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Dr. Tomas Lang im Interview

Die Wurzel allen Übels

Produkt des Monats

Der Endo-Spezialist bildet seit Jahren in seinen Kursreihen Zahnärzte aus.Dabei tauchen
häufig Fragen über postoperative Beschwerden und Schmerzmanagement bei Wurzelkanalbehandlungen auf.
Seite 19

Wurzelkanalbehandelte Zähne sind an
der Entstehung chronischer Krankheiten
beteiligt. Um einen solchen Zahn zu ersetzen, haben sich Zirkonoxidimplantate als
optimale Lösung erwiesen. Seite 21

Das Endo-Feilensystem PROTAPER
NEXT™ von DENTSPLY Maillefer wurde
ausgezeichnet. Das exzentrisch rotierende
Feilensystem eignet sich besonders auch
für schwierige klinische Fälle. Seite 23

Reziproke Aufbereitung – Ist die Zeit
der Instrumentenbrüche vorbei?
Tendenziell zeigt sich, dass reziproke Instrumente nicht nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen, sondern
auch zu deren Revision genutzt werden können. Von Dr. Mauro Amato, Universität Basel, Schweiz.

Der Zahnarzt
als Risikofaktor
für den Zahnverlust
Statement von Dr. Monika Marending Soltermann*
ange war die Endodontologie ein
Stiefkind in der Zahnmedizin – obwohl schon vor über fünfzig Jahren
sehr hohe Erfolgsraten erzielt werden
konnten und eine Wurzelkanalbehandlung den Zahn erfolgreich vor der Zange
bewahrte.
Während damals ein Therapieentscheid fast nur vom Wissen und der Erfahrung des Behandlers dirigiert wurde,
wird heute von uns gefordert, dass wir
unsere therapeutischen Entscheidungen
auf der Basis von klinischen Studien treffen. Der Patient darf von uns erwarten,
dass wir ihm die Ursache für sein Problem
erklären und ihm Therapieoptionen aufzeigen.
Dabei gilt es, die Vor- und Nachteile
sowie mögliche Schwierigkeiten und
Komplikationen gegeneinander abzuwägen. Ziel der evidenzbasierten Zahnmedizin ist es, dem Patienten in seiner individuellen klinischen Situation die beste
Behandlung zu bieten.
In den letzten zwanzig Jahren ist die
Anzahl von Publikationen exponentiell
angestiegen, gleichzeitig haben die Erwartungen seitens der Patienten und die
Komplexität der Behandlungen stark zugenommen. Es ist deshalb nahezu unmöglich geworden, auf allen Teilgebieten
der Zahnmedizin „on the top“ zu sein. Entscheidend ist es aber, dass der Behandler über seinen eigenen Tellerrand hinausschaut und sich über die Fortschritte
in den anderen Fachgebieten informiert.
Ein Schlüsselelement der Evidenz ist die
Kenntnis über die Prognose rsp. Erfolgs-
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Abb. 1: Frakturierte Instrumente. – Abb. 2a und b: Revision der Wurzelkanalfüllung mit RECIPROC-Instrumenten.

Im Rahmen des diesjährigen Kongresses der Schweizerischen Gesellschaft für Endodontologie SSE wurde
auch über die aktuellen Erkenntnisse
reziproker Aufbereitungssysteme referiert. Neben meinem Referat über
die Aufbereitung zeigte Dr. Klaus
Neuhaus im Anschluss erste Resultate wissenschaftlicher Arbeiten zur
Revision von Wurzelkanalfüllungen
mittels RECIPROC-Instrumenten.

Die reziproke Bewegung
ist nicht neu
Die reziproke Bewegung ist in
der Aufbereitung von Wurzelkanälen
keine Neuerfindung. Sie basiert auf
der Balanced-Force-Technik, die
Roane in seiner Publikation 1985
beschrieben hatte.1 In seiner Arbeit
zitiert er einige Studien, welche
Frakturen der damals noch standardmässig eingesetzten Edelstahl-

instrumente beschreiben. Durch die
ausschliesslich drehende Arbeitsweise der Instrumente im Kanal kam
es häufig zum Bruch der Feilen. Um
diesen Frakturen entgegenzuwirken,
überlegte sich Roane, dass nach einer
Rotation im Uhrzeigersinn eine Bewegung im Gegenuhrzeigersinn zur
Entlastung des Instrumentes erfolgen sollte. Er konnte zeigen, dass mit
seiner Aufbereitungstechnik weniger
Frakturen erfolgten. Dies war aber
nicht der einzige Vorteil der BalancedForce-Technik. Durch die alternierende Arbeitsweise der Instrumente
konnte zudem die Kanalanatomie gekrümmter Kanäle besser beibehalten
werden.
Spili et al. beschrieben 2005, dass
Instrumentenbrüche auch in der
NiTi-Zeit weiterhin ein Problem
darstellen. Bei knapp 8.500 Fällen,
die von Spezialisten mit Hand- oder

maschinellen Techniken aufbereitet
wurden, kam es in 3,3 Prozent der
Fälle zu Instrumentenbrüchen. 2
Werden ausschliesslich maschinelle
rotierende NiTi-Instrumente berücksichtigt, so kann sich die Frakturrate laut Literatur auf bis zu
5 Prozent erhöhen.

Instrumentenfraktur
Bei dem Bruch von Feilen werden
zwei Frakturarten unterschieden:
Die Torsionsfraktur tritt auf, wenn
die Instrumentenspitze im apikalen
Teil des Wurzelkanals blockiert, der
koronale Anteil jedoch weitergedreht
wird. Dabei kommt es zu einer plastischen Verformung, die bis zum Bruch
des Instruments führen kann. Diese
Art von Frakturen kann durch die
Verwendung drehmomentgesteuer-

