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Abschied von zeitraubenden Wur-
zelkanaldesinfektionen: ROEKO
Calciumhydroxid PLUS Spitzen

Die Firma Coltène/Whaledent bietet
ROEKO Calciumhydroxid PLUS Spitzen
an, welche als temporäre Einlage bei der

Desinfektion des Wurzelkanals einge-
setzt werden. Überdies können sie bei
der endodontischen Notfallbehandlung
und zur Versorgung von Wurzelresorp-
tionen angewandt werden. Die Spitzen
bestehen aus Calciumhydroxid und
Guttapercha. Durch ihre Gebrauchsfer-
tigkeit sind sie besonders leicht zu hand-
haben, da das Anmischen von mehreren
Komponenten entfällt. Sie sind formsta-
bil und können mühelos in den Wurzel-
kanal eingebracht werden. Dabei bleibt
das Material biegsam, um auch ge-
krümmten Wurzelkanälen zu folgen.
Das Ca(OH)2 ist homogen im Trägerma-
terial Guttapercha verteilt. Versuchser-
gebnisse der Universität Erlangen zei-
gen, dass die Ca(OH)2-Ionen wenige Se-
kunden nach Einbringen der Spitzen
freigesetzt werden. Der pH-Wert steigt
sofort auf über 12. Die meisten oralen
Bakterien sind in einem alkalischen Mi-
lieu von pH 8 nicht überlebensfähig.
Das PLUS: Durch die Zusätze Natrium-
chlorid und Benetzungsmittel wird eine
Porenbildung und damit eine stark ver-
größerte dreidimensionale Oberfläche
erreicht. Dies führt zu einer wesentlich
höheren und längeren Abgabe von Cal-
ciumhydroxid. Die Coltène/Whaledent
ROEKO Calciumhydroxid PLUS Spitzen
zeichnen sich durch besondere Gewe-
beverträglichkeit aus. Sie werden aus
erstklassigen, laufend geprüften Rohma-
terialien hergestellt. Auf Grund ihrer
ISO-genormten Größen lassen sie sich
bequem einsetzen. Ihre vollautomati-
sche Herstellung garantiert Maßhaltig-
keit und ein Maximum an Hygiene.
Beim Gebrauch von Coltène/ Whale-
dent ROEKO Calciumhydroxid PLUS
Spitzen entfallen eine Reihe von Ar-
beitsgängen wie z.B. die Einbringung
mit dem Lentulo. Zusätzlich bekommt
der Zahnarzt die Sicherheit, tatsächlich
bis zum Apex applizieren zu können.

Der Zeitgewinn ist enorm, nicht nur hin-
sichtlich der einfachen Anwendung,
sondern auch deshalb, weil die Spitzen
die Trepanationsöffnung nicht ver-
schmieren und die Überschussentfer-
nung sowohl sauber als auch schnell
durchführbar ist. Genauso unkompli-
ziert lassen sich die Spitzen, unabhängig
von ihrer Liegezeit, mit einer Pinzette
oder Hedströmfeile entfernen. Bei der
Applizierung ist es günstig, die Spitzen-
größe so auszuwählen, dass Raum für
ein feuchtes Milieu zwischen Calcium-
hydroxid PLUS Spitze und Kanalwand
entsteht. Je nach klinischem Befund
wird die Öffnung mit einem Wattepellet
(Druckausgleich) oder fest verschlos-
sen. Die Liegezeiten können den Erfor-
dernissen entsprechend zwischen ein
paar Tagen und zwei Wochen betragen.
Selbst eine Liegedauer von mehreren
Monaten ist unproblematisch, da die
Spitzen auch nach kontinuierlicher Frei-
setzung von Ca(OH)2 formstabil blei-
ben. ROEKO Calciumhydroxid PLUS
Spitzen sind in den ISO-Größen 15–140
und in drei 
Sortierungen lieferbar. Spitzenlänge
28 mm. Darüber hinaus bietet Col-
tène/Whaledent ROEKO Papierspitzen,
ROEKO Activ Points und ROEKO Gutta-
perchaspitzen in verschiedenen Ausfüh-
rungen, Sortierungen und Größen an. 

Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau
E-Mail: 
productinfo@coltenewhaledent.de
Web: www.coltenewhaledent.de

Neues EndoTwinn-System –
Schwingungsunterstützte thermische 

Kondensation von Guttapercha

Das kabellose EndoTwinn-Handstück
vereinigt alle für eine perfekte Wurzel-

kanalfüllung notwendigen Funktionen,
wie Erweichen, Spreading und schwin-
gungsunterstütztes Kondensieren von
Guttapercha. Die computergesteuerte
Temperaturkontrolle verhindert ein

Überhitzen der Guttapercha. Alle Funk-
tionen können mit einer Hand direkt am
Handstück gesteuert werden. Für die
unterschiedlichen Kanalformen und 
-größen stehen unterschiedliche, ein-
fach austauschbare Instrumentenansät-
ze zur Verfügung. Das Endo Twinn-Sys-
tem ist auch geeignet zum Kürzen von
WF-Points aus Guttapercha oder Kunst-
stoff. 
Für weitere Infos: www.endotwinn.net.

Cumdente 
Gesellschaft für Dentalprodukte mbH
Konrad-Adenauer-Straße 9–11
72072 Tübingen
E-Mail: info@cumdente.de
Web: www.cumdente.de

VDW – Endodontie intensiv

Die Wurzelkanalbehandlung hat in den
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen.
Durch aufgeklärtere Patienten, die den
Zahnerhalt wünschen und durch die
verbesserten Erfolgsaussichten, nimmt
der Bedarf an endodontischen Thera-
pien stetig zu. So ist es durch moderne
Materialien und Methoden realistisch,
die Erfolgsquote der Wurzelkanalbe-
handlungen auf ca. 85–90 % zu steigern.
Dieses Seminar gibt Ihnen einen theo-
retischen Überblick über die Bereiche:
allgemeine Endodontie, maschinelle
Aufbereitung, Anwendung von Lupen-
brillen und Mikroskop, sowie thermo-
plastische Abfüllmethoden und post-
endodontische Versorgung mit Quarzfa-
serstiften. In dem praktischen Teil des Se-
minares können die Teilnehmer die
maschinelle Aufbereitung, die thermo-
plastische Wurzelkanalfüllung und
auch das inserieren eines Quarzfaser-
stiftes unter Anleitung üben. In diesem
Seminar wird sich intensiv mit allen Be-
reichen der Endodontie auseinander-
gesetzt. Auch Komplikationen wie Per-
forationen, Bruchstückentferung, Stift-
entfernung, Revisionen etc. werden be-
sprochen. Außerdem werden den
Teilnehmern Tipps für die Praxis gege-
ben, durch die die tägliche Behandlung
leichter wird und sich in den Praxisalltag
integrieren lässt.

Vorteile für jede Praxis: 
Endodontie mit rotierenden 

NiTi-Systemen 

Für die maschinelle Endodontie mit ro-
tierenden NiTi-Instrumenten gibt es in-
zwischen zahlreiche Systeme am Markt.
In den Fachpublikationen erscheinen
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regelmäßig wissenschaftliche Artikel
und Anwenderberichte zu diesem
Thema. Über die manuelle Aufberei-
tung wird nur noch selten berichtet, ob-
wohl sie in der überwiegenden Mehr-
zahl aller Zahnarztpraxen als aus-
schließliche Methode praktiziert wird.

Warum ist das eigentlich so? Die rotie-
rende Aufbereitung verdient auch in der
Praxis mehr Beachtung, denn sie bietet
jedem Zahnarzt eine ganze Reihe von
Vorteilen: Spart in der Aufbereitungs-
phase rund die halbe Zeit im Vergleich
zur manuellen Endodontie, bringt repro-
duzierbar gute Aufbereitungsergebnisse
bei signifikant geringerem Aufwand,

