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endOdOntOlOgie
Wie alles begann und wohin 

es in der Endodontologie gehen 

könnte, erfahren Sie in 

unserem Fokusthema. 

Prof. Dr. Hülsmann gibt einen 

Überblick über den Stand der 

Endodontie und beleuchtet die 

Techniken und Instrumente 

dieses Fachgebietes.
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kapStadt
Kapstadt fasziniert mit seinem 

Flair, der beeindruckenden 

Landschaft vom Tafelberg bis 

zum Kap der Guten Hoffnung 

und mit der Lebensfreude der 

Bewohner. Tauchen Sie ein.

leben und aRbeiten 
in kapStadt
Dr. Ivonne Meyer ging zum 

Studium nach Kapstadt und ist 

jetzt dort als Zahnärztin tätig. 

Sie erzählt uns, was das Beson-

dere in Kapstadt ist und warum 

sie dort so gern als Zahnärztin 

arbeitet.
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kapStadt
SPEZIAL 

machen Sie die behandlung 
ihReS patienten zu einem 
kuRzweiligen eRlebniS
Ängstliche, angespannte Patienten 

zu behandeln, ist immer wieder 

eine Herausforderung. Hier zeigen 

wir, wie Sie Ihre Patienten ent-

spannen und ablenken können.
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editORial
Wir schreiben das Jahr 2016. Dies entführt uns in nicht ganz unbekannte Weiten an den 

südlichen Zipfel von Südafrika nach Kapstadt.

In dieser exotischen Stadt findet im Juni dieses Jahres der 10. World Endodontic Con-

gress statt, was wir in dieser Ausgabe der WEDENT zum Anlass nehmen, über Kap-

stadt, den Kongress und die Endodontie zu sprechen. Kapstadt ist schon lange nicht 

mehr nur ein Reiseziel oder der Ort, an dem sich die Modeschöpfer und Fotografen der 

Welt treffen. Kapstadt ist auch das wissenschaftliche Zentrum Afrikas. Die hochrangigen 

Universitäten ziehen Wissenschaftler und Studenten aus der ganzen Welt an, um im 

afrikanisch-europäischen Flair zu studieren, zu tauchen, zu klettern, Wein zu genießen 

und sich auszutauschen. Es ist also genau der richtige Ort für einen Kongress mit den 

besten Endodontologen der Welt.

Natürlich gibt es, wie in jeder WEDENT, auch wieder wertvolle Tipps für Ihr Praxisma-

nagement, in dieser Ausgabe wird eine Möglichkeit gezeigt, den Patienten während der 

Behandlung abzulenken und zu unterhalten.

Lassen Sie sich faszinieren von der schillernden Stadt am Tafelberg. Lassen Sie sich 

inspirieren von den besten Endodontologen. Lassen Sie sich einladen zum World Endo-

dontics Congress.

Aber vor allem wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der WEDENT.

Christian Haase, Geschäftsführung

Friederike Zelke, Redaktion

endOdOntiSche aSSiStenz 
bei deR übeRgabe vOn 
inStRumenten und geRäten
Nicht nur der Zahnarzt muss 

bei einer endodontischen 

Behandlung auf dem neuesten 

Stand sein, auch die Stuhlassis-

tenz muss wissen, was zu tun 

ist. Hier wird es Ihnen gezeigt.
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Die Endodontologie hat sich in den vergangenen Jahren 

in all ihren Aspekten und Teilbereichen umfassend wei-

terentwickelt. Eine wissenschaftlich begründete endo-

dontische Therapie mit guter Erfolgsprognose ist heute 

ohne fundiertes Grundlagenwissen und spezielles Instru-

mentarium nicht mehr denkbar. Moderne Endodontie be-

deutet ein geschlossenes Gesamtkonzept, das auf zwei 

großen Säulen basiert:

• Maximale Keimreduktion im Wurzelkanalsystem durch  

 umfassende Desinfektion (Spülung, med. Einlage).

• Verhinderung der bakteriellen Neu- oder Re-Infektion 

 des gereinigten Kanalsystems (Kofferdam, steriles 

 Instrumentarium, Wurzelkanalfüllung, koronale 

 Restauration).

Erfolgreiche Endodontie setzt daher ebenso Kenntnisse 

über Mikrobiologie, Pathologie und Anatomie voraus sowie 

die Verfügbarkeit eines adäquaten Instrumentariums; die 

Kombination beider ist entscheidend: Die Medizin muss 

die notwendige Technik definieren, nicht umgekehrt!

diagnOStik
In einer Zeit, in der der Altersdurchschnitt unserer Pa-

tienten weiter ansteigt und viele ältere PatientInnen 

verstärkten Wert auf die Erhaltung ihrer eigenen Zähne 

legen, muss bei der Anamnese immer auf systemische 

Probleme geachtet werden: Organtransplantationen, 

koronare Herz- und Kreislauferkrankungen, Diabetes, 

Osteoporose und Bisphosphonattherapie, Nierenerkran-

kungen interagieren in vielen Punkten mit endodonti-

schen Erkrankungen, aber auch mit der endodontischen 

Therapie.

Eine gründliche präoperative Diagnostik ist essenziell, 

um die pulpalen oder periapikalen Erkrankungen kausal 

therapieren zu können. Neben den klassischen klinischen 

Untersuchungen (Perkussion, Inspektion, Palpation) ist 

hier die Röntgendiagnostik von größter Bedeutung. Nur 

die exakte Darstellung des Zahnes und seiner Umgebung 

in einer Einzelzahnaufnahme ermöglicht solide Diagnosen 

für die Pulpa und das apikale Parodont sowie eine präzi-

se, problemorientierte Behandlungsplanung. Die digitale 

Radiologie bringt keine signifikanten Vorteile gegenüber 

dem konventionellen Röntgenbild, in Einzelfällen kann 

aber eine kleinvolumige Computertomographie wichtige 

diagnostische und therapierelevante Erkenntnisse liefern.

Zur Planung der Präparation sollten sowohl im präopera-

tiven Bild als auch der Aufnahme zur Längenbestimmung 

das Augenmerk auf die mögliche Existenz noch nicht auf-

gefundener Wurzelkanäle und anatomische Variationen 

gelegt, Winkel und Radius der Kanalkrümmung bestimmt 

und mögliche Komplikationen (Kalzifikation, Blockaden, 

offenes Foramen, Resorptionen) antizipiert werden. Je 

sorgfältiger diese problem- und risikoorientierte Planung 

erfolgt, umso geringer fallen auftretende Überraschungen 

aus und umso besser können sie vermieden oder gemeis-

tert werden.

pRäOpeRative vORbeReitung
Neben Austausch oder Reparatur vorhandener Restau-

rationen oder Anfertigung einer randdichten Aufbaufül-

lung und der unverzichtbaren Applikation des Koffer-

dams dient vor allem eine profunde Anästhesie einem 

reibungslosen Behandlungsablauf.

Zu berücksichtigen ist, dass es zahlreiche 
Hinweise darauf gibt, dass der Anästhesie 
bei der Behandlung von Frauen eine beson-
dere Bedeutung zukommt, da diese meistens 
mehr Angst vor der Wurzelkanalbehandlung 
haben als Männer. Es liegen Hinweise vor, 
dass die Anästhesie bei (natürlicherweise) 
rothaarigen Frauen häufi ger mit Problemen 
verbunden ist. Die intraligamentäre oder 
intrapulpale Injektion kann häufi g schnelle 
Hilfe schaffen, aber auch neuere intraos-
säre Injektionsverfahren (STA o.ä) können 
genutzt werden. 

zugangSkavität
Die Bedeutung einer adäquaten Zugangskavität wird 

häufig deutlich unterschätzt: neben der intrakorona-

len Diagnostik (Schmelzrisse, Perforationen, Frakturen, 

Dentikel, Wurzelkanaleingänge usw.) erleichtert sie die 

Reinigung und Desinfektion des Pulpakavums (wodurch 

schon zu Beginn der WKB weit über 90 % der Mikroorga-

nismen aus dem Endodont entfernt werden können) und 

ermöglichen einen ungehinderten Zugang in die Kanal-

systeme. Viele der häufig im weiteren Verlauf einer WKB 

auftretenden Probleme (übersehene Kanaleingänge, 

Begradigung, Stufenbildung, Längenverlust, Instrumen-

tenfraktur) haben ihren Ursprung in unzureichend lokali-

sierten und dimensionierten Zugangskavitäten.