aussichten der Therapiealternativen.
Dass Zähne mit einer Fistel oder apikalen
Parodontitis als nicht mehr erhaltenswürdig eingestuft werden, ohne deren genaue Ursache abzuklären, entspricht definitiv nicht der heutigen Lehrmeinung.
Vor allem sorgfältig durchgeführte endodontische Erstbehandlungen haben sehr
hohe Erfolgsraten vorzuweisen. Aber
auch Zähne mit fehlgeschlagenen Wurzelkanalbehandlungen können unter
Einsatz moderner Techniken und Materialien in den allermeisten Fällen vor
der Zange bewahrt werden.
Der grösste Risikofaktor für eine
Zahnextraktion ist nach wie vor der Zahnarzt selbst. Die SSE setzt sich intensiv für
eine evidenzbasierte Aus- und Weiterbildung der Zahnärzte ein. Die in der Schweiz
praktizierenden Endodontologen und die
Ausbildner der vier Universitäten treffen
sich zweimal jährlich, um ihr Know-how
auszutauschen. Bevor Sie bei einem Zahn
das Todesurteil aussprechen, machen Sie
erst den Selbsttest: „Würde ich bei mir
dieselbe Therapie durchführen lassen
oder ist eine Zweitmeinung und Überweisung angezeigt?“ Falls Sie den ersten Teil
der Frage mit „Nein“ beantworten oder
beim zweiten zögern,
Infos zum Autor
sind wir sehr gerne bereit, Sie bei der Entscheidungsfindung
und Therapie zu unterstützen.
*Vize-Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Endodontologie (SSE)
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ter Motoren verhindert werden.
Durch die individuelle Einstellung
des Drehmomentes für jede Feile erkennt der Motor, wann die Kraft auf
das Instrument zu gross wird und
kann durch den Stopp und einer
rückläufigen Bewegung den Bruch
meist verhindern.
Eine grössere Herausforderung
stellt die Ermüdungsfraktur dar.
Durch die Mehrfachverwendung der
Instrumente und die Rotation der
Feilen in stark gekrümmten Kanälen
kommt es zu einer Ermüdung der
Metallstruktur, bis das Instrument
letztendlich bricht.
Neuere Studien haben das Risiko
von Ermüdungsfrakturen rotierender Instrumente mit reziprok arbeitenden Instrumenten verglichen.
Gavini et al. untersuchten 2012 in
einem standardisierten gekrümmten Kanal aus Metall die Zeit und die
Anzahl Drehungen, bis das Instrument durch zyklische Ermüdung
brach.3 Dazu verwendete er jeweils
eine Feile mit der ISO-Grösse 25 und
einem Taper von acht Prozent, welche
er bei gleicher Geschwindigkeit in
einer Gruppe rotierend und in der
anderen reziprok bis zum Bruch

ENDO TRIBUNE

drehen liess. Eine reziprok arbeitende
Feile konnte mehr als doppelt so
lange im simulierten Kanal drehen,
als wenn sie rotierend benutzt wurde.
Die Autoren kamen zum Schluss, dass
die reziproke Bewegung die zyklische
Ermüdung signifikant vermindert.
Diese Ergebnisse wurden durch eine
weitere Untersuchung von Kim
et al. 2012 mit einem ähnlichen Studienaufbau bestätigt. Kim verglich
die reziprok arbeitenden Feilen
RECIPROC R25 und WaveOne
Primary mit der rotierenden Feile
ProTaper F2.4 Auch hier zeigten die
reziproken Instrumente eine signifikant verringerte zyklische Ermüdung im Vergleich zum untersuchten
rotierenden Instrument.
Nach dem heutigen Wissensstand kann also geschlussfolgert werden, dass die reziproke Arbeitsweise
die Instrumente widerstandsfähiger
gegen Ermüdungsfrakturen macht.
Mit der vom Hersteller empfohlenen
Einmalverwendung der reziproken
Instrumente wird eine weitere Massnahme getroffen, den Ermüdungsbrüchen vorzubeugen. Die schwierige Reinigung und die Sterilisation
benutzter Instrumente können die
Materialeigenschaften verändern
und die Schneideleistung verschlech-

tern. Eine vorangegangene Ermüdung ist gebrauchten Instrumenten
nicht anzusehen.

Aufbereitung
Eine noch unveröffentlichte
Untersuchung der Universität Basel
zeigt, dass die Aufbereitung simulierter gekrümmter Kanäle mit reziproken Instrumenten im Vergleich
zu einem rotierenden System keine
signifikanten Unterschiede bezüglich
der Kanalzentrierung aufweist. Dies
gilt sowohl für die Proben, die von
einem erfahrenen Endodontologen
aufbereitet wurden, aber auch für die
einer endodontisch unerfahrenen
Studentin. Daraus kann man schliessen,
dass sowohl das rotierende als auch
das reziproke System für einen ungeübten Nutzer einfach anzuwenden ist.
Bei der Aufbereitungszeit zeigten
sich allerdings Unterschiede zwischen dem geübten und dem ungeübten Anwender. Die Studentin
brauchte für die Aufbereitung mit
dem rotierenden System deutlich
länger als mit dem reziproken System. Keine statistisch bedeutenden
Unterschiede ergaben jedoch die
Messerwerte bei der Aufbereitung
mit dem reziproken System zwischen
den Anwendern. Die Studentin war
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F360.
Einfach. Sicher. Für alle.
F360 ist das rotierende System zur Wurzelkanalaufbereitung mit zwei Feilen. F360 macht Ihren Endodontie-Alltag einfacher und zugleich sicherer.

Mit steril verpackten Single-Use-Feilen. Und mit Vielseitigkeit: F360 ist für alle Kanäle und für alle Patienten
geeignet. Kurz, ein echter Fortschritt für alle Zahnärzte.
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somit in der Aufbereitung von Plastikblöcken mit den reziproken Feilen
vergleichbar schnell wie ein erfahrener Endodontologe.
Die kurze Aufbereitungszeit mit
reziproken Instrumenten wurde auch
in einer Publikation von Bürklein et
al. im 2013 beschrieben.5

Cracks
Aktuelle Studien untersuchten, ob
es mit maschinellen Aufbereitungssystemen und insbesondere mit reziproken Instrumenten zur Induktion
von Mikrorissen im Dentin während
der Aufbereitung kommt. Dabei hat
eine Arbeit aus Münster im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt.6
Unterkieferfrontzähne wurden mit
zwei rotierenden und zwei reziproken Systemen aufbereitet. Nach
der Aufbereitung wurden die Zähne
horizontal geschnitten und auf Risse
im Dentin untersucht. Alle in der
Studie verwendeten Systeme verursachten Risse in der Wurzelkanalwand während der Aufbereitung.
Die Zähne, welche mit reziproken
Systemen aufbereitet wurden, wiesen
allerdings signifikant mehr Cracks
auf. Die reziproke Arbeitsweise
wurde in dieser Publikation folglich
infrage gestellt.
Weitere Studien, welche die
Bildung von Cracks bei der Kanalaufbereitung untersuchten, zeigten
aber teilweise andere Resultate. Eine
Studie von Liu et al. 2013 mit einem
ähnlichen Studiendesign stellte fest,
dass rotierende Feilen mehr Risse an
Unterkieferfrontzähnen induzierten
als ein reziprokes System.7 Eine
Publikation an Unterkiefermolaren
zeigte, dass das Risiko für Mikrorisse
bei der Handaufbereitung am kleinsten ist. Das rotierende System wies
hingegen ein doppelt so hohes Risiko
für Microcracks auf wie das untersuchte reziproke System.8
Versucht man den heutigen
Wissensstand über die Induktion
von Rissen durch reziproke Systeme
zusammenzufassen, kann durch die
sehr heterogene Studienlage keine
definitive Aussage getroffen werden.
Allerdings ist sicherlich Vorsicht
geboten, wenn Zähne mit grazilen
Wurzeln mit grossen reziproken Feilen aufbereitet werden. Dies zeigt vor
allem die erste der genannten Studien, bei der die Unterkieferfrontzähne mit nur einer 40/06 reziproken
Feile bearbeitet wurden.6
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Debrisüberpressung
Die Überpressung von Debris
über den Apex wird oft mit postoperativen Schmerzen in Verbindung gebracht. Drei In-vitro-Untersuchungen, welche die Extrusion von
Debris mit reziproken Instrumenten
gemessen haben, zeigen auch hier
untereinander widersprüchliche
Resultate. Bürklein und Schäfer beschreiben in ihrer Publikation, dass
eine fast doppelt so grosse Menge an
Debris mit reziproken Instrumenten
überpresst wird als mit rotierenden
Systemen.5 Eine jüngere Untersuchung mit zwei rotierenden Aufbereitungssystemen (ProTaper und
Revo-S), der Self Adjusting File
(SAF) und dem reziproken System
RECIPROC, stellte bei keinem der
Systeme einen signifikanten Unterschied in der Menge des überpressten
Debris fest.9 Tinoco und seine Arbeitsgruppe zeigten in ihrer Studie,
dass mit einer rotierenden Aufbereiwww.rodent.ch