schafft eine gleichmäßig konische Ka-
nalform ohne klinisch relevante Verla-
gerung der Kanalachse als optimale Vor-
aussetzung für eine dichte Füllung, re-
duziert den Instrumentenverbrauch
deutlich und macht das Arbeiten kom-
fortabel und mühelos, ganz ohne Druck-
anwendung. Der Werkstoff Nickel-Titan
(NiTi) ist hochelastisch und hat ein
Formgedächtnis. Die Kombination die-
ser beiden wesentlichen Eigenschaften
macht Ni-Ti zum derzeit am besten ge-
eigneten Werkstoff für die rotierende In-
strumentation in der Endodontie. Voll
rotierend Dentin abtragen, bedeutet
eine enorme Materialbelastung, die mit
dem Grad der Kanalkrümmung über-
proportional ansteigt. Stahlfeilen sind
dieser Belastung nicht gewachsen und
auch zu steif. Häufige Instrumentenbrü-
che, Verlagerung der Kanalachse, Ellen-
bogeneffekt und übermäßiger apikaler
Dentinabtrag (Zip) wären vorprogram-
miert. NiTi-Feilen passen sich dem Ka-
nalverlauf von selbst an und verbiegen
nicht. Die hohe Rotationsbelastung
macht allerdings einen Schutz vor Über-
lastungsbrüchen erforderlich. Ein An-
trieb mit gleichmäßig niedriger Dreh-
zahl und Drehmomentbegrenzung zur
Reduzierung der Bruchgefahr ist des-
halb unverzichtbar. Am besten kann das
ein intelligent programmierter Antrieb
mit Drehzahl- und Drehmomentkon-
trolle, der jede einzelne Ins-

trumentengröße entsprechend ihrer
spezifischen mechanischen Werte prä-
zise und zuverlässig steuert. Weitere
Funktionen wie automatisches Lösen
blockierter Instrumente – Auto Stop Re-
verse (ASR) – erhöhen Komfort und Si-
cherheit. Anders als bei der manuellen
Kanalaufbereitung wird in der moder-
nen maschinellen Endodontie meist die
Crown-Down-Technik angewendet. Sie
folgt einem ganz einfachen Prinzip: Von
koronal schrittweise und ohne Druckan-
wendung mit abnehmenden Instrumen-
tengrößen nach apikal vordringen. Da-
bei genügt es zunächst, die mit der diag-
nostischen Röntgenaufnahme ungefähr
bestimmte Kanallänge zu wissen. Die
exakte Arbeitslänge wird erst kurz vor Er-
reichen des Apex (mit dem dritten oder
vierten Instrument) gemessen. Sinnvoll
ist hier die Verwendung eines modernen
Endometriegerätes wie Raypex® 4 etc.
Danach wird der Apex mit aufsteigen-
den Instrumentengrößen erweitert (je-
weils auf volle Arbeitslänge). Ziel der
Aufbereitung ist die Schaffung optimaler
Bedingungen für eine dauerhaft dichte
Füllung, wozu eine gleichmäßig koni-
sche Kanalform ideal ist. Diese lässt sich
durch eine intelligent aufeinander abge-
stimmte Instrumentenfolge mit unter-
schiedlichen Konizitäten am schnell-
sten und sichersten erreichen. Moderne
NiTi-Systeme nutzen Instrumente ver-
schiedener Konizitäten (engl.: Taper),
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das ist der Zuwachs an Durchmesser
(Konus): große Taper für den geraden
Teil, mittlere Taper im gekrümmten Ka-
nalabschnitt und kleinere Taper zur si-
cheren apikalen Erweiterung. Durch
Instrumente mit großem und mittlerem
Taper wird ein zügiger Dentinabtrag er-
reicht und die Zahl der Instrumenten-
wechsel auf ein Minimum reduziert. Fei-
len mit kleinem Taper dienen der besse-
ren apikalen Ausformung und dem wei-
testgehenden Erhalt der originären
Kanalachse. FlexMaster® ist das in
Deutschland am meisten verbreitete
NiTi-System. 
Es nutzt die Effizienz der bewährten
Schneidkanten Typ „K“, einen konvexen
Querschnitt zur Stabilisierung des Ins-
trumentenkerns und eine auf die rotie-
rende Anwendung abgestimmte Schnei-
denwinkelung. Je nach Kanalgröße ste-
hen drei von erfahrenen Endodontisten
entwickelte und klinisch erprobte Se-
quenzen zur Verfügung: Instrumenten-
folgen für weite, mittlere bzw. enge Ka-
näle. Mit jeweils nur vier Instrumenten
wird von koronal nach apikal aufberei-
tet und anschließend mit zwei bis vier
Instrumenten apikal erweitert. Die In-
strumentenfolgen des FlexMaster®-Sys-
tems sind auf der Systembox aufge-
druckt und leicht zu merken. Gute Er-
gebnisse werden bereits nach kurzer
Einarbeitungszeit erzielt. 

