahnärztlichen Alltag deuten
darauf hin, dass in ein- und zweiwandigen
Parodontaldefekten auf Grund der dort ge-
gebenen Instabilität zu einer beschleunig-

ten Resorption von resorbierbarem Kno-
chenersatzmaterial kommen kann. Die
mechanische Instabilität gleicht einer fort-
währenden Entzündungsreaktion, bei der
durch Phagozytose Knochenersatzmateri-
alien zu schnell abtransportiert werden und
nach einiger Zeit nur noch Weichgewebe
zu finden ist. Das polygongebrochene Ce-
rasorb® PARO gewährleistet durch sein
Verzahnungsverhalten eine hohe Defekt-
stabilität und reduziert dadurch eine durch
Instabilität hervorgerufene Entzündungsre-
aktion. Durch eine gezielte Verringerung
der Porosität auf 20 ±Vol.-% bilden sich bei
Cerasorb® PARO zudem Kapillarkräfte aus,
wodurch die Granulatkörner von Blut und
Körperflüssigkeit durchtränkt werden. Die
reduzierte Porosität führt zu einer ange-
strebten verlängerten Resorptionszeit. Da-
bei wird das Einsprossen unerwünschten
Weichgewebes in die Knochentaschen
verhindert, bis der Knochen – parallel zur
Resorption – nachgewachsen ist. Mit Cera-
sorb® PARO erzielt der Anwender eine in-
dikationsgerechte Verlängerung der Platz-
halterfunktion, verbunden mit einer opti-
mierten Resorptionsgeschwindigkeit. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei 
der curasan AG, Tel. 0 60 27/46 86 75, 
E-Mail: cerasorb@curasan.de.

curasan AG 
Lindigstr. 4, 63801 Kleinostheim
E-Mail: info@curasan.de
Web: www.curasan.de

Endo-Mate TC

NSK stellt das schnurlose mikromotorbe-
triebene Handstück „Endo-Mate TC“ vor –
ein kompaktes und leichtes schnurloses
Handstück mit fünf Drehmoment-Feinein-
stellungen und Autoreverse-Funktion für
Endodontie und leistungsstarkem Drehmo-
ment für allgemeine Anwendungen ein-
schließlich Prophylaxe. Der Motor des
Endo-Mate TC bietet höchste Leistung ohne
Lärm und Vibration. Alle Funktionen wer-
den über die auf dem Griffteil befindlichen
Schalter geregelt. Mit der Wahl zwischen
drei verschiedenen Getriebearten ist ein
breiter Drehzahlbereich zwischen 125 und
10.000min–1 verfügbar. Neun vorprogram-
mierte Drehzahlbereiche ermöglichen
dem Bediener die leichte Auswahl der be-
nötigten Drehzahl innerhalb des Gesamt-
bereichs für jede beliebige Anwendung.
Die Kopfteile sind einfach austauschbar, in-
dem man sie mit der Hand herauszieht und
einen der sechs verstellbaren Kopfteile ein-
setzt (Schnelllösesystem und sechs verstell-
bare Kopfteile). Die insgesamt elf Köpfe
(fünf für Endodontie und sechs für Prophy-
laxe) sowie die sechs verstellbaren Kopf-
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Die rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von
Cerasorb® PARO zeigt die schotterartige Struktur des
Materials.

Ich interessiere mich für das NSK
Endo Mate. Bitte rufen Sie mich an.

Bitte senden Sie mir Informationen
zu den Cumdente Produkten.

Ich interessiere mich für die neuen
Cumdente Arbeitskarten zur einfa-
chen Umsetzung moderner Endo-
dontiekonzepte in die Praxis.