www.kometdental.de

tungssequenz mehr Bakterien über
den Apex gepresst wurden als mit
reziproken Instrumenten.10
In-vitro-Untersuchungen können Hinweise auf eine klinische Fragestellung geben, dürfen aber keinesfalls direkt mit der klinischen Situation verglichen werden. Fraglich ist
zudem auch weiterhin, inwiefern die
Debrisüberpressung postoperative
Schmerzen auslösen kann und welche Menge an überpresstem Debris
als maximal tolerierbare Grenze
gilt. Zusammenfassend müssen also
auch hier noch weitere, idealerweise
In-vivo-Studien abgewartet werden,
um einen Schluss ziehen zu können.

Revision
Neuere Untersuchungen propagieren, dass mit reziproken Instrumenten auch die Revision von
Wurzelkanalfüllungen möglich ist.
Dr. Klaus Neuhaus von der Universität Bern präsentierte erste vielversprechende Resultate zur Revision
trägerbasierter Wurzelfüllmaterialien. Reziproke Instrumente können
eine Alternative zu rotierenden Revisionsfeilen darstellen. Allerdings fehlt
heute noch die wissenschaftliche Evidenz, welche auf eine Überlegenheit
der reziproken im Vergleich zur rotierenden Bewegung für eine Wurzelkanalrevision hinweisen würde.

Fazit
Der Mechanismus der reziproken Bewegung von Wurzelkanalinstrumenten zeigt viele Vorteile
gegenüber einer alleinigen Rotation.
Instrumente sind in der reziproken
Arbeitsweise widerstandsfähiger gegenüber Frakturen im Vergleich zu
einer rotierenden Anwendung. Dadurch kann ein Zahn mit einer geringeren Anzahl an Instrumenten in
kürzerer Zeit vollständig aufbereitet
werden, ohne dabei stärkere Kanalveränderungen zu verursachen. Die
Tendenz zeigt, dass reziproke Instrumente nicht nur zur Aufbereitung
von Wurzelkanälen, sondern auch
zu deren Revision genutzt werden
können.
Die wissenschaftliche Evidenz
reicht zurzeit jedoch noch nicht aus,
um alle offenen Fragen zu beantworten. So war zum Beispiel die Induktion
von Microcracks bereits bei der rotierenden Aufbereitung ein ungelöstes
Problem, wurde nun mit den reziproken Instrumenten neu infrage gestellt.
Auch die Überpressung von Debris
ist ein unerwünschter
Nebeneffekt der maLiteraturliste
schinellen Aufbereitung, dessen klinische
Relevanz aber noch
nicht abschliessend
geklärt ist. ET

Kontakt
Infos zum Autor

OA Dr. med. dent. Mauro Amato
Klinik für Parodontologie,
Endodontologie und Kariologie
Universitätskliniken
für Zahnmedizin
Hebelstr. 3, 4056 Basel, Schweiz
Tel.: + 41 61 2671259
mauro.amato@unibas.ch
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Postoperative Beschwerden im Rahmen der Pulpitistherapie
Über Ursachen und ein sinnvolles Schmerzmanagement bei der Wurzelkanalbehandlung sowie die Gründe für eine Überweisung
an den Spezialisten sprach Dental Tribune mit Dr. med. dent. Tomas Lang, Essen.
„Dr. med. dent.
Tomas Lang“
[Info]
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Abb. 1–3: Die Abbildungen zeigen einen typischen Zahn mit einem komplexen Kanalsystem. Hier hat der Überweiser sich aufgrund
des nicht durchgängig sichtbaren mesialen Kanalsystems zur Überweisung entschieden. Eine gute Entscheidung, da sich intraoperativ
ein mittleres mesiales Kanalsystem gezeigt hat.

Dr. med. dent. Tomas Lang

In drei aufeinander aufbauenden
Modulen – Basiskurs, Fortgeschrittenenkurs und Masterclass – der Kursreihe Endodontie bildet Dr. Lang
Zahnärzte aus. Bei diesen Fortbildungen tauchen sehr häufig Fragen
in Bezug auf postoperative Beschwerden und das Schmerzmanagement
bei der Wurzelkanalbehandlung auf.
Einige der häufigsten Fragen haben
wir hier zusammengetragen.
Dental Tribune: Wie lässt sich der
Zustand der akuten Pulpitis im
Rahmen der Notfallendodontie
zeiteffektiv behandeln?
Dr. Tomas Lang: Bei der Behandlung der akuten totalen Pulpitis ist
es entgegen häufigen Meinungen
nicht nötig, die Wurzelkanäle zu
instrumentieren, um den Patienten
beschwerdefrei zu bekommen. Wir
wissen, dass in dieser Krankheitsphase
der Infekt vor allem die Kronenpulpa
betrifft. Wird diese entfernt, ohne
dass die Wurzelkanäle instrumen-

tiert werden, dann ist der Patient mit
hoher Sicherheit schmerzfrei. Und
dies unabhängig von dem eingelegten Medikament. Es reicht sogar
lediglich die Einlage eines Schaumstoffpellets. Die Schmerzfreiheit
kommt hier insbesondere durch
die Druckentlastung zustande. Die
höchste Rate an postoperativen Beschwerden im Rahmen der Pulpitistherapie beobachten wir bei unvollständig instrumentierten Kanälen.
Was sind die die häufigsten Gründe für postoperative Beschwerden
im Rahmen der endodontischen
Therapie?
Neben dem Verschleppen der
Infektion aus dem Wurzelkanal in die
periapikale Region sind die häufigsten Gründe ein nicht auf der vollen
Länge aufbereiteter Wurzelkanal.
Damit der Patient schnell Beschwerdefreiheit erlangen kann, sollte der Kanal patent, d.h. bis zum
Terminus gängig sein, damit sich
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Abb. 4–6: Die Abbildungen zeigen, wie schwierig es anhand von Röntgenaufnahmen ist, komplizierte Fälle zu detektieren. Auf der ersten
Aufnahme (Abb. 4) sind der mesiale und der distale Kanal gut sichtbar. Die apikale Parodontitis imponiert im mesialen Kanalsystem und ist
diskret im distalen Kanalsystem sichtbar. Hier hat der Überweiser sich nach der dritten Behandlungssitzung ohne Erfolg auf eine Besserung
der Beschwerden mit konventioneller Wurzelkanalbehandlung zur Überweisung entschieden. Intraoperativ zeigte sich eine Radix entomolaris
mit einem Kanaleingang weit lingual neben dem distalen Kanaleingang. Der Patient ist nach der ersten Sitzung beschwerdefrei geworden.