VDW GmbH
Bayerwaldstraße 15
81737 München
E-Mail: info@vdw-dental.com
Web: www.vdw-dental.com

Goldene Handaufbereiter von 
Komet

Wurzelkanalinstrumente aus hochfle-
xiblem Nickel-Titan werden heute er-
folgreich in der modernen Wurzelkanal-
aufbereitung eingesetzt. Durch die hohe
Flexibilität der Instrumente entfällt das
Vorbiegen für die Aufbereitung ge-
krümmter Kanäle. Durch den Memory-
Effekt des Nickel-Titans werden die Ins-
trumente nach dem Einsatz im ge-
krümmten Kanal stets wieder auf eine
gerade Achslinie ausgerichtet. Der As-
pekt der Werkstoffflexibilität ist insbe-
sondere bei einem gewünschten gleich-
mäßigen Abtrag des Kanaldentins von
Bedeutung. Je flexibler das Instrument in
die Kanalkrümmung hinein arbeiten
kann, desto gleichmäßiger wirken auch
die Kräfte innerhalb der Krümmung. Das
Ergebnis ist ein optimaler gleichmäßiger
Abtrag bzw. mechanische Reinigungs-

wirkung. Das flexible Nickel-Titan ver-
liert jedoch mit jedem Sterilisationsvor-
gang an Schneidleistung. Eine Studie der
Universität Münster, Priv.-Doz. Dr. E.
Schäfer beweist, dass unbeschichtete
Instrumente bereits nach wenigen Steri-
lisationszyklen deutlich Schneidleis-
tung einbüßen. 

Keine Beeinträchtigung der Schneid-
leistung durch Sterilisation
Die FC-Aufbereiter von Komet sind spe-
ziell beschichtet: Eine goldfarbige Titan-
Nitrid-Schicht schützt die Oberfläche.
Nach mehrmaliger Sterilisation ist keine
Beeinträchtigung der Schneidleistung
erkennbar. Die Beschichtung bewirkt
eine um ca. 30 % höhere Schneidleis-
tung als unbeschichtet. Die Instrumente
liegen damit im Schneidleistungsbe-
reich von RF-Stahlinstrumenten. Die
Instrumentenbezeichnung FC steht für
flexible, coated. Das Komet FC-Sorti-
ment umfasst K-Bohrer, K-Feilen und
Hedstroem-Feilen in den Größen 015
bis 080. Die Instrumente besitzen fünf
Tiefenmarkierungen, die im Röntgen-
bild zu sehen sind. Mit dem werksseitig
montiert mitgelieferten Silikonstopper
wird die Arbeitslänge eingestellt. Be-
sonders zu beachten sind die ergono-
misch gestalteten Handgriffe: Die Griffe
sind mit Noppen ausgestattet und ver-
hindern das Abgleiten des Instrumentes
in vertikale Richtung bei ziehenden
bzw. feilenden Bewegungsabläufen.
Dies ermöglicht zusätzlich ein sicheres
Führen bei drehender Arbeitsweise. Die
ISO-Farbigkeit der Griffe ist selbstver-
ständlich. Die Farben sind bewusst eine
Nuance aufgehellt und ermöglichen
dem Behandler eine deutliche Unter-
scheidung zu unbeschichteten Instru-
menten.

Eine eigene Endobox für die Spezialis-
ten

Die NiTi-Spezialisten FC können in ei-
ner separaten Endobox aus reinem Alu-
minium aufbewahrt und sterilisiert wer-
den. Der Arbeitsständer in der Box ent-
hält Bohrungen für alle 36 FC-Aufberei-

ter mit zwölf Instrumenten je Figur. Dar-
über hinaus können acht weitere Boh-
rungen mit beliebigen WK-Instrumen-
ten, z.B. Gates-Bohrern, bestückt wer-
den. Die Referenz-Nr. des Satzes End-
obox und Ständer lautet Fig. 4235.

