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Kaum ist die 4. Jahrestagung der DGET in Hamburg erfolgreich abgeschlossen, steht
schon die nächste IDS vor der Tür. Auch 2015 werden wieder unzählige Innovationen das
Leben von Endo-Experten erheblich erleichtern und vielleicht sogar den ein oder ande-
ren Allgemeinzahnarzt für die Königsdisziplin der Zahnerhaltung begeistern. Vom Apex-
Locator bis zur speziellen Absaugkanüle gibt es auf der Weltleitmesse der Dentalbranche
im März 2015 in Köln nicht nur im Bereich Endodontie regelmäßig neuartige, clevere
 Arbeitshilfen zu bestaunen. Angekündigt sind bereits Einmal-Plastik-US-Spitzen, die 
das Aufwirbeln von Debris erleichtern sollen. Bevor man allerdings Ablagerungen von 
der Kanalwand lösen kann, stellt sich immer noch die Frage: Wie viele Feilen braucht es
eigentlich für eine gute Wurzelkanalbehandlung und welche besonderen Eigenschaften
können diese aufweisen? Eine Reihe von Herstellern haben erkannt, dass mit thermi-
schen Verfahren das Bruchrisiko von Feilen dezimiert werden kann, und so kündigt einer
von ihnen beispielsweise zur IDS Feilen an, die sich dem veränderten Kanalquerschnitt
anpassen können.
Damit der Einsatz möglichst weniger Instrumente nicht zum Selbstzweck gerät, liegt die
Zukunft der maschinellen Aufbereitung eindeutig in der intelligenten Nutzung modula-
rer NiTi-Systeme. So präsentiert der Schweizer Dentalspezialist COLTENE pünktlich zur
kommenden IDS die HyFlex EDM. Dank eines ausgeklügelten Herstellungsverfahrens
 namens Electrical Discharge Machining (kurz: EDM) weisen die neuartigen Feilen eine
einzigartige Oberflächenstruktur auf, welche die Bruchsicherheit zusätzlich erhöht.
 Damit ist die HyFlex EDM prädestiniert für Zahnärzte, die mit einer reduzierten Feilen-
sequenz schnell verlässliche Ergebnisse realisieren möchten. Auch mit diesem System
gibt es die Möglichkeit, die Aufbereitung mit ein bis zwei Feilen durchzuführen. Die zu-
sätzlichen Varianten ergänzen gleichzeitig die bewährten NiTi-Systeme mit dem soge-
nannten „Controlled Memory“-Effekt, mit denen sich weiterhin hochpräzise Kanalaus-
formungen realisieren lassen. Denn „entweder … oder“ war noch nie eine gute Option in
 einem so komplexen Arbeitsfeld wie der Endodontie. Die geschickte Kombination ver-
schiedener NiTi-Module – je nach klinischem Fall und persönlicher Aufbereitungs technik
– unterstützt insgesamt ein souveränes Arbeiten und bietet dem Behandler eine Reihe
neuer, ungeahnter Möglichkeiten. 
So kommen wir auch 2015 der perfekten Aufbereitung für Zahnarzt und Patient wieder
ein kleines Stück näher. Auf der IDS 2017 führt die rasante Entwicklung in der Endodontie
dann vielleicht schon zur Ablösung der maschinellen Aufbereitung durch völlig andere,
rein chemisch-biologische Verfahren. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein! 

Eine inspirierende Lektüre des vorliegenden Endodontie Journals 4/2014
und einen guten Start ins IDS-Jahr 2015 wünscht Ihnen
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