Tel.: +49 (70 71) 9 75 57 - 21
Fax.: +49 (70 71) 9 75 57 - 20
info@cumdente.de

Cumdente GmbH
Konrad-Adenauer-Str. 9 – 11
D -72072 Tübingen

Name

Anschrift

Telefon

Anrufen, faxen, schicken:

• Materialien und Instrumente für
die vereinfachte und beschleunigte
Wurzelkanalbehandlung

• Speziell auf die Anforderungen 
der Endodontie abgestimmte
Adhäsivprodukte

• Vertrieb NSK Endo Mate

Cumdente:

Der Spezialist
für Adhäsivtechnik 
und Endodontie

Cumdente Coronal Shaper 
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teile bieten die notwendige Flexibilität, um
bequem an jedem beliebigen Quadranten
zu arbeiten, wobei der Mikromotor sich im-
mer in einer konstanten Position befindet.
Die Drehmomentregelung und die Autore-
verse-Funktion werden aktiviert, wenn der
Mikromotor mit dem voreingestellten Fein-
drehmoment überlastet ist. Nach einer Se-
kunde wechselt der Mikromotor wieder in
Laufrichtung. Es sind fünf Drehmomentein-
stellungen verfügbar, die über eine „T“-Ta-
ste auf dem Bedienteil ausgewählt werden
können (fünf Stufen der Drehmomentaus-
wahl: 0,7/1,5/2,3/3,0/3,7 Ncm). Die Auto-
reverse-Funktion kann so programmiert
werden, dass nach der Autoreverse-Betäti-
gung ein „Stop“ erfolgt. Die Drehmoment-
regelung und Autoreverse-Funktion kön-
nen für Prophylaxeanwendungen abge-
schaltet werden. Nur 1,5 Stunden Schnell-
ladung liefern Energie für eine Stunde Dau-
erbetrieb bei voller Leistung.
Ersatzbatterien können in den meisten
Elektrogeschäften erworben werden; zum
Austausch der Batterien in der Praxis ist nur
ein Schraubendreher erforderlich. Das
Endo-Mate TC wird mit einer aufladbaren
Batterie Größe AAA Ni-HM (Nickel-Was-
serstoff) geliefert.

NSK Europe GmbH
Westerbachstr. 58, 60489 Frankfurt a. M.
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

Funktionell und ergonomisch

Ist das fair? Der Patient liegt bequem und
rückenschonend für kurze Zeit im Behand-
lungsstuhl, während der Behandler und
sein Team den ganzen Tag auf einfachen,
„rückenfeindlichen“ Hockern Platz neh-
men. Hier sorgt der Bambach Sattelsitz für
Abhilfe. Es handelt sich um einen ergothe-
rapeutischen Spezialsitz für das gesamte
Behandlungsteam. Er zeichnet sich durch
seine sattelförmige Sitzfläche aus, die im
Sitzen den natürlichen, S-förmigen Verlauf
der Wirbelsäule unterstützt. Das Ergebnis
ist eine ausgeglichene, rückenfreundiche
Sitzhaltung. Neben der Höhe lässt sich vor
allem der Neigungswinkel der Sitzfläche
verstellen. Das kommt insbesondere der ty-
pischen, nach vorne geneigten Arbeitshal-
tung des Praxisteams am Behandlungsstuhl

entgegen. Der Bambach Sattelsitz erlaubt,
die aufrechte Stellung von Becken und Wir-
belsäule, wie sie automatisch im Stehen
eingenommen wird, auch im Sitzen beizu-
behalten. Dadurch wird der Rücken ge-
schont und Rückenbeschwerden vorge-
beugt. Über den ergotherapeutischen Spe-
zialsitz äußert sich Christoph Geus, Zahn-
arzt in Hirschaid, folgendermaßen: „Dieser
neuartige Zahnarzthocker begeisterte uns
bereits nach der ersten Sitzprobe.“ Man sei
„gezwungen“, gesund zu sitzen. Nach kur-
zer Eingewöhnungszeit könne sich das Pra-
xisteam gar nicht mehr vorstellen, auf ei-
nem anderen Stuhl während der Behand-
lung zu sitzen. Geus zufolge sitzt sogar die
Mitarbeiterin an der Rezeption nun auf die-
sem Stuhl am Computer. Wer an einer Sitz-
probe in den eigenen Praxisräumen inte-
ressiert ist, kann Hager & Werken in Duis-
burg kontaktieren. Weitere Hintergrundin-
formation enthält die Broschüre „Gesundes
Sitzen und der Bambach Sattelsitz“, die ko-
stenlos angefordert werden kann.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstr. 1, 47269 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Professor Marco Ferrari en tour:
Neue Trends bei Wurzelstiften 