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Postfach 160
32631 Lemgo
E-Mail: info@brasseler.de 
Web: www.brasseler.de

Neues All-Inclusive Hybrid Bond

Das neue Hybrid Bond ist ein lichthär-
tendes, selbstätzendes und selbstpri-
mendes Ein-Flaschen-Adhäsiv-System.
Eine vorherige Anätzung des Dentins
oder beschliffenen Schmelzes entfällt.
Zahnärzte profitieren von einem einma-
ligen Auftragen, exakter Dosierung so-

wie einer sicheren Verarbeitung, da Risi-
ken beim Ätzen oder Mischen vermie-
den werden. Hybrid Bond ist universell
einsetzbar für Komposite, Kompomere
und Ormocere. Es ist für die Anwendung
bei direkten und indirekten Restaurie-
rungen geeignet und kann mit jeder Art
von Licht ausgehärtet werden. Ob die
Dry- oder Wet-Bonding-Technik bevor-
zugt wird, mit Hybrid Bond ist der Zahn-
arzt auf der sicheren Seite – unabhängig
vom Feuchtigkeitsgrad der Zahnhart-
substanz. Durch den Einsatz des paten-
tierten und weltweit klinisch bewährten
4-META, einem hochwirksamen Haft-
monomer, werden eine sichere Hybridi-
sierung am Dentin, eine starke und dau-
erhafte Anbindung (> 29 MPa) sowie
perfekte Füllungsränder erzielt. Eine
postoperative Hypersensibilität entfällt,
denn Hybrid Bond bildet eine verstär-
kende Resinschicht auf dem Dentin, wo-
durch mechanische und biologische
Reizungen auf den Dentin-Pulpa-Kom-
plex unterbunden werden.

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 27 A
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Das neue Hybrid Bond von J. Morita Europe.



63128 Dietzenbach
E-Mail: info@JMoritaEurope.de
Web: www.JMoritaEurope.de

COLDTEST – der Vitalitätstester
in lege artis Qualität

Seit 1. April 2004 erhalten Sie das COLD-
TEST Kältespray in der 200 ml Sprühfla-
sche, d.h. 33 % mehr Inhalt zum glei-
chen Preis in der bewährten lege artis
Qualität. COLDTEST ist mit einer Hand
sicher zu bedienen und erspart dem
Zahnarzt fremde Hilfe. Mit dem speziell
entwickelten Sprühkopf kann er die
Kälte verlustfrei und punktgenau auf das
Pellet bringen. COLDTEST besteht aus
einem umweltfreundlichen Treibgasge-
misch (Propan-Butan). In der Zwischen-
zeit liegt für den interessierten Zahnarzt
ein Erfahrungsbericht zur Anwendung
von COLDTEST vor. Diesen und weitere
Informationsunterlagen über das Kälte-
spray erhalten Sie auf Anfrage bei: 

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Postfach 60
72132 Dettenhausen
E-Mail: info@legeartis.de
Web: www.legeartis.de

JADENT – 
„State of the Art Endodontie“

Die Fa. JADENT, Aalen, östlich von Stutt-
gart, ist mittlerweile im ganzen Bundes-

gebiet für ihre Kompetenz rund um die
Endodontie bekannt. 
Die Workshops im eigenen Trainings-
center und die Workshops außerhalb,
die durch die Fa. JADENT unterstützt
werden – jährlich über 90 in der Zahl –,
führen die Teilnehmer in die seit Jahren
in den USA etablierte Wurzelkanalauf-
bereitung und Abfülltechniken mit war-
mer Guttapercha ein. In praxisnaher Ar-
beit mit Dentalmikroskop, Ultraschall,
Aufbereitungs- und Abfüllsystemen er-
lernen die Teilnehmer die Technik und
erkennen ihre Vorteile. Diese Work-
shops haben wesentlich dazu beigetra-
gen, dass das Mikroskop zur Durchfüh-
rung einer „State of the Art Endodontie“
heutzutage unentbehrlich ist. 
Die Fa. JADENT ist mit einer langjähri-
gen Erfahrung auf diesem Gebiet ein zu-
verlässiger und kompetenter Partner.

Jadent Wirtschaftszentrum
Ulmer Straße 124
73431 Aalen
E-Mail: info@jadent.de
Web: www.jadent.de

Test-Institut und Anwender geben
Xeno III von DENTSPLY DeTrey

Bestnoten 

Die gute Produktqualität des selbst-
ätzenden Adhäsivs Xeno III von 
DENTSPLY DeTrey erfährt immer neue
Bestätigung. Zum einen hat das unab-
hängige amerikanische Testmagazin
„The Dental Advisor“ diesen Haftver-
mittler mit „5 Pluspunkten“ ausgezeich-
net, der Höchstnote für Produktqualität.