Im Fokus:
Endodontologie

endOdOntOlOgie 
2016

»
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längenbeStimmung
Auch wenn sich die elektrische Bestimmung der endo-

dontischen Arbeitslänge bewährt hat und mit mehr als 

90 %iger Präzision in der Lokalisierung des Foramen 

physiologicum erheblich genauer arbeitet als die röntge-

nologische Messung (ca. 60 %), kann sie als eindimen-

sionales Verfahren die zumindestens zweidimensionale 

Röntgenaufnahme nicht ersetzen, die eine Reihe zusätz-

licher therapierelevanter Informationen liefert (Krüm-

mungswinkel und -radius, zusätzliche Wurzelkanäle, 

nicht entferntes Füllmaterial, periapikale Pathologie 

usw.). Es gibt keine Hinweise, dass neue Endometriege-

räte präziser messen als schon länger erhältliche. Die 

Messung während der rotierenden Präparation scheint 

deutlich weniger zuverlässig auszufallen als die alleinige 

elektrische Messung.

pRäpaRatiOn
Die maschinelle Präparation mit voll oder reziprok ro-

tierenden Nickel-Titan-Instrumenten hat sich als gro-

ßer Fortschritt in der Endodontie mittlerweile bewährt. 

Auch wenn immer neue NiTi-Systeme auf den Markt 

drängen, sind gegenwärtig nur noch kleinere Fort-

schritte zu registrieren, dies betrifft u. a. das Instru-

mentendesign und die Metallurgie (neue Legierungen: 

M-Wire und R-Phase). Eine Überlegenheit eines oder 

mehrerer bestimmter Systeme ist nicht zu erkennen, 

auch die Vorteile reziprok arbeitender oder auf ein In-

strument limitierter Systeme (Single File) werden sehr 

kontrovers diskutiert.

Der Einsatz eines NiTi-Systems ist individuell auf den 

jeweiligen Wurzelkanalverlauf abzustimmen, der Krüm-

mungsradius stellt den entscheidenden Parameter dar 

und ist wichtiger als der Krümmungswinkel.

deSinFektiOn
Die chemische Desinfektion mit Spüllösungen stellt nach 

wie vor den entscheidenden Schritt der Therapie dar. 

Neben der Standardlösung NaOCl in 1–5 %iger Konzen-

tration werden ein Chelator (EDTA oder 10–50 % Zitro-

nensäure) zur Entfernung der Schmierschicht und CHX 

(2 %) als zusätzliches Desinfiziens (v. a. bei Revisionsbe-

handlungen) empfohlen. Für alle Desinfektionslösungen 

sind Volumen und Einwirkzeit (mindestens 30 min.) von 

großer Bedeutung. Die Wirkung der Spüllösungen kann 

durch Aktivierung deutlich gesteigert werden. Neben 

der Standardtechnik, der passiven Ultraschallspülung, 

zeigen schallaktivierte Systeme mit nicht-schneidenden 

Plastikspitzen wie der EndoActivator oder EDDY hier ein 

vielversprechendes Potenzial, ausreichende Studien lie-

gen aber noch nicht vor.

ObtuRatiOn
Die „traditionelle“ kalte laterale Kompaktion von Gutta-

percha hat sich ebenso bewährt wie die thermoplastische 

Füllung, es liegen keine Hinweise darauf vor, dass eine 

der beiden Techniken eine höhere klinische Erfolgsquote 

erbringt. Der Versuch der adhäsiven Obturation, vor ei-

nigen Jahren noch als Paradigmenwechsel gefeiert, hat 

sich definitiv nicht bewährt.

ReStauRatiOn
Eine zeitnahe koronale Restauration ist ein wesentlicher 

Schritt zur Sicherung der erzielten Keimarmut im Wur-

zelkanal und zur Verhinderung eines koronalen Leakage. 

Endodontisch behandelte Zähne mit insuffizienter koron-

aler Versorgung zeigen eine deutlich reduzierte Erfolgs- 

und Überlebensquote.

eRFOlg und miSSeRFOlg
Die Erfolgsquote endodontischer Behandlung variiert in 

Abhängigkeit vom Ausgangsbefund und hier natürlich 

vor allem in Abhängigkeit vom Ausmaß der bakteriellen 

Infektion des Kanalsystems. Die Angabe einer endodon-

tischen Gesamterfolgsquote ist daher unsinnig, es sollte 

unterschieden werden zwischen:

 Behandlung des nicht infizierten Wurzelkanals: 

 Hier können 80–90 % Erfolgsquoten erzielt werden.

 Behandlung des infizierten (nekrotischen) 

 Kanalsystems: Die Erfolgsquote liegt 10–15 % 

 niedriger.

 Revisionsbehandlungen: Bei Vorliegen einer 

 Parodontitis apicalis sind maximal 70–80 % 

 Erfolgsquote realistisch.

Zusätzliche Faktoren, wie die anatomische Komplexität 

des Zahnes, zur Verfügung stehendes Instrumentarium, 

aber auch systemische Faktoren wie Diabetes, Bisphos-

phonattherapie, Immunsuppression, sind zu berücksich-

tigen, da sie die Heilungsvorgänge im periradikulären 

Knochen beeinflussen können.

Prof. Dr. Michael Hülsmann
Georg-August-Universität Göttingen

Furka tions kanal

Akzessorischer 

Kanal

Lateraler Kanal

Apikales Delta

Typ I Typ II Typ III Typ IV Typ V Typ VI Typ VII Typ VIII

Abbildungen:

Titelbild Querschnitt durch die Wurzeln eine jugendlichen

 Oberkiefermolaren mit nicht abgeschlossenem 

 Wurzelwachstum. Es liegt nur ein großer, kommaför-

 miger mesio-bukkaler Wurzelkanals vor, der durch die

 Anlagerung von Sekundärdentin später in zwei 

 Kanalsysteme aufgetrennt werden kann.

 Endodontie 2010;19(4):365–367 

Abb.  1  Die Schmelz-Zement-Grenze stellt die konsistenteste 

 Orientierungshilfe zur Lokalisation der 

 Pulpakammer dar.

 Endodontie 2010;19(4):365–367

Abb.  2 C-Pilot-Feilen in den Größen 06, 08, 10, 12,5 und 15.

 Endodontie 2012;21(2):141–146

Abb.  3 Seitenkanal mit Verbindung zum lateralen Parodont.

Abb.  4 Schema des Wurzelkanalsystems 

 (Zeichnung M. Münster).

 Endodontie 2014;23(3):259–271, Abb. 1 und Abb 2

Abb.  5  Klassifikation der Wurzelkanalanatomie nach Vertucci 

 et al. a) ein Kanalausgang am Apex, b) zwei Kanal-

 ausgänge am Apex und c) drei Kanalausgänge am Apex.

 Endodontie 2014;23(3):317–328, Abb. 1a bis c

Abb. 1a Abb. 1b

Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5cAbb. 5a Abb. 5b

Abb. 2
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beSt pRacticeS in endOdOnticS. a deSk ReFeRence
Hrsg.: Richard S. Schwartz / Venkat Canakapalli

Dieses Buch bietet eine Zusammenstellung praktischer Informationen von einigen der weltweit führenden kli-

nischen Endodontologen. Die meisten Kapitel sind kurz gehalten und beschäftigen sich mit der Durchführung 

einem bestimmten chirurgischen Prozedere. Der einfache, gut verständliche Text wird durch eine Vielzahl von 

Abbildungen veranschaulicht. Das Buch bietet Anleitungen für die wichtigsten endodontischen Therapiemaß-

nahmen, aber auch für weniger häufig auftretende Probleme, wie die Behandlung mit Russisch Rot gefüllter 

Zähne oder die chirurgische Extrusion, Root-submergence-Technik und Dekompression. Da die meisten der 

gezeigten Techniken unter dem Operationsmikroskop durchgeführt werden, sind eigene Kapitel zur Operati-

onsvorbereitung in der Mikroendodontie, zur Ergonomie der Mikroskoparbeit für Arzt und Assistenz und zur 

Foto- und Videodokumentation mithilfe des Mikroskops ergänzt. Zwei Kapitel beschäftigen sich ausschließlich 

mit der Anwendung und Auswertung digitaler Volumentomografien.

Das Buch ist an Spezialisten gerichtet, denen es als Handbuch für klinische Techniken und Leitfaden für die 

tägliche Praxis dienen möchte. Aber auch alle anderen Zahnärzte, die an hochwertiger Endodontie interessiert 

sind, werden eine Fülle nützlicher Informationen finden.

RezenSiOnen:

Patrick Caldwell: 

Ein fantastisches klinisches Handbuch von einigen der besten und brilliantesten Endodontologen unserer Zeit. 

Unbedingt lesen!

Dr. Manfred Friedman: 

Exzellente Ausgabe. Die Inhalte sind sehr gut erklärt und veranschaulicht. 

Die Illustrationen sind sehr gut! 

Louis Schwarzbach: 

Sehr schön beschriebene und illustrierte klinische Fälle. 