In einer Vortragsserie hat Prof. Dr. Marco
Ferrari, Dekan der Universität Siena und
Gastprofessor in Boston/USA, in Zusam-
menarbeit mit dem Endodontieunterneh-
men VDW vor einem hochkarätigen Publi-
kum an sieben Universitäten über die neus-
ten wissenschaftlichen Erkenntnisse und
Trends zur adhäsiven Restauration endo-
dontisch behandelter Zähne mit Wurzel-
stiften berichtet. München, Köln, Tübin-
gen, Frankfurt a. M., Leipzig, Berlin und
Hannover waren die Stationen der Tour im
Juli 2003. Unter dem Titel „Restauration mit
Faserstiften: neue Philosophie, neue Tech-
nologie, neue Ergebnisse“ hat Prof. Ferrari
in seinem Multimedia-Vortrag mit interes-
santen Fallpräsentationen Wege und Lö-

sungen zur dauerhaften Versorgung endo-
dontisch behandelter Zähne aufgezeigt.
Die derzeit relativ hohe Misserfolgsrate in
der postendodontischen Versorgung führt
er auf die unzureichenden Materialeigen-
schaften in Bezug auf die durch Kau- und
Scherbelastung auf Stift und Stiftaufbau ein-
wirkenden Kräfte zurück. So sind Metall-
und Zirkonoxidstifte wegen der hohen Stei-
figkeit des Materials mit der Gefahr von ir-
reparablen Wurzelfrakturen behaftet. Glas-
faserstifte haben ein wesentlich günstigeres
Elastizitätsmodul, jedoch eine zu geringe
Ermüdungsresistenz. Deshalb steht hier
weniger die Gefahr der Wurzelfraktur, son-
dern die einer Stiftfraktur im Vordergrund.
Prof. Ferrari trägt ausführlich die Ergebnisse
einer Langzeitstudie über vier Jahre vor
(FERRARI et al., Am J Dent 2000). Es wurden
in zwei Gruppen je 100 Fälle auf ihren kli-
nischen Erfolg untersucht: 1. faserverstärk-
te Compositstifte mit direkten Aufbauten
und 2. Metallstifte mit gegossenen Aufbau-
ten. In Gruppe eins traten keine Wurzel-
frakturen auf, während es in Gruppe zwei
in 9 % der Fälle zu einer Wurzelfraktur kam
und eine Kronenlockerung in 2 % der Fälle
beobachtet wurde.In einer weiteren Unter-
suchung hat der Referent die Eigenschaften
der verschiedenen Faserstift-Systeme
(Glasfaser, Quarzfaser) miteinander ver-
glichen. In einer Testreihe wurde die Kau-
belastung in einem Gerät simuliert und so
ermittelt, nach welcher Anzahl von Zyklen
der Stift bricht. Nur bei den Quarzfaser-Stif-
ten von VDW (DT Light Post, DT White Post)
kam es auch nach zwei Millionen Zyklen
zu keinem Bruch. Prof. Ferrari begründet
dies mit der dentinähnlichen Festigkeit, Ela-
stizität und Ermüdungsresistenz der DT