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die
Meinung der Redaktion wider.
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Zum anderen zeigen Feldtests in Zahn-
arztpraxen: Die Anwendung ist einfach,
praxisgerecht und sicher. Selbstätzende
Adhäsive für die direkte Füllungsthera-
pie mit Kompositen sind relativ jung auf
dem Markt, jedoch bereits zahlreich ver-
treten. Da ist Orientierung willkommen;
vor allem Berichte über Vergleichstests
sind hilfreich. Zum Beispiel findet man
solche im „Dental Advisor“: Dieses un-
abhängige Magazin wird vom amerika-
nischen Test- und Beratungsinstitut Den-
tal Consultants herausgegeben. Sie lässt
Produkte in Testlaboren und Zahnarzt-
praxen auf ihre Produkt- und Anwen-
dungseigenschaften testen und veröf-
fentlicht dann die Ergebnisse. Im Ok-
tober 2003 wurde dort eine Übersicht
über sechzehn verbreitete selbstätzende
Adhäsive publiziert. Sie enthält neben
Polymerisationsart, Darreichungsform,
Fluoridierung sowie Anzahl und Dauer
der Arbeitsschritte und anderem mehr
auch Haftwerte an Schmelz bezie-
hungsweise Dentin. Mit 31 Megapascal
(MPa) erreicht das Bondingmaterial
Xeno III von DENTSPLY DeTrey unter al-
len berücksichtigten Produkten die
höchste Haftfestigkeit an Schmelz. Der
Wert für die Dentinhaftung ist mit 29
MPa ebenfalls sehr hoch und reiht sich
damit in die Dreierspitzengruppe der ge-
testeten Materialien ein. Nicht nur die
guten Haftwerte fanden Anerkennung –
gelobt wurde auch die Handhabung.
Um diese zu testen, hatte der Dental Ad-
visor einen sechswöchigen Feldtest
durchführen lassen. Die Zahnärzte, die
Xeno III im Praxisalltag einsetzten, zeig-
ten sich sehr zufrieden über die kurze
und verständlich abgefasste Arbeitsan-
leitung. Besonders schätzten sie die
leichte Verarbeitung, die Robustheit des
Verfahrens, die praxisgerechte Konsis-
tenz des Materials sowie auch den ge-
ringen Zeitaufwand. Die guten Eigen-
schaften führten im Gesamturteil durch
den Redakteur zur Vergabe von „5 Plus-
punkten“, der höchst möglichen Bewer-
tung, die der Dental Advisor vergibt. Da-
mit werden andere Xeno III Studien und
praktische Erfahrungen bestätigt. Neben
klinischen Studien in Deutschland,
Schweden, Italien, den Vereinigten
Staaten und Japan wird derzeit in
Deutschland in Zusammenarbeit mit 22
niedergelassenen Zahnärzten unter Lei-
tung der Universität Freiburg eine Feld-
studie durchgeführt, die zu hervorragen-
den Ergebnissen kommt. In dieser Studie
wurden 219 keilförmige Defekte restau-
riert; bei allen Füllungen wurde auf die
Präparation von Retentionen verzichtet.
Bekanntlich stellt diese Situation be-
sonders hohe Anforderungen an das ver-

wendete Adhäsivsystem, und Reten-
tionsversager treten relativ häufig auf.
Derzeit liegen Daten von 215 Füllungen
vor, bei denen Xeno III als Adhäsiv Ver-
wendung fand. Bei der letzten Nach-
untersuchung der Restaurationen, die
nun bis zu 442 Tage alt sind, war das Vor-
kommen post-operativer Sensitivität mit
0,5 % außergewöhnlich niedrig. Unter
Anrechnung aller bei den unterschied-
lichen Nachuntersuchungen beobach-
teten Versager sind derzeit 99,1 % der
nachuntersuchten 215 Restaurationen
voll funktionsfähig. Ein ausgezeichnetes
Ergebnis, das die hohe Leistungsfähig-
keit von Xeno III unter den Bedingungen
der täglichen Praxis beweist.