Roman Khaletsky: 

Großartiges Fachbuch! Tolle Fälle! 

dental cuiSine
Björn Ludwig / Jan Hourfar

Herr Doktor, Frau Doktor, was kann ich jetzt noch essen?

Die Antwort auf diese häufig von kieferorthopädischen (Neu-)Patienten gestellte Frage gibt „Dental Cuisine“, 

ein Kochbuch voller Ideen für eine schonende und gleichermaßen gesunde und leckere Kost.

Alle Rezepte – vom Frühstück über Hauptgerichte bis zu Desserts, Snacks und Getränken – stammen von 

Patienten und Zahnärzten, wurden von den Autoren, beides Kieferorthopäden, begutachtet und gemeinsam mit 

dem Koch eines bekannten Berliner Restaurants nachgekocht und in Szene gesetzt.

Ergänzt mit Tipps rund um die Zahn- und Mundpflege in dieser besonderen Situation dient das Buch der 

Beratung in Ihrer Praxis, besser noch als Geschenk zum Mitnehmen für Ihre Patienten. 

Gutes Gelingen und guten Appetit! 

Best Practices in Endodontics. 
A Desk Reference

Hrsg.: Richard S. Schwartz | Venkat Canakapalli

Iluustrationen: Anthony L. Horalek

Hardcover, 1. Auflage | 336 Seiten, 1.638 Abb.

ISBN 978-0-86715-677-5, Best.-Nr.: 15791 € 134,-

Dental Cuisine

Björn Ludwig / Jan Hourfar

Softcover, 1. Auflage | 128 Seiten, 73 Abb.

ISBN 978-3-86867-309-8, Best.-Nr.: 17790

Staffelpreise: 

      1 Exemplar        € 19,80

  2-4 Exemplare je € 16,80

ab 5 Exemplare je € 14,80
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endOdOntie iSt teamaRbeit
endOdOntiSche aSSiStenz bei deR übeRgabe 
vOn inStRumenten und geRäten

einleitung
Zur erfolgreichen endodontischen Behandlung eines 

Zahnes ist das Arbeiten unter Vergrößerung in vielen 

Fällen eine Conditio sine qua non. Nur durch den Einsatz 

von Lupenbrille oder Dentalmikroskop können z. B. Frag-

ment- und Stiftentfernungen, Revisionsbehandlun gen 

nach bereits erfolgter Wurzelspitzenresektion und die 

Aufbereitung stark obliterierter Kanalsysteme mit hoher 

Vorhersagbarkeit durchgeführt werden.

 Gerade beim Arbeiten unter dem Dentalmikroskop ist 

das Behandlungsumfeld vom Zahnarzt nicht einseh bar. 

Zum Aufnehmen eines neuen Instrumentes müsste er 

den Blick jedes Mal vom Okular lösen. Dies würde zu ei-

ner spürbaren Ermüdung während der sich nicht selten 

über 2 Stunden erstreckenden Behandlung führen, denn 

das wiederholte Lösen des Blicks vom Okular und das 

Fokussieren auf Objekte im kurzen oder mittleren Greif-

bereich bedeuten für die Augen eine deutliche Mehrar-

beit. Damit der Blick des Behandlers auf dem Arbeitsfeld 

verweilen kann, ist es sinnvoll, das Anreichen der benö-

tigten Instrumente und Geräte der Assistenz zu übertra-

gen. Klare Zeichen sowie eine auf die Besonderheiten 

der einzelnen Instrumente abgestimmte Übergabetech-

nik erleichtern dabei ein störungsfreies Arbeiten.

 Bei der Übergabe der zum Teil feinen und spitzen In-

strumente steht die Sicherheit des Patienten und des 

Behandlungsteams an oberster Stelle. Um das Herun-

terfallen von Instrumenten und Verletzungen zu ver-

meiden, ist ein wichtiger Grundsatz stets zu beachten: 

Sowohl beim Anreichen als auch beim Abnehmen der In-

strumente geht alle Bewegung immer von der Assistenz 

aus. Die Übergabe der Instrumente wird nie über dem 

Kopf des Patienten, sondern vor dem durch Kofferdam 

isolierten Arbeitsfeld durchgeführt. Der Patient trägt 

während der gesamten Behandlung eine Schutzbrille. 

Die Fingerhaltung des Zahnarztes richtet sich nach dem 

zu übergebenden Instrument (Abb. 1 bis 3). Eine erfah-

rene Assistenzkraft kann unter Berücksichtigung des 

Behandlungsfortgangs anhand dieser Fingerstellung 

bereits das anzureichende Instrument „erkennen“, ohne 

dass es einer verbalen Aufforderung seitens des Zahn-

arztes bedarf. Übungen ohne Patient oder am Phantom-

kopf sind unabdingbar und empfehlenswert, um dem Ziel 

einer nonverbalen Kommunikation näher zu kommen.

übeRgabe vOn dRehmOmentkOntROllieRten 
winkelStücken
Rotierende Aufbereitungsinstrumente aus einer Nickel-

Titan-Legierung haben mittlerweile eine weite Verbrei-

tung gefunden und ermöglichen eine vorhersagbare 

mechanische Aufbereitung auch stärker gekrümmter 

Wurzelkanäle. Relativ gerade Wurzelkanäle können in 

kürzerer Zeit erweitert und der chemischen Desinfektion 

zugeführt werden. Die bei der Verwendung von Stahlhan-

dinstrumenten üblichen Komplikationen (z. B. Begra-

digungen, Stufenbildung) lassen sich mit rotierenden 

Nickel-Titan-Instrumenten deutlich minimie ren oder gar 

vollständig vermeiden. Ihr Einsatz erfolgt fast ausschließ-

lich mittels drehmomentkontrollierter Winkelstücke, die 

es je nach Hersteller in kabelloser oder kabelgebunde-

ner Ausführung gibt. Idealerweise werden das Einsetzen 

des Aufbereitungsinstrumentes in das Winkelstück und 

das Einstellen der Arbeitslänge von der endodontischen 

Assistenz und nicht vom Behandler durchgeführt.

 Eine sichere Übergabe gehorcht immer den gleichen 

Regeln. Bei der Übergabe von der Assistenz zum Be-

handler erfolgt der erste Kontakt mit dem Instrument 

stets im Bereich des Zeigefingers des Zahnarztes (Abb. 

4). So lässt sich das Winkelstück durch eine Daumenbe-

wegung des Behandlers sicher fixieren. Kabellose Win-

kelstücke, die per Bedienknopf eingeschaltet werden 

müssen, werden so positioniert, dass der Bedienknopf 

auf der Fingerkuppe des Zeigefingers des Zahnarztes 

ruht. Erst wenn dieser das Instrument sicher gegriffen 

hat, gibt die Assistenz das angereichte Objekt frei (Abb. 

5). Um ein unnötiges nachträgliches Ausrichten des Ins-

trumentes oder Gerä tes durch den Behandler zu vermei-

den, muss assistenz seitig auf eine korrekte Angulation 

geachtet werden. Bis auf wenige Ausnahmen wie z. B. bei 

der Übergabe der Feilenklemme des Endometriegerätes 

Indizes Ergonomie, Teamarbeit, Übergabetechnik, Dentalmikroskop, Winkelstück, Obturationshandstück, Endometriegerät, Spüllösungsspritze

Zusammenfassung
Die Teamarbeit gewinnt beim Arbeiten unter dem Dentalmikroskop zunehmend an Bedeutung, da dem Zahnarzt die direkte Sicht auf das Be-

handlungsumfeld fehlt. Um eine reibungslose Therapie durchführen zu können, sind neben der Anordnung des zahnärztlichen Teams am Pati-

enten klare Zeichen und wiederkehrende Abläufe bei der „blinden“ Übergabe von Handinstrumenten und Geräten wichtig, um unnötigen Stress 

und Arbeitsverzögerungen zu vermeiden.

Abbildungen:

Abb.  1  Fingerhaltung vor Übergabe eines Winkelstücks

Abb.  2  Fingerhaltung vor Übergabe einer Feilenklemme

Abb.  3 Fingerhaltung vor Übergabe einer Spüllösungsspritze

Abb.  4 Der erste Kontakt des Winkelstücks erfolgt immer im 
 Bereich des Zeigefingers des Behandlers

Abb.  5  Freigabe des Winkelstücks durch die Assistenz

Abb.  6 Die korrekte Ausrichtung des Instrumentes ist wichtig

Abb.  7 Klares Zeichen: Rückgabe soll durchgeführt werden

Abb.  8 Die Assistenz nimmt das Winkelstück entgegen

Abb.  9  Freigabe des Winkelstücks durch den Behandler

Abb.  10  Rücknahme des Winkelstücks durch die Assistenz

Abb.  11  Unveränderliche Merkmale am Winkelstück 
 erleichtern die Positionierung

Abb.  12  Der Daumen des Zahnarztes gewährleistet einen 
 sicheren Griff

Abb. 1

Abb. 4

Abb. 7

Abb. 10

Abb. 2

Abb. 5

Abb. 8

Abb. 11

Abb. 3

Abb. 6

Abb. 9 

Abb. 12 
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gilt, dass die Instrumentenspitze immer zur Öffnung der 

Zugangskavität – hier im Beispiel ein linker Oberkiefer-

seitenzahn (Abb. 6) – weist.