Exsudat in den Wurzelkanal drenieren
kann. Hier ist es ausreichend, dass die
Gängigkeit mit einem ISO 10er oder
15er Handinstrument vorliegt.
Was könnten weitere Ursachen für
postoperative Beschwerden sein?
Ein weiterer häufiger Grund ist,
dass die medikamentöse Einlage
überpresst wird. Kalziumhydroxid
führt in Kontakt mit dem periapikalen Gewebe oft zu starken Beschwerden, die einige Tage andauern

können. Aber auch übersehene oder
nicht vollständig instrumentierte
Wurzelkanäle können die Erklärung
für postoperative oder persistierende
Beschwerden sein.
Wann sollten Zahnärzte Patienten
lieber zum Spezialisten überweisen?
Hier sind vor allen Dingen anatomische Besonderheiten ein sinnvoller Überweisungsgrund. Ist der
Wurzelkanal im Röntgenbild nicht
sichtbar, dann ist von einem obli-

terierten Kanal auszugehen. Stärkere
Wurzelkrümmungen können trotz
NiTi-Einsatz für den Generalisten
riskant in der Aufbereitung sein.
Revision von vorhandenen Wurzelfüllungen ist ein weiterer Grund, der
für eine Überweisung spricht.
Also immer dann, wenn der Patientenfall unwirtschaftlich für den
Generalisten zu behandeln ist, entweder weil die Behandlungszeit unverhältnismässig lang wird oder
wenn das Behandlungsrisiko zu hoch
ist, dann sollte der Überweisungsschein ausgefüllt werden.
Wie kann der Allgemeinzahnarzt
komplexe anatomische Situationen ohne besondere Hilfsmittel
erkennen, um eine Überweisung zu
veranlassen?
Generell ist Vorsicht geboten,
wenn nach der ersten oder spätestens der zweiten Sitzung der Patient
immer noch Beschwerden am behandelten Zahn hat. Hier ist dann
i.d.R. davon auszugehen, dass es noch
unbehandelte Wurzelkanäle oder
Wurzelkanalabschnitte gibt!
Dabei ist es auch aus psychologischer Sicht wichtig, dass mit der Überweisung nicht zu lange gewartet wird.
Wir erleben in unserer Praxis
immer wieder Patienten, die nach
monatelanger endodontischer Therapie und persistierenden Beschwerden
durch Selbstrecherche im Internet
auf uns treffen. Wenn dann nach der
ersten Sitzung der zusätzliche Wurzelkanal aufgefunden ist und der Patient
schmerzfrei wird, dann ist das Vertrauensverhältnis zum Vorbehandler
angeschlagen. Daher ist es besser,
wenn man frühzeitig seine Patienten –
wenn es Probleme gibt – überweist.
Herr Dr. Lang, wir danken Ihnen
ganz herzlich für das Gespräch! ET
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„Gute Bilder und Volumen standen bei der Entwicklung
an erster Stelle“
Ein High-End-Gerät der neuesten Generation steht Zahnärzten mit dem Pan eXam Plus 3D aus dem Hause KaVo zur Verfügung. Die Redaktion sprach mit Produktmanager Tobias Bauer.
Herr Bauer, auf der IDS
2013 wurde das Röntgengerät KaVo Pan eXam
Plus 3D in erweiterter
und optimierter Variante vorgestellt. Warum
war eine Produktanpassung erforderlich und
worin liegen die Unterschiede zum Vorgängermodell?
Erweitert wurde das
KaVo Pan eXam Plus 3D
um eine neue 85-µm-Auf- Tobias Bauer
lösung und eine Funktion
zur Metallartefaktreduktion (MAR).
Aufgrund der soliden Bauweise mit
kurzen Hebelarmen waren wir in der
Lage, den Kundenwunsch nach einer
noch höheren 3-D-Auflösung für
spezielle endodontische Fragestellungen umzusetzen, ohne unseren
Qualitätsanspruch an die Aufnahmen aufzugeben. Die neu
entwickelte MAR-Technologie
reduziert den Einfluss von
metallischen Strukturen auf
das 3-D-Bild und verbessert
so die diagnostische Qualität
in diesen Bereichen und die
Verwendbarkeit für zahngetragene Bohrschablonen bei
Patienten mit vielen
Füllungen. Diese
Neuerungen sind
auch für die bereits
installierten Geräte
verfügbar.
Wie gestalteten
sich Forschung und Entwicklung für das Neuprodukt und
welches Zeitfenster wurde dafür insgesamt beansprucht?
Nach der Fertigstellung
der ersten Version des KaVo
Pan eXam Plus im Herbst 2011
wurde neben dem Start der Entwicklung anderer Produkte, die
noch im Laufe dieses Jahres auf
den Markt kommen, auch intensiv
das Kundenfeedback analysiert.
Die von den Kunden erreichte Bildqualität bei Tausenden von Aufnahmen nahmen wir als Grundlage für die Weiterentwicklung, die
dann Mitte 2012 begonnen wurde.
Gerade bei der diagnostischen
Auswirkung von MAR und der
85-µm-Voxelgrösse kommt es auf
eine breite Basis von echten Volumendaten an, die unter realen Praxisbedingungen erstellt wurden,
da z.B. das Schwingungsverhalten
– das die Bildqualität massgeblich beeinflusst – im Labor nur
schwer simuliert werden kann.
Wo wird das Gerät produziert?
Das KaVo Pan eXam Plus 3D sowie
auch das reine 2-D-Panoramagerät
KaVo Pan eXam und der Intraoralscanner KaVo Scan eXam werden
bei unserer Schwesterfirma PaloDEx
Group Oy in Finnland produziert.
PaloDEx hat 1961 das erste Panoramagerät überhaupt hergestellt
und mit dem Markennamen Orthopantomograf auch den Begriff
Orthopantomogramm – OPG –