Quellenangabe: 

Self-etching Bonding Agents. In: The Dental Advi-
sor, Vol. 20, No. 8, S. 3, October 2003. Herausgeber:
Test- und Beratungsinstitut Dental Consultants,
Inc., Ann Arbor, Michigan/USA. www.dentaladvi-
sor.com 

DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Straße 1
78467 Konstanz
E-Mail: info@dentsply.de

Web: www.dentsply.de

Überzeugender Star(t)

Die Entwicklung des neuartigen Endo-
Winkelstücks SIRONiTi ist ein großer Er-

folg für Sirona. Erst seit August letzten
Jahres auf dem Markt, wurde es bis heute
weltweit bereits über 3.000 Mal ausge-
liefert. „Die riesige Nachfrage zeigt, dass
moderne Zahnärzte auf Ausrüstungsgü-
ter setzen, die das Arbeiten angenehmer
machen und den Praxisworkflow ver-
bessern“, so Anja Weidemann, Produkt-
managerin Hand- und Winkelstücke bei
Sirona. Die Aufbereitung der Wurzel-
kanäle ist mit dem Winkelstück weit we-
niger zeitaufwändig als mit elektroni-
schen Tischgeräten. Herzstück des inno-
vativen Winkelstücks ist die vergoldete
Magnetkupplung mit ihrer einzigartigen
„Retrorotation“: Beim Überschreiten
des Drehmoments verhindert SIRONiTi
das Blockieren der Feile im Wurzelka-
nal. Die Antriebskraft reißt nicht abrupt
ab, sondern es erfolgt ein weiches Aus-
lösen der Kupplung – ganz automatisch
ohne zusätzliche Einstellung. Das be-
deutet schnelles und sicheres Arbeiten.
Einen weiteren Beitrag zur Verbesserung
des Arbeitsablaufes leistet die integrierte
Drehmomentbegrenzung. SIRONiTi ist
ausgestattet mit fünf Drehmomentstu-
fen, die über einen Vorwahlring direkt
am Winkelstück einzustellen sind. So
lassen sich Wurzelkanäle in Kombina-
tion mit allen gängigen Nickel-Titan-
Feilen mühelos aufbereiten. Der hohe
Installationsaufwand, der die Arbeit mit
Tischgeräten mit sich bringt, entfällt. 
Eine Studie der Universität Bonn unter
Federführung von Prof. Dr. Frentzen ver-
glich SIRONiTi mit Tischgeräten. Ergeb-
nis: Die Aufbereitung der Wurzelkanäle
war bei allen verwendeten Feilensyste-
men mit SIRONiTi weniger zeitaufwän-
dig als mit Tischgeräten. Der Beitrag
„Drehmomentbegrenztes Winkelstück
für Nickel-Titan-Instrumente zur Wur-
zelkanalaufbereitung“ kann auch on-
line unter www.sirona.de eingesehen
werden.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
E-Mail: contact@sirona.de
Web: www.sirona.de

Varios 750

Mit dem Varios 750 aus dem Hause NSK
Europe wird dem Zahnarzt ein kompak-
tes, multifunktionales Ultraschallgerät
geboten, das als zuverlässiger Partner in
der Praxis dient. Das Gerät wurde für
eine Vielzahl klinischer Anwendungen
entwickelt. So eignet es sich speziell für
die Parodontalbehandlung, die endo-
dontische Chirurgie oder zur Restaura-

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Das neuartige Endo-Winkelstück SIRONiTi von 
Sirona erleichtert dem Zahnarzt die Aufbereitung
von Wurzelkanälen und verbessert den Praxiswork-
flow.
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tion. Es besteht zudem die Möglichkeit,
eine spezielle Flasche zusätzlich zur
Wasserversorgung der Einheit einzuset-
zen und mit der geeigneten antisepti-
schen Lösung zu füllen. Das erlaubt die
Verwendung für alle klinischen Zwecke.
Das Varios 750 ist einfach zu bedienen
und zu warten. Die Flasche kann mit ei-
ner Hand befestigt und abgenommen
werden. Der Verschluss ist aus wider-
standsfähigem Metall. Damit wird ver-
hindert, dass Flüssigkeit ausläuft. Die
Flasche ist daher auch nach häufigem
Auswechseln noch zuverlässig abge-
dichtet. Die Wasserpumpe befindet sich
bei diesem Gerät auf der Rückseite der
Steuerungseinheit. Die externe Pumpe
kann einfach ausgetauscht werden,
wenn sie abgenutzt ist oder die Schläu-
che verschlissen bzw. gerissen sind. Der
Wasserschlauch für Medikamentenlö-
sungen läuft durch den Boden der Ein-
heit, getrennt vom Inneren des Gerätes
und kann leicht gewartet werden. Das
Varios Handstück ist mit und ohne Licht
erhältlich. Das kleinere VA-HP (ohne
Licht) ist mit 33 g Gewicht das leichteste
Ultraschallscaler-Handstück der Welt.
Mit diesem Instrument sind auch bei län-