 Vor der Rückgabe des Winkelstücks stoppt der Behand-

ler die Rotation des Motors. Die Rückgabe eines kabello-

sen Winkelstücks wird mit einem klaren Zeichen signa-

lisiert: Das Ende des Winkelstücks weist vom Zahnarzt 

weg nach vorne. Diese Bewegung geht mit einer gleich-

zeitig um die Längsachse des Winkelstücks durchgeführ-

ten Rotation von ca. 130 Grad einher. Die Drehung verhin-

dert, dass es beim Behandler zu Verletzungen durch das 

eingespannte Aufbereitungsinstrument kommt (Abb. 7). 

Auch bei der Rückgabe erfolgt das Freigeben des Instru-

mentes durch den Behandler erst, nachdem die Assis-

tenz es sicher gegriffen hat (Abb. 8 bis 10).

 Die Übergabe kabelgebundener Winkelstücke von 

der Assistenz an den Zahnarzt wird analog zu derjeni-

gen kabelloser Winkelstücke durchgeführt. Da der Be-

dienknopf als Orientierungshilfe für die Positionierung 

in der Behandlerhand fehlt, müssen andere unverän-

derliche Merkmale am Winkelstück wie z. B. Rillen und 

eine unterschiedliche Farbgebung in der Griffhülse oder 

vorhandene Beschriftungen genutzt werden, um das 

Winkelstück korrekt und in der richtigen Position in die 

Behandlerhand zu übergeben (Abb. 11). Das weitere Vor-

gehen erfolgt wie bei kabellosen Winkelstücken (Abb. 12). 

Es ist wichtig, dass die Assistenz für eine Zugentlastung 

am zuführenden Kabel sorgt (Abb. 13).

 Bei der Rückgabe wird die Behandlerhand um ca. 45 

Grad nach rechts rotiert. Dabei ruht das Gerät in der nach 

oben geöffneten Hand des Zahnarztes und kann von der 

Assistenz abgenommen werden (Abb. 14 bis 16).

übeRgabe vOn kabelgebundenen 
ObtuRatiOnShandStücken
Die kabelgebundenen Obturationshandstücke werden 

grundsätzlich in gleicher Weise wie die kabelgebundenen 

Winkelstücke übergeben (Abb. 17 bis 21). Die Abbildun-

gen zeigen eine Variante, bei der das Obturationshand-

stück am hinteren Ende abgenommen wird, ohne dass 

ein Öffnen der Hand erfolgt. Hier sollten die individuel-

len Vorlieben von Zahnarzt und Assistenz berücksichtigt 

werden. Aufgrund der schwierigeren Übergabe kommen 

in der Praxis des Autors keine Obturationsgeräte mit pis-

tolenähnlichem Handgriff zum Einsatz.

übeRgabe deR Feilenklemme deS 
endOmetRiegeRäteS
Bei der Übergabe der Feilenklemme für die endome-

trische Bestimmung der Arbeitslänge wird besonders 

deutlich, wie die Finger der Behandlerhand sich auf das 

erwartete Gerät vorbereiten. Nach der Übergabe ist ein 

sofortiges Anklemmen an das zuvor im Wurzelkanal 

platzierte Aufbereitungsinstrument ohne Nachgreifen 

möglich (Abb. 22 bis 24). Die Rückgabe erfolgt nach den 

bekannten Prinzipien (Abb. 25 bis 27).

ReSümee
Grundsätzlich verbessert die Einbindung der Assistenz in 

die endodontische Behandlung die Abläufe erheblich, re-

duziert unnötigen Stress beim Team und führt am Ende 

zu vorhersagbareren Therapieergebnissen. Die positiven 

Rückmeldungen der Patienten hinsichtlich der Verantwor-

tung, die unsere Assistenzkräfte für den Behandlungser-

folg tragen, sind zusätzliche Motivation und Anerkennung.

 Die gezeigten Übergabetechniken können bei Beachtung 

einiger weniger Grundsätze (klare Zeichen, wiederkehren-

de und identisch ausgeführte Abläufe, alle Bewegungen 

bei der unmittelbaren Übergabe gehen von der Assistenz 

aus) bei jedem zu übergebenden Instrument eingesetzt 

werden. Bis eine Behandlung jedoch ausschließlich mit-

tels „blinder“ Übergaben erfolgen kann, bedarf es seitens 

des gesamten Teams großer Beharrlichkeit, ausreichen-

der Übung, Geduld und Disziplin im Hinblick auf die Stan-

dardisierung.

Abbildungen:

Abb.  13  Die Assistenz sorgt für eine Zugentlastung am

 zu führenden Kabel

Abb.  14  Klares Zeichen: Rückgabe soll durchgeführt werden, 
 Winkelstück ruht in der offenen Hand des Behandlers

Abb.  15 Die Assistenz greift das Winkelstück

Abb.  16 Rücknahme des Winkelstücks durch die Assistenz

Abb.  17  Der erste Kontakt erfolgt am Zeigefinger 
 des Behandlers

Abb.  18 Das Handstück wird anschließend durch den 
 Daumen fixiert

Abb.  19 Zugentlastung durch die Assistenz

Abb.  20 Klares Zeichen: Rücknahme erwünscht

Abb.  21  Rückführung des Handstücks

Abb.  22  Anreichung der Feilenklemme durch die Assistenz

Abb.  23  Der erste Kontakt erfolgt mit der Fingerkuppe 
 des Zeigefingers des Behandlers

Abb.  24  Freigabe der Feilenklemme durch die Assistenz

Abb.  25  Zeichen zur Rückgabe

Abb.  26  Übernahme der Feilenklemme durch die Assistenz

Abb.  27 Rückführung der Feilenklemme

Abb. 13

Abb. 16

Abb. 19

Abb. 22

Abb. 14

Abb. 17

Abb. 20

Abb. 23

Abb. 15

Abb. 18

Abb. 21 

Abb. 24 

Abb. 25 Abb. 26 Abb. 27

Den vollständigen Artikel und mehr rund um die 
Zahnmedizin finden Sie in der:

QUINTESSENZ 2015;66:1269-1275
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(12 Ausgaben im Jahr für € 198,–)
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an abo@quintessenz.de 
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Dr. Jörg Schröder
Endodontologische 
Privatpraxis, Berlin
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Optimale Reinigung unteR SchOnung deS dentinS

Mit Micro CT durchgeführte Studien haben gezeigt, dass normale NiTi- Instrumente 

nur 45 bis 55 % der Kanalwände reinigen können und damit zulassen, dass sich De-

bris und Bakterien in den nicht erreichten Zonen ansammeln. Der innovative XP-endo 

Finisher von FKG Dentaire ermöglicht die Behandlung einfacher, aber auch komple-

xer Wurzelkanalsysteme und die Reinigung bisher unerreichbarer Oberflächen ohne 

Dentinabtrag. Der XP-endo Finisher ist in der Lage, der Kanalwand mit seinem grö-

ßeren, effektiven Arbeitsbereich von bis zu 6 mm Durchmesser zu folgen – sprich: Er 

kann das 100fache Volumen eines herkömmlichen Instruments der gleichen Größe 

erreichen. Unabhängig von der Komplexität der Kanalmorphologie kann der universell 

einsetzbare XP-endo Finisher nach jeder Aufbereitung von mindestens ISO 25 verwen-

det werden. Die exklusive FKG MaxWire Legierung (Martensite-Austenite Electropo-

lish-FleX) verleiht ihm eine extreme Flexibilität, wodurch Debris in schwierig zugäng-

lichen Bereichen mit minimalem Einfluss auf das Dentin entfernt werden kann. Dank 

seiner Null-Konizität besitzt der XP-endo Finisher eine außergewöhnliche Resistenz 

gegen Materialermüdung. Außerdem ist die Anwendung relativ einfach und kann von 

Zahnärzten schnell erlernt werden. 

guttaFlOw biOSeal unteRStützt aktiv RegeneRatiOn  
im wuRzelkanal

GuttaFlow bioseal kann mehr als das bloße Versiegeln des Wurzelkanals. Beim Kon-

takt mit Flüssigkeiten stellt der bioaktive Werkstoff natürliche Reparaturbausteine wie 

Kalzium und Silikate zur Verfügung. Zudem setzt er entsprechende bio-chemische 

Prozesse in Gang, welche die Regeneration im Wurzelkanal zusätzlich unterstützen. 