geprägt. Wir können also
mit Recht sagen, dass das
KaVo Pan eXam Plus ein
echter Orthopantomograf ist und es vom
enormen Erfahrungsschatz unserer finnischen
Kollegen profitiert.
Das Pan eXam Plus 3D
bietet eine Vielzahl an
Features, ist verglichen
mit Mitbewerberprodukten von der Grösse
her aber dennoch relativ
kompakt. Wie gelang es, neueste
Technologien in dieses benutzerfreundliche Format zu bringen?
Die Bildqualität ist für unsere
Entwicklung massgeblich. Es war
von vornherein klar, dass gute Bilder
und Volumen erst dann zustande

kommen,
wenn der
Grundaufbau
über sehr kurze
Hebelwege und
massives Metall an
den relevanten Stellen
verfügt. Die Herausforderung der Ingenieure bestand also
darin, die neuen
Technologien mit
dieser Vorgabe umzusetzen. Der bekannte
Spruch „Form follows
function“ wurde in
unserem Fall also umgedreht, da die Form
durch den Qualitätsanspruch praktisch
vorgegeben war.
Welche Technologie
wird hinsichtlich
der Sensoren verwendet?
Wir verwenden modernste
CMOS-Technologie bei den Sensoren
und unterscheiden auch klar zwischen
dem Panorama/Fernröntgen- und
dem 3-D-Sensor. Beide Aufnahmeverfahren haben ihre Eigenheiten,
bei denen man nur mit zwei unterschiedlichen Sensoren das jeweils
beste Ergebnis erzielen kann.
Welche Sichten der Gesichtsanatomie sind mit dem Gerät darstell-

bar und welche oralen Strukturen
werden dabei gescannt?
Bei dieser Frage möchte ich
zunächst auf die Besonderheit der
V-Shape-Technologie bei Panoramaaufnahmen hinweisen. Dieses pa-

dern beeinflussen praktisch das
ganze Volumen, da alle 300 bis 600
Einzelaufnahmen zu einer Volumenaufnahme zusammengerechnet
werden. Daher kommt es besonders
bei 3-D-Aufnahmen auf eine stabile,

tik ist aber eine qualitativ hervorragende Panoramaaufnahme noch immer unverzichtbar. Beide Ansprüche
in einem Gerät zu vereinen war das
Entwicklungsziel, das wir mit dem
KaVo Pan eXam Plus erreicht haben.

„In der 3-D-Funktion hat das Gerät die Besonderheit,
dass sich das Zentrum der Rotation (und damit
des 3-D-Volumens) frei definieren lässt, ohne dass
sich dabei der Patient anders positionieren muss.“
tentierte Verfahren bewirkt ein
homogeneres Gesamtbild und eine grössere Tiefenschärfe im
Unterkiefer, da der v-förmige
Strahl im Maxilla mehr Dosis
liefert, um die dortigen
Knochenstrukturen
besser zu durchdringen, und die geringere Dosis und der
schmalere Strahl im
Mandibula – ähnlich
der Blende einer Kamera – die Tiefenschärfe erhöht.
In der 3-D-Funktion hat das Gerät die
Besonderheit, dass sich
das Zentrum der Rotation (und
damit des 3-D-Volumens) frei definieren lässt, ohne dass sich dabei der
Patient anders positionieren muss.
So können alle Strukturen vom Kiefergelenk über den Sinus bis hin
zu den Weisheitszähnen und dem
Mandibularnerv je nach Indikation
abgebildet werden. Eine Vorschaufunktion (SmartScout ) erleichtert
die Einstellung des Gerätes auf den
gewünschten Bereich.
TM

schwingungsarme Gerätekonstruktion sowie auf eine sichere Patientenfixierung an. Eine stabile Kinnstütze,
der Aufbiss und eine besonders solide
Kopf-Schläfen-Stütze geben dem
Patienten sicheren Halt während der
gesamten Aufnahme. Diese 5-PunktPatientenfixierung stellt neben der
Gerätekonstruktion unsere höchste
Bildqualität auch in 3-D sicher.
Die Darstellung der dritten Dimension geht mit einer erhöhten Strahlenbelastung für den Patienten
einher. Wie gestaltet sich dies bei
Ihrem DVT-Gerät?
Generell liegt die Strahlenbelastung in der Zahnmedizin um
Grössenordnungen unter denen bei
der klassischen Radiologie. Trotzdem
darf man diesen Punkt nicht vernachlässigen. Die Dosis hat je nach
betroffenem Organ unterschiedliche
Auswirkungen, was bei der Einheit
Sievert (Sv) berücksichtigt wird.
Besonders das Auge und die Linse
sind sehr strahlensensible Organe.
Mit einer Volumenhöhe von 6 cm vermeiden wir bei den meisten Indikationen die Bestrahlung dieses Bereichs,

Für welche Indikationsfelder eignet
sich das Gerät in der Implantologie
und Endodontie?
Man könnte jetzt frech sagen:
„Für alle!“ Differenzierter ausgedrückt: Mit der neuen 85-µmAuflösung (auch „Endo-Auflösung“
genannt) können Sie Kanaleingänge präzise erkennen und dann gezielt bei der Behandlung ansteuern.
Das kleinere Volumen eignet sich
auch für Einzel- oder dicht nebeneinander stehende Implantate. Mit
dem grossen Volumen können Sie
Mehrfachimplantationen z.B. für
Zahnersatzverankerungen planen
und auch Bohrschablonen fertigen
lassen.
Welche Anwendungsbereiche stehen
darüber hinaus im Fokus?
Auch hier decken wir das ganze
Spektrum der normalen zahnärztlichen Behandlung ab. Das sind
z.B. verlagerte Zähne, Zahnextraktionen nahe am Nerv, Kiefergelenkanalyse und aufgrund der geringen
Dosis und Aufnahmezeit auch für
Kontrollen oder Wachstumsüberwachungen.

„Die 3-D-Technik ist für implantologisch tätige
Zahnärzte inzwischen nahezu verpflichtend geworden.“
Geht es um die Bildqualität, spricht
KaVo beim Pan eXam Plus 3D
von höchster 3-D-Bildqualität. Was
genau kann man sich darunter
vorstellen?
Da darf ich kurz korrigieren:
Wir sprechen nicht nur bei 3-D,
sondern auch bei 2-D von höchster
Bildqualität. Einen Grund für die
2-D-Qualität – den V-Shape-Beam –
habe ich gerade vorher erklärt.
Bei der 3-D-Bildqualität kommt
es auf eine schwingungsfreie und
geometrisch saubere Bewegung an.
Bewegungsartefakte äussern sich in
3-D-Volumen nicht wie bei einem
2-D-Bild in Doppelkonturen oder
örtlich begrenzten Unschärfen, son-

während sich das bei einer Höhe von
8 cm fast nicht verhindern lässt.
Beim Pan eXam Plus 3D handelt es
sich um kein reines DVT-Gerät, sondern um ein Kombiprodukt. Welche
Kriterien waren hierfür im Entwicklungsprozess ausschlaggebend?
Da wir mit dem KaVo 3D eXam
bereits ein Gerät mit sehr grossem
möglichen Volumen im Programm
hatten, war ein Kombinationsgerät
für alle in einer normalen Praxis anfallenden extraoralen Indikationen ein
logischer Schritt. Die 3-D-Technik ist
für implantologisch tätige Zahnärzte
inzwischen nahezu verpflichtend geworden. Als Grundlage der Diagnos-

Einzig kieferchirurgische oder
-orthopädische Fragestellungen, die
den gesamten Schädel inkl. beider
Kiefergelenke in einer 3-D-Aufnahme benötigen, sind unserem
grossen Bruder des KaVo Pan eXam
Plus – dem KaVo 3D eXam – vorbehalten.
Vielen Dank für das Gespräch!

