
� Zwar sagt der Fachmann „Never change a winning
team“ und meintdamit,dass man nichtallein wegen der
verführerischen Augen einer Präsentatorin sein einge-
spieltes Endodontiesystem so einfach wechselt. Und
schon gar nicht ein maschinelles mit dem „Spezialmo-
tor“, den Spezialfeilen und dem ganzen Zubehör. Aber
irgendwann hört die Treue doch auf. Spätestens dann,
wenn etwas Besseres auf dem Markt ist.

Variatio delectat

Die Übersetzung eines Zitats aus Sophokles’Drama Elek-
tra,Sie wissen doch,die Geschichte um Elektra,die um ih-
ren Vater Agamemnon,der nach seiner Rückkehr aus dem
Trojanischen Krieg von ihrer eigenen Mutter Klytaimnes-
tra und deren Liebhaber Aigisthos heimtückisch erschla-
gen worden war,bedeutet,was die Zahnmedizin angeht,
vor allem die Endodontie, etwas ganz anderes. Stets sind
wir auf der Suche nach noch besseren,aber auch effizien-
teren Methoden. Und deswegen schauen wir auch mal
über den Tellerrand und suchen nach dem,was bei ande-
ren Müttern an „hübschen Töchtern“ so vorhanden ist.

Sisyphusarbeit Endo?

Ganz vorsichtig möchte ich einmal sagen, dass Wurzel-
kanalbehandlungen,vergleichtman einmal Aufwand und
Ertrag, in unserem Kassensystem „unterbezahlt“ sind. Zu
bedeutsam sind die neuen Erkenntnisse und auch die
Kenntnisse bei den Kolleginnen und Kollegen,was für eine
Mühsal es ist,eine perfekte Wurzelkanalaufbereitung und
-füllung hinzulegen. Und auch die immer wieder von ver-
schiedenen Referenten ausgesprochenen Empfehlungen,

doch „mehr Endo zu privatisieren“ klappt für uns Normal-
zahnärzte nicht so einfach,wie sich das mancher „Berufs-
fremde“ vorstellt.Das war mir vor einigen Jahren auch klar
geworden und so suchte ich nach Auswegen.Und fand sie.
Die maschinelle Wurzelkanalaufbereitung mit rotieren-
den Instrumenten;das,was mir in einem Kurs vermittelt
wurde,das brachte mich dazu,Endo endlich wieder frus-
trationsfrei durchzuführen.Und dabei nahm ich auch in
Kauf,dass von den Erträgen für die Wurzelkanalbehand-
lungen nach Abzug der Kosten für Spezialmotor, Spe-
zialfeilen & Co. dann nicht mehr so viel übrig blieb. Aber
es ging eben schneller und sicherer.

Kosten verringern

Irgendwann mittlerweile beherrschte ich die maschi-
nelle Aufbereitung ganz gut, suchte ich aber nach der
Möglichkeit, meine Kosten weiter zu verringern. Den
Motor schneller drehen lassen? Geht bei NiTi-Instru-
menten nicht. Sie häufiger verwenden? Geht ebenfalls
nicht,die Bruchgefahr steigt überproportional an.Preis-
günstigere Instrumente? Aber was haben die für eine
Qualität? Regelmäßig kriege ich einen roten Kopf,wenn
ich meinen Patienten erklären muss, es sei da eine win-
zige Instrumentenspitze im Kanal abgebrochen. Und
diese wieder zu entfernen kostet so viel Zeit, dass ein
eventueller Gewinn durch Sparen beim Material schnell
wieder durch den Verlust an Zeit aufgefressen wird.

Gutes von Drüben

„Drüben“ bedeutet diesmal nicht die ehemaligen Ostlän-
der,sondern die USA.Was Endo angeht,da sind die uns ja
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Maschinelle Endodontie
Geht’s auch einfach? 

Die Leser des Endodontie Journals sind „Kenner“. Ihnen kann man nichts vormachen, was
sichere und erfolgreiche endodontische Behandlungen angeht. Natürlich sind Sie als Spe-
zialisten und Überweiserpraxen auch Ihrer Honorare sicher. Weil Sie gut sind. 

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4

Abb.1: Ich bewahre sämtliche Systemkomponenten für den Endo-Express in einer Zirc „Wanne“ (antibakteriell und staubdicht zu schließen) konta-
minationsgeschützt auf. – Abb.2: Das spezielle Winkelstück versetzt die SafeSider-Feilen in eine oszillierende Bewegung.– Abb.3:Weil die SafeSider-
Feilen sicher von der Spannzange des speziellen Endowinkelstücks gefasst werden, ist eine weitere Sicherung, etwa mit einem Kettchen, nicht er-
forderlich. – Abb. 4: Im Steri-Tracker bewahren Sie Ihre Feilen sicher auf. Mit ihm kann man auch die Gebrauchs„zyklen“ der Feilen gut nachhalten.



bekanntlich weit voraus. Und ich hatte, passend zu mei-
nem Versuch zu sparen, gerade jetzt die Gelegenheit, ein
neues Verfahren, ein System aus den USA, das des „Endo-
Express“,zu prüfen.Es ist es wert,darüber zu schreiben.