Light Posts (für dualhärtende) und DT White
Posts (für selbsthärtende Bondingtechnik).
Die Scherkräfte werden deshalb besser ver-
teilt, das Frakturrisiko dadurch deutlich ver-
ringert. Im Gegensatz zu Metall- und Zirko-
noxidstiften können Quarzfaserstifte ein-
fach wieder entfernt werden. Das ist im
Hinblick auf endodontische Revisionen ein
nicht zu unterschätzender Aspekt. Hierzu
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verweist Prof. Ferrari auf verschiedene Stu-
dien (TRONSTAD et al., RAY et al., HOMME et
al.), in denen nachgewiesen wurde, dass
die Notwendigkeit der Revision auf Grund
klinischer Misserfolge zwischen 19 und 44
% liegt. Die Erfolgsrate hängt wesentlich
von der Qualität, a) der endodontischen
Aufbereitung und b) jener der Restauration
ab. Weist mindestens eines dieser beiden
Kriterien Mängel in der Ausführung auf,
sinkt die Erfolgsrate signifikant. Prof. Ferrari
beleuchtete weiter die Bedeutung der
Formgebung von Wurzelstiften. Für eine
minimalinvasive, substanzschonende Ver-
sorgung haben die DT Light/ DT White
Posts (DT steht für Double Taper) nach einer
Studie von Prof. BOUDRIAS und Prof. SAKKAL

(Montreal/Canada, 2000) optimale end-
odontische Form. 400 endodontisch aufbe-
reitete Kanäle wurden vermessen, um drei
Stiftgrößen mit jeweils zwei unterschied-
lichen Konizitäten (Taper) im unteren und
oberen Teil des Stiftes nach der Maßgabe ei-
nes minimalen Dentinabtrags zu ermitteln.
Last but not least standen das klinische Vor-
gehen und Praxistipps auf dem Programm:
Voraussetzungen für den Stiftaufbau, Boh-
ren der Kavität, Anpassen des Stiftes, Ätz-
technik, lichthärtende Bondingtechnik (mit
transluzenten) und selbsthärtende Adhä-
sivtechnik (mit weißen Stiften), verschie-
dene Adhäsivmaterialien (immer wichtig:
mit Microbrush applizieren!), was tun bei
einer Lockerung des Stiftes (Bonding sorg-
fältig wiederholen), Stiftaufbau usw. Nach
dieser Veranstaltungsreihe an Universitä-
ten wird VDW ab September auch für
niedergelassene Zahnärzte kostenfreie Se-
minare zu diesem Thema anbieten. Die
nächsten Termine sind:

22. 09. 2003 Köln
23. 09. 2003 Dortmund
25. 09. 2003 Frankfurt a. M.
29. 09. 2003 Leipzig
02. 10. 2003 Mannheim

Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr. An-
meldung bei VDW GmbH München, 
Fax: 0 89/6 27 34-1 95 oder E-Mail: 
melanie.steimer@vdw-dental.com

VDW GmbH
Postfach 83 09 54, 81709 München
E-Mail: info@vdw-dental.com
Web: www.vdw-dental.com

Preissenkung für Wurzelkanal-
längenmessgerät

Das Gerät Justy II zur endometrischen Mes-
sung der Wurzelkanallänge aus dem Hause
Hager & Werken wurde deutlich im Preis
gesenkt. Es arbeitet nach der 2-Frequenz-
Methode, die bei zwei unterschiedlichen
Frequenzen Wechselstromwiderstände

misst. Das Verhältnis beider Messungen
wird als Impedanzquotient bezeichnet, der
beim Erreichen des Foramen apicale sofort
sinkt. Durch die Mikroprozessorsteuerung
benötigt Justy II keine Kalibrierung im Ka-
nal. Deshalb kann das Gerät auch während
der Aufbereitung mit einem rotierenden In-
strument eingesetzt werden. Es zeichnet
sich dadurch aus, dass es eine Messung in
jedem Milieu erlaubt. Das heißt, der
elektrolytische Einfluss von Flüssigkeiten,
wie z. B. Blut und Speichel, auf die Längen-
bestimmung kann vernachlässigt werden.
Ein übersichtliches Farbdisplay zeigt die
Position der Nadel im Kanal an. Gegen
Ende der Behandlung bzw. Messung arbei-
tet es zusätzlich mit einem akustischen Sig-
nal im kritischen, apexnahen Bereich. Justy
II ist handlich in seinen Maßen und wiegt
ca. 240 g. Weitere Informationen können
bei Hager & Werken in Duisburg angefor-
dert werden.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstr. 1, 47269 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Microdentistry – 
Erfolgskonzept für die Endodontie