gerer Anwendung die Ermüdungser-
scheinungen der Hand auf ein Minimum
reduziert. Der kritische Vibrationsbe-
reich ist aus reinem Titan. Eine Leis-
tungs-Feedbackkontrolle sorgt für kon-
stante Leistung direkt an der Spitze und
damit für optimale Vibrationszyklen.
Dazu bietet NSK eine reichhaltige Aus-
wahl an 45 Spitzen-Typen an. Das Varios
750 Ultraschallgerät setzt als Viel-
zweck-Ultraschallsystem für die zahn-
medizinische Behandlung neue Stan-
dards. Das gesamte Varios-Programm
bereichert und vervollständigt das
Marktangebot auf dem Gebiet der Ultra-

schallsysteme mit zuverlässigen und
hochwertigen Geräten.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

„cosmetic dentistry“ – 
Das aktuelle Thema: Ästhetische

Parodontalchirurgie 

Eine optimale rot-weiße Ästhetik ist nur
unter Berücksichtigung verschiedener
Faktoren zu erreichen. Gerade in Fällen
eingeschränkter anatomischer Voraus-
setzungen  spielt die ästhetisch-chirurgi-
sche Komponente eine entscheidende
Rolle. Mit Hilfe von Kronenverlängerun-
gen, Bindegewebstransplantaten oder
Kieferkammkorrekturen kann gezielt
das angestrebte ästhetische Ziel vorbe-
reitet werden. Diesem wichtigen Aspekt
der ästhetisch/kosmetischen Zahnmedi-
zin widmet sich die aktuelle Ausgabe
der „cosmetic dentistry“ mit dem
Schwerpunkt-Thema „Ästhetische Pa-

rodontalchirurgie“. Hochkarätige Auto-
ren wie Dr. Hans-Dieter John, Dr. Ger-
hard M. Iglhaut, Dr. Peter Roth und Dr.
Georg Bach geben einen Überblick über
die therapeutischen Möglichkeiten, zei-
gen Fälle aus ihrer chirurgischen Praxis
und informieren z.B. auch über den La-
sereinsatz in diesem Therapiespektrum.
Darüber hinaus finden sich, wie ge-
wohnt, viele weitere interessante zahn-
medizinische Fachbeiträge, Hinter-
grundinformationen zum Thema
„Psychologie der Schönheit“, Kongress-
berichte sowie Informationen zu
Rechtsfragen, Abrechnungsmöglichkei-
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Frühjahrsakademie
mit Dr. Buchanan
wird neu aufgelegt

Die DGEndo wird die auf
Grund der Erkrankung
von Dr. Buchanan in die-
sem Jahr nicht stattgefun-
dene Frühjahrsakademie
im kommenden Jahr wie-
derholen. 
Gemeinsam mit dem
Hauptsponsor Dentsply
konnte der weltweit be-
kannte Referent Dr. Ste-
phen Buchanan für den
20. und 21. Mai 2005 ver-
pflichtet werden. 
Die Frühjahrsakademie
der DGEndo wird wie be-
reits in diesem Jahr ge-
plant im Dorint Congress
Hotel in Mannheim statt-
finden. Am Freitag wird
die Veranstaltung ganztä-
gig durch Dr. Buchanan
bestritten. Am Samstag
finden dann die bekann-
ten Buchanan-Kurse als
Workshops statt. 
Für beide Veranstaltungs-
tage ist die Teilnehmer-
zahl limitiert. Bereits für
2004 angemeldete Teil-
nehmer werden bevor-
zugt registriert.

Informationen unter: 
Oemus Media AG
Tel.: 03 41/4 84 74-3 09
Fax: 03 41/4 84 74-2 90

Dr. Stephen Buchanan