Der Endo-Express

Kein Motor, Spezialfeilen zwar, aber diese kostengüns-
tig, mit einer weitaus höheren Standzeit, einer einfa-
chen Sequenz sinnvoll aufeinander abgestimmter Ins-
trumente und einem einfachen Verfahren zum Abfüllen
der Kanäle. Das sind, im Telegrammstil, schon die Vor-
züge des Verfahrens.Der Clou des Systems ist,dass Sie in
dem Winkelstück auch andere, konventionelle (Stahl-)
Feilen einsetzen können.Aber wenn Sie einmal die Safe-
Sider-Feilen mit der flachen Seite, die weniger „Stress“
an den Kanalwänden und damit Widerstand erzeugen,
ausprobiert haben, werden Sie sie nicht mehr missen
wollen. Die Firma EDS, Essential Dental Systems, die das
System in den USA (in Deutschland wird es von der Firma
LOSER &CO aus Leverkusen vertrieben), herstellt, lehnt
sich weit aus dem Fenster wenn sie behauptet,ein Kanal
sei damit in 2–5 Minuten aufzubereiten – in der Uni geht
man von 90 Minuten aus!

EDS lehnt sich weit aus dem Fenster

Aber es stimmt! Ich habe es ausprobiert,und tatsächlich,
die Feilen transportieren den Kanal„müll“ dank der fla-
chen Seite sehr schnell ab, und nachdem ich (per Hand)
mit der 08er-Feile die Gängigkeit des Kanals sondiert
hatte,bereitete ich ihn mit der Sequenz nur weniger Fei-

len gemäß der Anleitung von der DVD (zwar auf Eng-
lisch,aber das Vorgehen ist anhand der Videosequenzen
gut zu erkennen) mit dem oszillierenden Winkelstück
auf. Ja, das gute alte oszillierende, also das sich um je-
weils 90 Grad vor- und zurückbewegende Winkelstück.
Mein Vater hatte es bereits vor vielen Jahren als Giroma-
tic kennen und schätzen gelernt.

Rotieren? Oszillieren!

Bei drehenden Aufbereitungen hatte ich eigentlich im-
mer ein weniger gutes Gefühl als bei oszillierenden Be-
wegungen.Schon oft hat sich bei nur der geringsten Un-
achtsamkeit eine rotierende Feile „festgefressen“. Da
war mir das Winkelstück des Endo-Express doch lieber.
Zusammen mit den SafeSider-Feilen ist ein Festfressen
damit praktisch unmöglich. Lieber auch, weil ich in ihm
auch „normale“ Feilen einspannen konnte. So war ich
von Systemen, die „alles aus einer Hand“ erforderlich
machten,eher unabhängig.

Pulpenboden perforiert

Ach ja, so weit haben Sie’s sicher verstanden, Winkel-
stück, Spezialfeilen, wenn Sie sich die Arbeit weiter er-
leichtern wollen,setzen Sie einen Apex Locator (LOSER &
CO bietet mit dem SmarPex dazu ein grandioses Gerät
an) ein und dann? Abfüllen gehtmitdem Easy Fill von EDS
ebenfalls ganz einfach,völlig ohne laterale oder vertikale
und auch ohne thermische Kondensation. Aber ich habe
noch was vergessen. Also zurück zum Anfang. Wie
komme ich eigentlich, um eine Endo zu machen, in den
Zahn überhaupt rein? „So eine Frage“ werden Sie sagen,
ich trepaniere ihn ganz einfach. Klar! Aber haben Sie
schon mal einen Molaren perforiert? Ich ja, deswegen
habe ich mir etwas selbst hergestellt. In langen Untersu-
chungsreihen wurde herausgefunden, dass statistisch
gesehen der Abstand zwischen den Höckern eines Mola-
ren und dem Pulpendach bei etwa 6,3 Millimetern liegt.

7 Millimeter sind sicher

Und weil bei einer „Verkalkung“ des Pulpenkavums diese
immer vom „Boden“ aus wächst,ferner der Abstand zwi-
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Abb. 5

Abb. 8a Abb. 8b

Abb. 6 Abb. 7

Abb. 8a und b: Die Übungen am Dummy sind ein wesentlicher Be-
standteil des praktischen Arbeitskurses. Spannend wird’s, wenn Sie
zum ersten Mal dabei durch die Lupenbrille (SurgiTel von LOSER & CO)
schauen und dabei bis jetzt ungewohnte „Einblicke“ bekommen.