„You can only treat what you can see“ –
prägnanter hätte Prof. Syngcuk Kim, Direk-
tor des Microscope Training Center und
Vorsitzender der Endodontie-Abteilung an
der School of Dental Medicine (Universität
Pennsylvania, USA) die Vorteile des Den-
talmikroskopes bei der endodontischen
Behandlung nicht formulieren können.
Denn die Behandlung mit optimaler Ver-
größerung lässt kleinste Strukturen sichtbar
werden, die mit bloßem Auge nicht zu er-
kennen sind. Seit vor mehr als zehn Jahren
dieser technische Fortschritt mit dem
Dentalmikroskop Einzug in das Gebiet der

Zahnheilkunde hielt, hat dies zu einer Neu-
definition des Behandlungserfolges in der
Endodontie geführt. Heute ist das Dental-
mikroskop aus vielen Zahnarztpraxen
nicht mehr wegzudenken, Anwender se-
hen das Dentalmikroskop als notwendigen
Bestandteil innovativer Zahnheilkunde an,
betrachten sogar den Einsatz des Mikrosko-
pes als „lege artis“-Behandlung.

Größtmögliche Präzision
Microdentistry, die Integration mikrosko-
pischer Untersuchungsmethoden und
mikrochirurgischer Techniken ermöglicht
also dem Zahnarzt innovative Diagnose-
und Behandlungskonzepte, wie sie heute
von aufgeklärten Patienten gefordert wer-
den. So werden mit Kopflupe und Dental-
mikroskop OPMI® von Carl Zeiss Verände-
rungen und feinste Details der Zahnstruktur
sichtbar – und behandelbar. Mit dem Den-
talmikroskop erfahren in besonderem
Maße die Endodontie, aber auch die thera-
piebegleitende Diagnostik, erfolgreiche
Parodontologie und die restaurative Zahn-
heilkunde eine sehr hohe Präzision. Der
Einstieg in die Welt der Vergrößerung mit
der Kopflupe fällt leicht – und der Schritt
zum Dentalmikroskop ist die konsequente
Entwicklung.

Leistung kommunizieren
Die Vorteile bei der Behandlung mit dem
Dentalmikroskop lassen sich in idealer
Weise durch die Videodokumentation dem
Patienten aufzeigen und das Leistungsspek-
trum moderner Zahnheilkunde visuell
kommunizieren: Die Möglichkeit der
exakten Befunddokumentation und die
Aufzeichnung wichtiger Therapieschritte
haben eine entscheidende Bedeutung für
die effektive und patientengerechte Kom-
munikation.

Training ist Voraussetzung für optimale Be-
handlung
Trotz aller Begeisterung für das Dentalmi-
kroskop soll aber auch die Einarbeitungs-
zeit nicht verschwiegen werden: Zwei bis
drei Monate Übung sind wohl erforderlich,
um auch beim Patienten den Eindruck des
souveränen Umgangs mit dem Dentalmi-
kroskop zu hinterlassen. Die Möglichkei-
ten zum Training sind vielfältig: Inzwischen
werden in Deutschland zahlreiche Kurse
direkt von Anwendern für ihre Kollegen an-
geboten: im Hands-on-Training wird an
Kursmikroskopen und mit trepanierten
Zähnen gearbeitet und so können erste Er-
fahrungen gesammelt werden.

Carl Zeiss
Carl-Zeiss-Str. 22, 73447 Oberkochen
E-Mail: info@zeiss.de
Web: www.zeiss.deDentalmikroskop OPMI® PROergo.