Die Idee ist denkbar einfach: Nach dem Aushärten und bei Kontakt mit Flüssigkei-

ten bildet das neuartige GuttaFlow bioseal sogenannte Hydroxylapatitkristalle an der 

Oberfläche. Diese Kristalle verbessern einerseits deutlich die Adhäsion, andererseits 

regen solche natürlichen Trigger vor allem die Regeneration von Knochen- und Den-

tingewebe an. Die Nutzung jenes katalytischen Effekts hilft, eine dauerhafte Lösung 

für endodontische Patienten zu kreieren. Damit gelang dem Forschungsteam im Hau-

se COLTENE ein weiterer Durchbruch auf dem Weg zur optimalen endodontischen 

Therapie. 

Wie beim bewährten GuttaFlow 2-System kombiniert auch GuttaFlow bioseal bei Zim-

mertemperatur fließfähige Guttapercha mit einem entsprechenden Sealer. Das Ergeb-

nis ist ein unkompliziertes, schnell fließendes Füllungsmaterial. Die Verarbeitungszeit 

beträgt dabei nur ca. 10–15 min. Ferner zeichnet sich der innovative ENDO-Werkstoff 

durch optimale Röntgensichtbarkeit aus. GuttaFlow bioseal ist im Dentalfachhandel in 

der praktischen Automix-Spritze erhältlich. 

Sie möchten ihRe endOdOntiSche behandlung veReinFachen?

Welche Vorteile haben sterile Wurzelkanalinstrumente für Sie?

• Zeitgewinn: keine Sterilisation vor der Behandlung, Ihre Instrumente sind sofort 

   gebrauchsfertig.

Welche Vorteile haben Wurzelkanalinstrumente zum Einmalgebrauch für Sie?

• Durch Aufrechterhaltung der Hygienekette vermeiden Sie das Risiko einer  

   Kreuzkontamination.  

• Sie erleichtern das Instrumentenmanagement für Ihr Fachpersonal.

• Sie mindern das Risiko eines Instrumentenbruchs.

Entdecken Sie die Lösung von MICRO-MEGA®: das One Shape® Procedure Pack,  

Ihre gebrauchsfertige Lösung:  

• Alle Ihre Wurzelkanalinstrumente in einem einzigen Blister: Zugangskavität/ 

  Sondierung des Wurzelkanals und Schaffung eines Gleitpfads/ 

  Wurzelkanalaufbereitung.  

• Ihre Lösung für eine sofortige Verwendung im Mund des Patienten.  

• Sie steigern Ihre Produktivität.  

• Sie verwenden jedes Instrument eins nach dem anderen unter Einhaltung eines 

  präzisen Anwendungsprotokolls. Noch nie war die Endodontie so einfach, sicher und  

  wirksam wie mit der sterilen One Shape®-Lösung.

Studie deR univeRSität FReibuRg beStätigt 
hOhe wiRkSamkeit vOn pact

Photodynamische Antimikrobielle Chemotherapie (PACT) führt zu signifikant reduzier-

teren Keimzahlen bei der Wurzelkanalaufbereitung als eine alleinige Spülung mit 3 % 

Natriumhypochlorid. Das zeigt eine Studie, die von der Universität Freiburg veröffent-

licht wurde. Die Studie wurde an 160 Humanzähnen durchgeführt. PACT führte darü-

ber hinaus zu einer 10fach höheren Abtötungsrate von E.coli Bakterien auf Wurzelfüll-

material, was bei Revisionen zu höheren Erfolgsraten führen kann.

Cumdente stellt interessierten Endo-Spezialisten kostenlos PACT-Testgeräte zur Ver-

fügung. Es findet keine Verfärbung statt, die Belichtungszeit beträgt nur 60 Sekunden.

Quelle: Tennert C, Feldmann K, Haamann E, Al-Ahmad A, Follo M, Wrbas KT, Hellwig E, Altenburger MJ. Effect of 

photodynamic therapy (PDT) on Enterococcus faecalis biofilm in experimental primary and secondary endodontic 

infections. BMC Oral Health 2014,14:132.
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10th wORld 
endOdOntic 

cOngReSS 
KAPSTADT

3. BIS 6. JUNI 2016

Liebe Kollegen,

es ist mir eine große Freude und Ehre Sie zum 10. World 

Endodontic Congress 2016 mit dem Thema „Endodon-

tie – Exzellenz an der Spitze Afrikas“ einzuladen. Dieses 

Event wird im wunderschönen und lebendigen Kapstadt, 

Südafrika, stattfinden. Die versiertesten und hellsten 

Köpfe der Endodontie machen den Kongress zur interna-

tionalen Plattform für endodontische Fortbildung.

Das vielfältige wissenschaftliche Programm wurde mit 

den besten Fällen und wichtigsten Themen der Endodon-

tie des 21. Jahrhunderts zusammengestellt. Internatio-

nale Wissenschaftler werden mit Klinikern ein Zusam-

menspiel von hochwertiger endodontischer Behandlung 

und innovativen Strategien zeigen.

Merken Sie sich den 3. bis 6 Juni 2016 vor und kommen 

Sie ins International Convention Centre in Kapstadt. 

Wir freuen uns auf Teilnehmer aus der ganzen Welt, um 

mit ihnen den Kongress zu erleben und ihnen Südafrika 

näherzubringen.

kapStadt
SPEZIAL 

http://ifea2016.com/

Mit besten Grüßen,

Prof. Peet van der Vyver

Präsident der Endodontic 

Society of South Africa



kapStadt – Stadt deR gegenSätze 
ZWISCHEN KAP DER GUTEN 
HOFFNUNG UND TAFELBERG

kapStadt
SPEZIAL Abb. 1

Die Entdeckung von Gold und Diamanten im 19. 

Jahrhundert machte die Hafenstadt auf dem 

Seeweg nach Indien zur größten und reichsten im 

südafrikanischen Gebiet. Heute ist Kapstadt nach 

Johannesburg die zweitgrößte Stadt in Südafrika. 

Mit ihren 4 Millionen Einwohnern ist es eine quirli-

ge, moderne Metropole, in der europäisch gepräg-

ter Lifestyle und Mode auf afrikanische Kultur 

treffen. Die Bevölkerung setzt sich hauptsächlich 

aus Weißen, die Englisch sprechen, und Colou-

reds, deren Sprache Afrikaans ist, zusammen.

Vor allem im südafrikanischen Sommer von Ok-

tober bis März ist Kapstadt ein beliebtes Ziel für 

Touristen. Zu den bekanntesten Sehenswürdig-

keiten gehören ohne Zweifel der Tafelberg, aber 

auch die Victoria and Alfred Waterfront und der 

viktorianische Teil des Hafens, der mit Boutiquen, 

Restaurants und Museen Abwechslung bietet. In 

der Innenstadt gibt es eine Vielzahl historischer 

Gebäude, wie das 1666 erbaute Kastel, das älteste 

erhaltene Gebäude Südafrikas. In der Innenstadt 

befindet sich mit der Long Street eine der beleb-

testen Straßen der Stadt mit Kneipen, Restaurants 

und Nachtclubs. Der Stadtteil Bo-Kaap mit seinen 

grellbunten Häusern lädt zum Bummeln ein.

In der Tafelbucht vor Kapstadt liegt die ehemali-

ge Gefängnisinsel Robben Island, auf der Nelson 

Mandela eingesperrt war. Seit 1999 gehört die 

Insel zum UNESCO Weltkulturerbe. Auf ihr waren 

während der Zeit der Apartheid politische Häftlinge 

inhaftiert.

Kapstadt ist aber nicht nur touristisch interes-

sant, sie ist neben Stellenbosch, Johannesburg 

und Pretoria die bedeutendste Universitätsstadt in 

Südafrika, die University of Cape Town ist sogar 

eine der wichtigsten Universitäten auf dem afrika-

nischen Kontinent.

Rund um Kapstadt lädt eine vielfältige Umgebung 

zu Ausflügen ein, ob der Tafelberg erklettert wird, 

das Kap der Guten Hoffnung besucht, die ausge-

dehnten traumhaften Strände erkundet oder wilde 

Tiere auf einer Safari entdeckt werden, jedes Inte-

resse wird befriedigt. Auch die Weinanbaugebiete 

sind einen Ausflug wert.