Abb. 5: Der Steri-Tracker – das  ideale Sortier- und Aufbewahrungssystem  findet aufgeklappt seinen Platz in „Griffnähe“ auf dem Schwebetisch. –
Abb.6: Zusammengeklappt kann er mitsamt den Instrumenten (Risikoklasse für Endo- Instrumente kritisch B!!) in einer Folien-Papier-Kombina-
tion ganz einfach sterilisiert und aufbewahrt werden.– Abb.7: Ein von mir selbst angefertigter,tiefenbegrenzter Trepanationsbohrer limitiert die
Endringtiefe bei der Trepanation eines Molaren. So können Perforationen des Pulpenbodens sicher vermieden werden.



schen Pulpenboden und äußerer Seite des Zahnes in der
Bi- bzw.Trifurkation 3 Millimeter beträgt,habe ich an ei-
nem Trepanationsbohrer eine feste Begrenzung bei 
7 Millimetern angebracht. So sind Perforationen beim
Aufbereiten beinahe ausgeschlossen. Schauen Sie sich
mal die Bilder an.Vollendet wird das System der Aufbe-
reitung aber mit dem Diamond Shaper,einem speziellen
Diamanten mit grober Körnung und einem unbelegten
Boden.Mit dem bereiten Sie den Zahn so auf,dass Sie ei-
nen geraden Zugang zu den Kanälen erreichen können,
dabei aber,der Boden des Diamanten schneidet ja nicht,
nicht weiter in die Tiefe gehen. Somit sind Sie bzw. der
Zahn ebenfalls vor einer Perforation geschützt.

Kombination

Die Aufbereitung geschieht nicht nur mit den SafeSider-
Feilen, sondern auch mit einem Gates-Bohrer (im Set
drin), einem Peeso1 (auch dabei), und letztendlich mit
zwei abschließenden Nickel-Titan-Feilen. Schön auf der
DVD zu sehen ist der Test,mit dem Sie die Flexibilität die-
ser Instrumente prüfen können.

Ideal für Einsteiger

Ich habe gerade eben längere Zeit mit einem von
Deutschlands „Top“-Endodontie-Spezialisten telefo-

niert. Auch er hat sich das Endo-Express-System ange-
sehen.Er warnt bei seiner Anwendung vor zu viel Druck
(bildet wie bei allen anderen Systemen auch Stufen).Ex-
trem gekrümmte Kanäle würde er damit auch nicht
aufbereiten (die schicke ich sowieso zum Spezialisten).
Ansonsten hält er es, speziell für die „Umsteiger“ von
der Hand- zur Maschinenaufbereitung,für sehr gut ge-
eignet. Dieser Aussage kann ich mich nur anschließen.
Lassen Sie sich doch einmal Informationen zum Endo-
Express von der Firma LOSER & CO aus Leverkusen zu-
senden.Oder,noch besser,fordern Sie den Besuch eines
der ausgezeichnet geschulten Mitarbeiter an. Wer ein
einfaches, ich möchte beinahe sagen, narrensicheres
System zur maschinellen Endodontie, eventuell als
Neueinsteiger, sucht, wer sich bei der Handaufberei-
tung keine Schwielen an den Fingern mehr drehen will,
wer seine Endo kostengünstiger (die Feilen haben
gegenüber konventionellen Nickel-Titan-Feilen eine
wesentlich längere Haltbarkeit (Standzeit), durchfüh-
ren will, der liegt meiner Meinung nach mit dem Endo-
Express richtig.�
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Abb. 9 Abb. 10 Abb. 11

Abb. 12 Abb. 13 Abb. 14

1 Frederic Peeso war ein amerikanischer Zahnarzt, der von 1853 bis 1929 lebte und neben einer hochinteressanten Entwicklung zum Doppelkronensystem auch
den nach seinem Namen benannten „Aufbereitungsbohrer“, ähnlich einem Gates oder Beutelrock, erfand.

Abb. 9: Der Diamond Shaper formt die Kavität für einen geraden Zugang zu den Kanälen. An der Unterseite unbelegt verhindert er, dass die Ka-
vität zu „tief“ gerät.– Abb.10: Die maschinelle Aufbereitung der Kanäle von Molaren  (Kofferdam da wo nötig einsetzen) gelingt mit den SafeSider-
Feilen dann optimal, wenn die Kanäle nicht zu stark gekrümmt sind. – Abb. 11: Die komplette maschinelle Wurzelkanalaufbereitung ist mit dem
Endo-Express eine Sache von nur wenigen Minuten.

Abb. 12: Mit der 08er-Feile sondiere ich die Kanäle auf ihre Gängigkeit. – Abb. 13: Ein Gates- sowie ein Peeso-Bohrer sind Teile des Aufbereitungs-
systems. – Abb. 14: Genial:Die abgeflachte Seite der SafeSider-Feilen verhindert ein Festfressen. Auch wird das Debris aus dem Kanal schnell ab-
transportiert.