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach an der Riß
Tel.: +49 7351 56-0
info@kavo.com
www.kavo.de
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Die Wurzel allen Übels – mit dramatischen Auswirkungen
Wurzelkanalbehandelte Zähne sind massgeblich an der Entstehung chronischer Krankheiten beteiligt. Von Dr. Dominik Nischwitz, Tübingen, Deutschland.
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Abb. 6: Wurzelbehandelte Zähne vor der Extraktion. – Abb. 7: Extraktionsalveole. – Abb. 8: Zirkonimplantate inseriert. – Abb. 9: Langzeitprovisorium direkt postoperativ.
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4

ren Effekt etwa acht Stunden anhält.
Der betroffene Zahn kann so eindeutig als Störfeld diagnostiziert werden,
und der Patient ist extrem motiviert,
auf diesen toten Zahn zu verzichten.

Erhöhte Titanunverträglichkeit

5
Abb. 2–4: Dentinkanälchen vergrößert dargestellt (Rasterelektronenmikroskop).
Abb. 5: Orotox®-Test: Einfacher Nachweis der Toxin-Belastung. (Bildquelle: Dr. Lechner)

Wurzelbehandelte Zähne sind ein
Störfaktor im menschlichen Körper.
Viele Patienten leiden jahrelang unter
den verschiedensten Symptomen,
um dann, nach dem Entfernen eines
wurzelbehandelten Zahnes, plötzlich
eine gesundheitliche Verbesserung zu
erleben. Um den wurzelbehandelten
Zahn zu ersetzen, haben sich Zirkonoxidimplantate als optimale Lösung
erwiesen.
Wurzelkanalbehandelte Zähne
sind tote Zähne. Auch die beste
Mikro-Endodontie kann eine komplett bakteriendicht abgeschlossene
Wurzel nur schwer realisieren. Akzessorische Seitenkanäle und die EndoParo-Verbindung über die Dentintubuli bleiben bestehen. Der abgestorbene Zahn verbleibt als toter Pfeiler in
der Mundhöhle – er wird durch

Kontakt
Infos zum Autor

Dr. Dominik Nischwitz
Biological & Aesthetic Dentist
Zahnarztpraxis
Andreas Nischwitz
Heerweg 26
72070 Tübingen, Deutschland
Tel.: +49 7071 975977
dn@praxis-nischwitz.de
www.zahnarzt-nischwitz.de

unterschiedliche, teils unbekannte
Spezies anaerober, pathogener Bakterien besiedelt, die das verbleibende
organische Gewebe zersetzen und
schädliche Stoffwechselprodukte
(Toxine) absondern (Abb. 2 bis 5).
Diese Toxine können durch irreversible Hemmung am aktiven Zentrum
vieler lebenswichtiger, körpereigener
Enzyme zur Ursache vielfältiger System- und Organerkrankungen werden. In einer Studie von Siqueira et al.
waren in allen endodontisch behandelten Zähnen mit apikaler Entzündung Mikroorganismen nachweisbar. Dies legt den Verdacht einer
chronischen Infektion nahe.

Störfelder eliminieren
Mittlerweile gilt es als erwiesen,
dass sich die Symptome von Patienten, deren wurzelbehandelte Zähne
entfernt wurden, deutlich verbessern, wenn die Störfelder im Mund
verschwunden sind. Obwohl pro Jahr
circa acht Millionen Wurzelbehandlungen durchgeführt werden, ist die
einzige Möglichkeit, der chronischen
Intoxikation zu entgehen, die toten
Zähne chirurgisch zu entfernen. Dabei muss auch das umliegende entzündete oder zystische Gewebe vollständig beseitigt werden.
Ob ein wurzelbehandelter Zahn
tatsächlich der Auslöser für die Störung eines bestimmten Organes ist,
kann vor der Extraktion durch einen
speziellen Test simuliert werden.
Häufig tritt während dieser Simulation eine spontane Besserung auf, de-

Nach der chirurgischen Beseitigung des Endo-Zahnes und des umliegenden, entzündeten Gewebes
besteht die Notwendigkeit einer Implantatversorgung. Da das Immunsystem der betroffenen Patienten
durch den wurzelbehandelten Zahn

geschwächt ist, wodurch eine höhere
Bereitschaft für Titanunverträglichkeit vorliegt, verlangt diese Patientengruppe nach Keramikimplantaten.
Bei Keramikimplantaten aus Zirkonoxid handelt es sich um eine elektrisch neutrale biokompatible Keramik ohne jeglichen Störfeldcharakter. Im Gegensatz zu Titan ist Zirkonoxid 100 Prozent metallfrei und
dadurch extrem biokompatibel. Bei
einwurzeligen Zähnen hat sich in der
Praxis die Sofortimplantation mit
einteiligen Zirkonoxidimplantaten

als optimale Lösung herauskristallisiert (Abb. 6 bis 9). Noch immer
schlummern Millionen von EndoZähnen in den Patienten, die mit Keramikimplantaten besser versorgt
wären, da viele Beschwerden nicht
auftreten beziehungsweise wieder
verschwinden würden. Die Therapie
mit Zirkonoxidimplantaten ist deutlich schneller und schmerzfreier
als eine Wurzelbehandlung. Hinzu
kommt, dass die Prognose von Implantaten eindeutig höher ist als die
von wurzelbehandelten Zähnen. ET
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Hohlraumversiegelung
als Präventionsmassnahme

Wurzelkanalaufbereitung
mit nur einem Instrument

GapSeal® schützt zweiteilige Implantatsysteme umfassend vor Keimen.

Einfach, sicher und zeitökonomisch: RECIPROC – Endo mit System.