WEDENT SPEZIAL10

mOde
Die faszinierenden Gegensätze von Kapstadt mit Hoch-

häusern und Stränden, dem Tafelberg und Einkaufsstra-

ßen und die Internationalität der Stadt ziehen seit vie-

len Jahren Modeschöpfer und Fotografen ans Südende 

Afrikas. Die traumhaften Motive, das ganzjährig gute 

Wetter und die freundlichen Menschen inspirieren und 

laden ein, sodass sich die Modewelt zur jährlichen Fas-

hion-Week in Kapstadt trifft.

aFRikaanS
Afrikaans ist eine der elf Amtssprachen in Südafrika. Es 

wurde früher auch Kapholländisch oder Kolonial-Nieder-

ländisch genannt und stammt vom Niederländischen des 

17. Jahrhunderts ab. Es gehört demnach zum westgerma-

nischen Zweig der indogermanischen Sprachen. Afrika-

ans war ursprünglich die Sprache der Buren, heute wird 

es hauptlich von den Coloureds gesprochen, der Bevöl-

kerungsgruppe, die aus der Vermischung von Schwarzen 

und Weißen entstanden ist.

taFelbeRg
Der Tafelberg als Teil einer Bergkette schließt die 

Kap-Halbinsel nördlich ab. Er prägt die Silhouette Kap-

stadts. Der höchste Punkt des Tafelberges ist Maclears 

Signalfeuer am nordöstlichen Ende des Felsplateaus mit 

1087 m Höhe. Der Tafelberg umfasst eine Gesamtfläche 

von rund 6500 Hektar. Von Kapstadt aus gibt es Tages-

touren auf den Tafelberg, man kann ihn aber auch er-

klettern. Feuchte Luftmassen, die vom offenen Meer her 

den Tafelberg als erstes Hindernis überströmen, bilden 

sehr häufig interessante Wolkengebilde und werden als 

das sogenannte Tablecloth (deutsch: „Tischtuch“) sicht-

bar: Die aufsteigenden und sich damit abkühlenden Luft-

massen bilden Wolken, die von den Fallwinden an den 

Nord- und Westhängen des Berges heruntergedrückt 

werden.

nelSOn mandela
Nelson Mandela lebte vom 1918 bis 2013. Er war Poli-

tiker und Widerstandskämpfer gegen die in Südafrika 

herrschende Apartheid. Wegen seiner politischen Ak-

tivitäten für Freiheit und Gleichberechtigung verbrach-

te Mandela die Jahre von 1963 bis 1990 als politischer 

Gefangener in Haft. Nach seiner Entlassung von Rob-

ben Island war er von 1994 bis 1999 der erste schwarze 

Präsident seines Landes. Er blieb all die Jahre seinen 

Überzeugungen treu und gilt als wichtigster Wegberei-

ter des versöhnlichen Übergangs von der Apartheid zu 

einem gleichheitsorientierten, demokratischen Staat in 

Südafrika. Für sein Lebenswerk erhielt er 1993 den Frie-

densnobelpreis.

Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5
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An den freien Wochenenden erkundeten 

wir Kapstadt und die nähere Umgebung. 

So fuhren wir zum Kap der Guten Hoffnung, wo wir 

von einer Horde wilder Affen belagert wurden, klet-

terten auf den Tafelberg, besichtigten Weingüter, 

besuchten die Brillenpinguine in Boulders Beach, 

gingen auf Walbeobachtung in Hermanus, bewun-

derten die Flora und Fauna in Kirstenbosch Botani-

cal Gardens, gingen mit einem Hochgeschwindig-

keitskatamaran auf den Spuren der Apartheit nach 

Robben Island, genossen die Strandtage in Camps 

Bay und in Clifton, fühlten uns als Großgrundbesit-

zer bei dem Besuch einer Farm, bewunderten Wild-

blumen auf dem Weg durch die Cederberge nach 

Wupperthal und besuchten den West-Coast Nati-

onal Park. Weitere Highlights waren die Besuche 

von Märkten und Geschäften, wo neben Masken, 

Holzfiguren und bunten Bildern auch Spielzeug aus 

Recyclingstoffen wie Cola-Dosen, Telefondraht und 

Kronkorken verkauft wurden.

Auch der Besuch des Kapstädter Nachtlebens kam 

nicht zu kurz. Nach einem leckeren Essen in einem 

der vielen guten und sehr preiswerten Restaurants 

ging es entweder in eine der vielen Diskos direkt 

am Strand in Camps-Bay oder in die Innenstadt in 

eine der zahlreichen Kneipen auf der Long Street 

oder – als absolutes Highlight – ins Hemisphere, 

einer Diskothek mit Cocktailbar im 32. Stock eines 

Hochhauses im Bankenviertel.

Dr. Oliver Laugisch

Zahnmedizinstudenten 
aus Münster erlebten Kapstadt 

während ihrer Famulatur: 

»

auSgehtipp FüR den abend:  
unbedingt in die lOng StReet gehen
In der über 300 Jahre alten Long Street befinden sich 

viele Läden, Antiquariate, Restaurants, Cafés, Pubs 

und Nightclubs. Die Long Street war einst 3,8 km lang 

(heute ca. 3,2 km), was ihr den Namen einbrachte. Hier 

wurden Südafrikas erste Universität, älteste Missions-

schule und zweitälteste Moschee gegründet. 1809 er-

öffnete hier Kapstadts erster Einzelhandelsladen. Die 

Long Street war die Keimzelle und später Zentrum für 

Südafrikas Jazzszene, bekanntester Jazzer war Abdul-

lah Ibrahim. Und ist auch heute noch der Ort, an dem 

sich die Menschen treffen, um zu essen, zu trinken, zu 

tanzen, zu feiern, zu flanieren. Hier findet jeder etwas 

nach seinem Geschmack!
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kap deR guten hOFFnung
Das Kap der Guten Hoffnung, markantes, früher wegen 

seiner Klippen gefürchtetes Kap, ist nicht die Südspitze 

Afrikas, dürfte aber auch aufgrund des Namens bekann-

ter sein als der südlichste Punkt Kap Agulhas. Um das 

Kap der Guten Hoffnung ranken sich die Geschichten 

und Mythen. Der erste Europäer, der das Kap entdeckte, 

der Portugiese Bartolomeo Diaz, nannte die über 20 Ki-

lometer ins Meer vorragende Felsenzunge Kap der Stür-

me. Da aber gehofft wurde, dass damit der Seeweg nach 

Indien entdeckt worden war, kam vielleicht der aktuelle 

Name zustande. Oder auch, weil die Umsegelung des 

Kaps gefährlich war, weil dort zwei Meeresströme auf-

einander treffen, die das Segeln um die großen Klippen 

erschweren. Wenn man die passiert hatte, konnte man 

guter Hoffnung sein, gesund nach Hause zu kommen. 

Woher der Name stammt, ist noch nicht abschließend 

geklärt, die Faszination des Ortes ist aber fraglos aner-

kannt.

SaFaRi
Rund um Kapstadt gibt es Nationalparks mit faszinieren-

der Pflanzenwelt und wilden Tieren. Eine der beliebtesten 

Safari-Touren von Kapstadt aus ist die „Big 5“. Auf diesen 

Tagestouren in die Nationalparks wird versucht, die fünf 

großen, wild in Südafrika lebenden Tiere zu sehen: Elefan-

ten, Nashörner, Löwen, Büffel und Leoparden.

wein
Weinbau ist in Südafrika ein wichtiger Wirtschaftsfak-

tor, er wird seit dem 17. Jahrhundert betrieben und nach 

der Aufhebung der Apartheit, die viele wirtschaftliche 

Beschränkungen mit sich brachte, erfreut sich südaf-

rikanischer Wein weltweit großer Beliebtheit. Südafrika 

produziert jährlich rund 1200 Millionen Liter Wein, da-

von wird etwa die Hälfte exportiert. Die Weinbaugebie-

te erstrecken sich auf etwa 100 000 Hektar und liegen 

im Süden des Landes, fast ausschließlich in der Provinz 

Westkap und sind so von Kapstadt aus gut zu erreichen. 

Sie laden jederzeit zu einer Weinverkostung ein.

Abb. 7

Abb. 6

Abb. 8
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die zahnmediziniSche Fakultät deR univeRSitY 
OF the weSt cape
Im Herzen Kapstadts liegt die University of the West 

Cape. Deren zahnmedizinische Fakultät bezeichnet sich 

selbstbewusst als führende Dental School in Afrika und 

bietet eine umfassende zahnmedizinische Ausbildung 

auf internationalem Niveau. Die Fakultät unterteilt sich 

in die Institute für: Mundhygiene, Kieferorthopädie und 

Kinderzahnheilkunde, Prothetik, allgemeine Zahnmedi-

zin, diagnostische Wissenschaften wie Parodontologie, 

Radiologie, Pathologie des Mund-Kiefer-Bereichs und 

orale forensische Wissenschaften, Mund- und Kieferchi-

rurgie und Anästhesiologie.