Fertigungsbedingte Spalten und
Hohlräume zwischen Implantat und
Abutment lassen sich bei zweiteiligen
Implantatsystemen auch mit modernsten Herstellungsprozessen nicht

Umgebung ein perfektes Milieu darstellt.
GapSeal® von Hager & Werken
versiegelt prophylaktisch diese Spalten und füllt

vermeiden. Eine Besiedelung der Implantatinnenräume mit Keimen aus
der Mundhöhle ist daher ohne entsprechende Massnahmen unvermeidbar und erhöht das Risiko einer
Ansammlung von Bakterien, Viren
und Pilzen, für die die feuchtwarme

entstehende Hohlräume dauerhaft aus. Es verhindert wirksam das Eindringen von Keimen
in die Hohlräume und vermindert
die Reinfektion des periimplantären
Gewebes, das die Hauptursache für
die Entwicklung periimplantärer Erkrankungen darstellt. GapSeal® besteht aus einem speziell abgestimmten Silikonmatrix-Wirkstoffkomplex, der durch das Abdichten der
Hohlräume ein Eindringen von Bakterien verhindert. Das hochvisköse
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Silikon wird direkt nach der Insertion
des Implantates beim ersten Eindrehen der Verschlussschraube angewendet. Durch sein hydrophobes
Verhalten und seine Standfestigkeit
wird es nicht ausgewaschen und
verbleibt so dauerhaft in situ.
Die Anwendung von GapSeal® erfolgt steril und komfortabel durch kleine Portionstips. Diese
applizieren das Versiegelungsmaterial mit einem speziellen, autoklavierbaren Spender einfach, schnell
und hygienisch. GapSeal® gilt als Evidence Based. ET

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 99269-0
www.hagerwerken.de
Vertrieb in der Schweiz
über Ihr Dentaldepot!

Innerhalb kurzer Zeit hat sich
RECIPROC® weltweit zu einem
sehr erfolgreichen System für die
Aufbereitung von Wurzelkanälen mit nur einem Instrument
entwickelt. Zum Indikationsbereich gehört auch das Entfernen
alter Guttapercha- und trägerstiftbasierter Füllungen im Zuge
von Revisionsbehandlungen.
Aufgrund des Instrumentendesigns
und der reziproken Arbeitsweise wird
auch ohne Einsatz von Lösungsmittel
mit dem Standardinstrument R25
unter effizienter Entfernung des
Füllmaterials die Arbeitslänge
sicher erreicht. Sollte für die
abschliessende Aufbereitung eine
zusätzliche Erweiterung des Kanals
erforderlich sein, stehen dafür
weitere Instrumentengrössen im
RECIPROC®-System zur Verfügung.
Als Endomotor empfiehlt sich der
VDW.GOLD®RECIPROC®, der alle
wichtigen Instrumentensysteme souverän steuert. Simultane Längenkontrolle – auch mit Auto-Stopp bei Erreichen des Apex – kann jederzeit zugeschaltet werden. Innovativ ist die Komfortfunktion RECIPROC REVERSE:
Ein Indikator zur Durchführung einer
bürstenden Feilenbewegung, die ein
weiteres Vordringen nach apikal erleichtert. Besonders komfortabel ist

die Obturation mit GUTTAFUSION® FOR RECIPROC®.
Die Obturatoren dieses neuen
Trägerstiftsystems sind mit einem festen Kern aus vernetzter
Guttapercha ausgestattet und
mit fliessfähiger Guttapercha um-

mantelt. So entsteht in einfacher Anwendung eine warme, dreidimensional dichte Füllung. Die drei Obturatorengrössen sind auf die Instrumente
R25, R40 bzw. R50 abgestimmt.
Weitere Informationen und Videos mit Step-by-Step-Anleitungen
stehen in den Webcasts auf www.vdwdental.com zur Verfügung. ET

VDW GmbH
Tel.: +41 79 826 27 12
www.vdw-dental.com

Vollsortiment
für die Endodontie
Alles aus einer Hand – praktisch für den Zahnarzt!

EINFACH IM PRAXIS-ONLINE SHOP
DER OEMUS MEDIA AG BESTELLEN!

* Preis

versteht sich zzgl. MwSt. und Versandkosten.

Komet bietet für die endodontische Versorgung alles aus
einer Hand. Die Highlights:
F360: Mithilfe von zwei
NiTi-Feilen kann ein Grossteil
der Wurzelkanäle einfach und
effizient aufbereitet werden.
Die beiden F360-Feilen in den
Grössen 025 und 035 werden
rotierend auf voller Arbeitslänge
eingesetzt. Dank des schlanken
Tapers 04 sind sie sehr flexibel
und passen sich jeder Kanalanatomie an. Für alle Feilen, die
als Single-use-Instrumente steril
verpackt sind, gilt das gleiche
Drehmoment (1,8 Ncm). Mit
F360, EasySeal für den apikalen
Verschluss und dem carrierbasierten Obturationssystem F360
Fill für die abschliessende Obturation
bietet Komet ein komplettes System an,
das ein endodontisches Vorgehen lege
artis garantiert.
SonicLine: Innerhalb der SonicLine steht ein Schallspitzen-Quintett
(SF66 bis SF70) für die orthograde Präparation des Pulpakavums und die
Aufbereitung des zervikalen Drittels
des Wurzelkanals zur Verfügung. Ideale Ergänzung zu den fünf Spitzen ist
die Schallspitze SF65 für die Aktivierung von Spülflüssigkeiten.
Glasfaserverstärkte CompositeWurzelstifte: Beim DentinPost, DentinPost X und DentinPost Coated sind

Wurzelfrakturen nahezu ausgeschlossen, weil die Stifte ein dem
Dentin ähnliches Elastizitätsmodul besitzen und bei der adhäsiven Applikation eine stressfreie Übertragung der auftretenden Kräfte in die Zahnwurzel
zulassen.
Composite System:Komet bietet mit
DentinBuild Evo ein
dualhärtendes Composite zur Stiftbefestigung und für den
Stumpfaufbau an. Damit können Wurzelstifte aus glasfaserverstärktem Composite,
aber auch aus Keramik
und Titan, befestigt und aufgebaut werden. DentinBond Evo ist das
darauf abgestimmte dualhärtende
und selbstätzende Adhäsiv. Ein separates Ätzen mit Phosphorsäure entfällt,
die Zahnhartsubstanz wird in einem
Schritt für den Adhäsivverbund mit
DentinBuild Evo vorbereitet. ET

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Vertrieb:

Rodent AG
Tel.: +41 71 763 90 60
www.rodent.ch
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Topnote „Sehr gut“ für Endo-Feilensystem
PROTAPER NEXT™ von DENTSPLY Maillefer überzeugt.
Leser des wissenschaftlichen Informationsdienstes „Zahnmedizin
Report“ haben das Endo-Feilensystem PROTAPER NEXT™ von
DENTSPLY Maillefer mit der Spitzenwertung „Sehr gut“ ausgezeichnet. Das exzentrisch rotierende Feilensystem eignet sich insbesondere
auch für schwierige klinische Fälle. Es
optimiert den Debris-Abtransport,
reduziert das Risiko von Verblockung und Feilenbruch deutlich, verringert den Aufbereitungsaufwand
und lässt sich mit jedem marktüblichen Endo-Motor einsetzen.

Unabhängiger Anwendungstest
Allgemeinzahnärzte und EndoSpezialisten in Deutschland unterzogen das neue Endo-Feilensystem
von DENTSPLY Maillefer von September bis November 2013 einem
unabhängigen Anwendungstest in
ihrer Praxis. Die topaktuelle Auswertung dieses Feldtests belegt, dass
PROTAPER NEXT™ mit seinem

neuartigen Feilendesign in der Praxis sehr gut aufgenommen wird.
Die ausgezeichnete Schneidleistung mit effektiver Verteilung der
Schneidkraft und die ausgeprägte
Flexibilität der Feilen haben die Anwender mit der Durchschnittsnote
1,4 bewertet. Im frei formulierten Testbericht wurde die einfache Handhabung von den
Zahnärzten besonders hervorgehoben. Die kurze Aufbereitungssequenz mit nur zwei Feilen anstatt vier bis fünf und die
einfache Motoreinstellung haben die Teilnehmer mit der ausgezeichneten Durchschnittsnote 1,3 bewertet. Auch die praxisgerechte, vorsterilisierte Verpackung und die Bedienungsanleitung
vermochten in der Praxis zu überzeugen und erhielten ein „Sehr gut“.

90 Prozent der Tester PROTAPER
NEXT™ als „Besser“ oder „Gleich
gut“ eingestuft. Für eine sehr gute
Aufnahme in der Praxis spricht zudem: Ausnahmslos alle Teilnehmer
würden die Feilen ihren Kollegen

Von Kollegen empfohlen

empfehlen. In ihrer persönlichen
Gesamtwertung benoteten alle teilnehmenden Zahnärzte PROTAPER

Im direkten Vergleich mit
marktgängigen Endo-Feilen haben

NEXT™ mit„Sehr gut“ oder„Gut“.
Die gesamte Durchschnittsnote
aller Teilnehmerwertungen entspricht fünf von fünf Sternen. Damit hat das Feilensystem die Spitzennote „Sehr gut“ erreicht.
PROTAPER NEXT™ erleichtert den Abtransport von
Debris und reduziert so
die Gefahr von Verblockung und Feilenbruch.
Die schlängelnde Feilenbewegung ermöglicht
eine optimale Kontrolle
mit Beibehaltung des
Kanalverlaufs und
eine zeitsparende
Aufbereitung
–
auch bei schwierigen klinischen Fällen. Das Feilendesign verleiht
PROTAPER NEXT™ in Kombination mit der M-Wire® NiTiTechnologie eine herausragende
Flexibilität und reduziert die Bruchgefahr zusätzlich. Die Einpatienten-

anwendung gewährleistet eine
gleichbleibend hohe Schneidleistung bei jedem Einsatz und schützt
zuverlässig vor Kreuzkontamination. Dadurch bietet das Produkt
Patienten und Zahnärzten in jeder
Hinsicht hohe Sicherheit.
Weitere Informationen zu
PROTAPER NEXT™ und den abgestimmten Komponenten des
Endo-Aufbereitungssystems von
DENTSPLY Maillefer erhalten
Interessenten direkt unter der gebührenfreien DENTSPLY ServiceLine für Österreich/Schweiz 00800
00735000. ET

DENTSPLY DeTrey GmbH
Tel.: +41 78 892 04 44
www.dentsplymaillefer.com
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MTA – das Material der Wahl
Deutscher Hersteller bringt neuen Zement auf den Markt.
Die Firma SPEIKO – Dr. Speier
GmbH aus Münster hat auf der IDS
ihren selbst entwickelten MTA-Zement vorgestellt, der ab sofort im gesamten Dentalhandel zur Verfügung
steht.
An den Hersteller unterschiedlicher Zemente wurden immer wieder Fragen nach einem endodontischen Reparaturmaterial herangetragen. Es sollte auch schwierige Indi-

fangreichen Prüfungen unterzogen,
z. B. wird Schwermetallfreiheit
mittels Atomabsorptionsspektrometrie oder die Phasenzusammensetzung per Röntgenbeugungsanalyse
nachgewiesen.
Die Technologien der Herstellung und Prüfung, aber auch die umfangreiche klinische Bewertung des
Produktes, haben ihren Preis – Abstriche bei der Qualität mussten je-

kationen abdecken, wie retrograde
Füllung, Verschlüsse einer Via falsa
oder weit offener Apices. Mineral
Trioxid Aggregat (MTA) hat sich dafür in den letzten Jahren als Mittel der
Wahl durchgesetzt. Die vorhandene
Brenntechnologie für Stein-, Zink-,
Phosphat- und Carboxylatzementen
kam bei der Entwicklung eines solchen Materials ebenso zugute wie der
Einsatz von Scheibenschwingmühlen, der die Gleichmässigkeit der
Korngrössenverteilung garantiert.
Für die Röntgensichtbarkeit des Zements ist der Zusatz von Bismutoxid
verantwortlich.
Wie für alle SPEIKO Zemente
werden hochreine Ausgangsstoffe
verwendet. Jede Charge wird um-

doch nicht gemacht werden. Die Lieferung von 2 Gramm im Glas ermöglicht die Entnahme der benötigten
Menge und verhindert den Verlust
wertvollen Materials. Mit dem neuen
Zement möchte das Unternehmen
dem endodontologisch ausgerichteten Zahnarzt ein qualitativ hochwertiges Material zu einem fairen Preis an
die Hand geben. ET

SPEIKO – Dr. Speier GmbH
Vertrieb:

Endo Einfach Erfolgreich®

H 60 /H
Hallle 2.0
0

RECIPROCATE and SMILE
„Für die Wurzelkanalaufbereitung habe ich bisher viele
Geräte und diverse rotierende NiTi-Systeme genutzt.
RECIPROC® und der VDW.GOLD®RECIPROC® Motor
sind weitaus das beste System und ich würde kein
anderes mehr nehmen. Die Anwendung ist einfach, ich
bin viel schneller mit der Aufbereitung der Kanäle und
der automatische Stopp am Apex ist Sicherheit pur.
Auch der Patient profitiert davon, denn das Instrument
ist sehr sicher. RECIPROC® ist sein Geld wert!“
Dr. Izzettin Oezkaynak, Biel/Bienne, Schweiz

M+W Dental Swiss AG
Tel.: +41 52 394 32 00
www.mwdental.ch
www.vdw-dental.com

one file endo

Get ready!

STERIL VERPACKT
Weitere Informationen: www.dentsply.eu | www.dentsplymaillefer.com
oder DENTSPLY Service-Line 00800-00735000 (gebührenfrei).