Die heutige zahnmedizinische Fakultät vereint die ur-

sprünglichen Dental Schools der University of the Wes-

tern Cape und der University of Stellenbosch, deren Den-

tal School 1962 gegründet wurde.1972 gründete die West 

Cape ihre zahnmedizinische Fakultät. Die beiden Fakul-

täteten waren seit 1974 sogar in einem Gebäude unter-

gebracht, aber erst 2004 wurden die Fakultäten vereint 

und der University of the West Cape zugeordnet. Der be-

rühmteste Patient des Oral and Dental Teaching Hospital 

war Nelson Mandela, der während seiner Inhaftierung 

regelmäßig zur Prophylaxe und Behandlung an die Uni-

versitätsklinik kam.

Kapstadt reizt aber nicht nur mit der besten zahnme-

dizinischen Fakultät Afrikas zu einem Auslandssemes-

ter, sondern auch aufgrund seines internationalen und 

multikulturellen Flairs und der überwiegend englischen 

Sprache. Wer zum Studieren nach Kapstadt kommt, der 

möchte sich persönlich weiterentwickeln, neue Dinge 

lernen und etwas für sein Studium und späteres Arbeits-

leben mitnehmen. Mit Kapstadt als Fernziel beweist man 

zudem ein gewisses Maß an Eigeninitiative, Engagement, 

Flexibilität, Weltoffenheit, Risikobereitschaft und den 

Willen, sich fremden Kulturen und Menschen mit anderen 

Werten und Normen anzupassen. Dieser Herausforde-

rung hat sich Oliver Laugisch aus Münster angenommen 

und ist für seine Famulatur nach Kapstadt gegangen:

eine FamulatuR am andeRen ende deR welt
Voller Tatendrang machte ich mich mit meinen Kommi-

litonen aus Münster auf den Weg zum Tygerberg-Cam-

pus, wo wir den ersten Teil der Famulatur an der dortigen 

Zahnklinik verbringen wollten. Unser Tätigkeitsbereich 

beschränkte sich auf das „Department for Orofacial and 

Maxillofacial Surgery“, wo wir nach einer kleinen Einge-

wöhnungszeit selbst Patienten behandelten und den ein 

oder anderen Vormittag im OP standen, um den dort ar-

beitenden Zahnärzten tatkräftig zur Seite zu stehen. So 

wurden neben retinierten 8ern auch so manch anderer 

Zahn extrahiert, Lappen präpariert und anschließend 

wieder zugenäht – alles in allem Tätigkeiten, an die man 

als Student in Deutschland nicht mal ansatzweise den-

ken kann.

Da uns die Behandlung von einigen wenigen Patienten 

der zahlungswilligen Kapstädter Mittelschicht nicht aus-

reichte, verbrachten wir den zweiten Teil unserer Famu-

latur in der Township-Klinik in Guguletu. Kaum waren wir 

dort angekommen, wurden wir schon im Wartebereich 

von zahlreichen Patienten neugierig angeschaut. Nach-

dem uns Dr. Ferreira, der hier als Zahnarzt arbeitet, vor-

gestellt und das von uns mitgebrachte Spendenpaket mit 

Freude ausgepackt wurde, konnten wir auch schon sofort 

mit der Arbeit beginnen. Jeden Vormittag wurden ca. 70 

Patienten behandelt, mehr konnten für diese kostenfreie 

Behandlung nicht zugelassen werden. Viele der Patien-

ten hatten noch nie zuvor einen Zahnarztstuhl gesehen 

und kamen mit wirklichen Schmerzen auch von weiter 

her in die Klinik, sodass wir sehr viele Zähne extrahieren 

mussten, die nicht mehr erhaltungswürdig waren. In ei-

nigen Fällen wurden Füllungen gelegt, dies stellte aber 

eher die Ausnahme dar. Unsere Hauptaufgabe bestand 

darin, mit den wenigen und meist nicht mehr als Extrak-

tionszangen zu erkennenden Instrumenten die Zähne der 

Patienten zu entfernen.

Gerade bei den Kleinkindern war bei der Behandlung oft 

Eile geboten und so stellte sich im Laufe der Zeit die nöti-

ge Behandlungsroutine ein und die Behandlungszeit der 

Patienten konnte drastisch herabgesetzt werden. Alles 

in allem ist Südafrika ein sehr vielseitiges, jedoch auch 

sehr gegensätzliches Land. Trotzdem hat uns dieses 

Land mit seiner Landschaft und den unterschiedlichen 

Kulturen sehr fasziniert. In solch einer schönen Kulisse 

zu arbeiten, das Gefühl zu haben, man bewirkt mit seiner 

Arbeit etwas und lernt eine Menge Neues, ist eine über-

aus wertvolle Erfahrung.

Oliver Laugisch

zahnmedizin 
StudieRen in kapStadt – 
AUSLANDSEMESTER AM 
SÜDZIPFEL AFRIKAS

Den vollständigen Famulaturbericht finden Sie unter: 

www.zahniportal.de/zahnmedizinstudium/
ausland/famulaturberichte/kapstadt-za/ 
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wie hat eS Sie nach SüdaFRika veRSchlagen?
Ich bin in Namibia geboren und aufgewachsen, allerdings 

mit Deutsch als Muttersprache. Nachdem ich mein deut-

sches Abitur abgeschlossen hatte, wollte ich unbedingt 

Zahnmedizin studieren. Da man dies in Afrika am besten 

in Südafrika tun kann, ging ich an die Universität Stellen-

bosch in der Nähe von Kapstadt. Im Anschluss an mein 

Studium absolvierte ich den vorgeschriebenen sozialen 

Dienst in Grahamstown und in den umliegenden ländlichen 

Kliniken. Der Hauptteil der Arbeit bestand im Behandeln 

von Schmerzen und Sepsen. Nach diesem menschlich sehr 

lehrreichen Jahr wollte ich mich fachlich weiterbilden, dies 

tat ich in einer privaten Zahnarztpraxis in den Niederlan-

den. Dort blieb ich drei Jahre lang und entdeckte meine 

Leidenschaft für die Ästhetische Zahnheilkunde. Seit 2006 

bin ich wieder zurück in Südafrika.

wO leben und aRbeiten Sie?
Ich lebe in Woodstock, einem lebendigen, bunten Bezirk 

an der Nähe des Stadtzentrums von Kapstadt, in dem 

viele Künstler und junge Leute sind. Und unsere Praxis das 

Hout Bay Dental Studio liegt in Hout Bay. Dort sind wir vier 

Zahnärzte, zwei Hygieneassistentinnen und ein Parodon-

tologe. Drei von uns sind Gründungsmitglieder der South 

African Academy of Aesthetic Dentistry, einer Organisation, 

die sich für eine gute Ausbildung und exzellente Zahnme-

dizin mit dem Fokus auf Ästhetische Zahnheilkunde ein-

setzt. Im November 2015 haben wir z.B. sehr erfolgreich 

die 9. International Federation of Aesthetic Dentistry World 

Conference (IFED 2015) in Kapstadt veranstaltet.

wie unteRScheidet Sich zahnmedizin in 
SüdaFRika vOn deR in den niedeRlanden OdeR 
in deutSchland?  
Es gibt gar nicht so viele Unterschiede. Das, was an Qualität 

und Behandlungsmöglichkeiten anders ist, hängt weniger 

vom Land und von der Kultur ab, als von der persönlichen 

Einstellung des Zahnarztes. Es gibt sowohl in Südafrika 

als auch in Europa exzellente und auch durchschnittliche 

Zahnärzte, die dann eben durchschnittliche Arbeit leisten. 

Exzellenz ist eher eine Frage des persönlichen Strebens, 

was man lernen möchte und wie man seine Fähigkeiten 

weiterentwickelt. Und natürlich braucht man Leidenschaft 

für seine Arbeit. Ich bin sicher, dass einige der Top-Zahn-

ärzte in Südafrika besser sind als der durchschnittliche 

Zahnarzt in Deutschland. Allerdings ist die soziale Heraus-

forderung in Südafrika größer, denn hier muss noch sehr 

viel Basis-Arbeit geleistet werden, gerade in den sozial 

schwächeren Bevölkerungsgruppen geht es hauptsächlich 

um Schmerz- und Sepsisbehandlung.

waS iSt SO beSOndeRS und Schön am Südende 
vOn aFRika?
Ich persönlich bin der Meinung, dass Kapstadt die beste 

Stadt der Welt zum Leben und Arbeiten ist. Es liegt in 

einer unglaublich schönen Landschaft und die Vielfäl-

tigkeit der Menschen hier sorgt für ein faszinierendes, 

vibrierendes Gebilde, das einen mitreißt. 

Kapstadt gibt mir die Möglichkeit zu einer gesunden 

Work-Life-Balance. Ich klettere in den Bergen, renne am 

Strand oder schwimme in der Tafelbucht. Außerdem gibt 

es hier einige der besten Köche der Welt. Was will man 

mehr? 

ivOnne meYeR 
HBDS – Hout Bay Dental Studio

Joslyn Place,

34 Victoria Ave

Hout Bay Cape Town 7806

Ivonne Meyer lebt und arbeitet als niedergelassene Zahnärztin in 
Kapstadt. Ihre Passion gilt der Ästhetischen Zahnheilkunde, 
deshalb ist sie Gründungsmitglied der South African Academy of 
Aesthetic Dentistry

»KAPSTADT IST 
DIE BESTE STADT DER 
WELT ZUM LEBEN UND 
ARBEITEN. «

kapStadt
SPEZIAL leben UND 

aRbeiten 
IN kapStadt
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machen Sie die behandlung ihReS 
patienten zu einem entSpannten, 
kuRzweiligen eRlebniS

Vieles hängt von der Einrichtung des Behandlungszim-

mers ab, wie der Raum farblich gestaltet ist und welche 

Materialien verwendet werden. Der Behandlungsstuhl, 

die Instrumente und Lampen sind aber gesetzt, denn 

die hygienischen Standards müssen erfüllt und eine Be-

handlung optimal durchgeführt werden. Diese stehen im 

Mittelpunkt, sodass sich einige Patienten mit mulmigem 

Gefühl setzen. Sobald sich der Stuhl aber in die Horizon-

tale bewegt, kann es Ablenkung geben durch gut plat-

zierte und Interesse weckende Deckenbilder.

Diese werden z. B. von Rottraut König angeboten, sie sagt:

„Das Besondere an meinen Bildern ist: Sie hän-

gen an der Decke direkt über dem Behandlungs-

stuhl. Die dreidimensionalen Collagen sind ab-

wechslungsreich, voller Witz und Fantasie und 

laden zu einer einzigartigen Entdeckungsreise ein. Auf den 

Leinwänden tummeln sich unzählige Pinguine, Vögel und 

andere Tiere. Oder der Blick fällt auf zahlreiche Innenräu-

me unterschiedlicher Wohnungstypen. Man sieht Schweine 

und Wildschweine in einer ländlich grünen Landschaft oder 

befindet sich in einer tropischen Kulisse mit Papageien, Fe-

rienhäusern und weißen Villen. Die Patienten können mit 

den Augen spazieren gehen, vermeintlich Bekanntes neu 

entdecken, sich in den vielfältigen Details verlieren, dabei 

ablenken und entspannen. Voller Vertrauen sollen Patienten 

zum Zahnarzt gehen oder zumindest ohne Angst. Wenn die 

Patienten sich im Behandlungsstuhl mit einem Kunstwerk 

beschäftigen könnten, statt nur auf eine kahle Decke zu 

starren, könnte dies von Schmerzen und Ängsten ablenken. 

Viele Menschen haben Angst vor dem Termin in der Zahn-

arztpraxis, aber mit kreativen Deckenbildern kann man zu-

mindest versuchen, die Aufmerksamkeit von der schmerz-

haften Behandlung zu nehmen. Farbenfrohe, spannende 

und interessante Bilder machen einen Besuch auf Ihrem 

Behandlungsstuhl deutlich angenehmer. Helfen Sie also Ih-

ren Patienten, mit meinen Deckenbildern zu entspannen.“

Rottraud König: DocArt & Deco – www.docart-deco.de/

Pro Halbjahr ein Besuch in der Praxis, so empfehlen es 

Krankenkassen und Zahnärzte. Rottraud König orientiert 

sich an dieser Empfehlung. In der Regel hängen die einzel-

nen Motive sechs Monate zur Miete unter der Decke. Dann 

folgt ein neues Bild und damit eine neue Entdeckungsreise.

Abbildungen

Abb. 1  „Kreuzworträtsel“ – Rotraud König

Abb. 2 „Korallen“ – Rottraud König

»

So mancher Patient geht nervös und ängstlich in die 

zahnärztliche Behandlung.  Es gibt ein paar Tricks, 

die Zeit in der Praxis und an der Behandlungseinheit 

entspannt zu gestalten und den Patienten abzulenken. 

entSpannung SchOn im waRtebeReich
Nervöse Patienten brauchen eine entspannte Atmosphäre vor 

der Behandlung beim Zahnarzt, deshalb haben die Autorin-

nen von PRIMAdonner in „Der Gorilla in der Zahnarztpraxis“ 

viele Tipps, das Wartezimmer harmonisch zu gestalten. Ein 

Patient kann den Wartebereich so empfinden:

„Ich habe die Wahl zwischen unterschiedlichen Sitzmöglich-

keiten: zwei sehr behaglich aussehende Ohrensessel sowie 

bequeme Stühle mit und ohne Armlehnen. Älteren Patienten 

bieten Armlehnen eine hilfreiche Unterstützung, um sich bes-

ser vom Stuhl erheben zu können. Für beleibtere Menschen 

können diese jedoch manchmal hinderlich sein. Die Stühle 

stehen klar gegliedert und nicht allzu dicht beisammen – zu 

einem fremden Menschen wahrt man lieber eine gewisse Dis-

tanz (vor allem dann, wenn man Schmerzen hat).

Die Beleuchtung besteht hier aus unterschiedlichen Licht-

quellen, die ein warmes Licht geben. Am Fenster stehen zwei 

Grünpflanzen, die gut gepflegt wirken. An der Wand hängen 

schöne Bilder von Natur und weiten Landschaften, die mich 

ins Träumen bringen und völlig ablenken. Wie ich mich so in 

die Bilder vertiefe, fällt mir auf, dass es eine angenehme Hin-

tergrundmusik gibt, die ich zuvor gar nicht so richtig wahrge-

nommen habe, auch sie lässt mich angenehm entspannen.“

Viel mehr 
Informationen, wie 
Sie Ihre Praxis für 
Ihre Patienten, aber 
auch für Ihre Mitar-
beiter und sich selbst 
angenehm, entspan-
nend und sogar als 
Wohlfühlort gestal-
ten können, finden 
Sie in:

Der Gorilla in der Zahnarztpraxis. 
Wahrnehmung, Wertschätzung, 
Wirtschaftlichkeit.

Henny Deda | Beate Challakh | Sabine Schnelke 

Berlin: Quintessenz 2015,

Best.-Nr.: 15480 

€ 24,90



Unser Auftritt ändert sich.  
Unsere Werte und hohen  Ansprüche bleiben.
Stillstand war noch nie unsere Sache. Das geht auch nicht in einem sich rasant verändernden Gesundheitsmarkt, der immer komplexer wird.  
Deshalb bauen wir unsere Dienstleistungsangebote kontinuierlich für Ihre hohen Anforderungen weiter aus. Genug Gründe also, um uns einmal 
kennenzulernen. Übrigens, nicht nur die Zeiten ändern sich, sondern auch unser Erscheinungsbild: www.meinebfs.de/dent

Einfach. Machen.
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Man darf es durchaus als Paradigmenwechsel bezeich-

nen: Die Behandlung mit MoraVision System 3D, welches 

den direkten Blick in den Mund des Patienten übernimmt. 

Zahnärztin und Zahnarzt behandeln in rückenschonender, 

aufrechter Position und blicken dabei komfortabel auf den 

3-D-Monitor. Eine Entwicklung in der Zahnmedizin, die in 

ihrer Bedeutung durchaus vergleichbar ist mit dem Wechsel 

vom sitzenden zum liegenden Patienten. Welcher Behandler 

hätte sich nicht auch schon einmal gewünscht, eine zahn-

medizinische Behandlung durchzuführen, ohne dabei per-

manent in den Mund des Patienten zu schauen? Nun gibt 

es die Lösung – ergonomisch und behandlerfreundlich wie 

noch nie! Den ersten Schritt haben die Endodontologen mit 

dem Dentalmikroskop getan. Jetzt bieten sich auch den 

weiteren Fachdisziplinen neue Möglichkeiten der Visualisie-

rung: Das MoraVision System 3D, entwickelt vom Anwender 

(Dr. A. Mora, Santa Barbara, USA) für Anwender. Das mag 

unglaublich klingen. Und deshalb lädt JADENT ins firmen- 

eigene Dental-Ausstellungszentrum in Aalen ein, um das 

MORAscope 3D selbst zu testen. Damit der Einstieg in die 

Behandlung mit dem MoraVision System 3D schnellstmög-

lich und effektiv geschehen kann, ist ein Intensiv-Training 

„in der 3. Dimension“ zu empfehlen. Trainingskurse dazu 

bietet JADENT zukünftig als offizieller Partner des Mikro-

skop Training Center MTC® Aalen (www.mtc-aalen.de) an. 

Das Training, entweder durch Dr. A. Mora persönlich oder 

durch entsprechend geschulte Zahnärztinnen und Zahnärz-

te als Referenten, wird den Anwendern die phantastischen 

Möglichkeiten des MoraVision System 3D aufzeigen und sie 

bereit für den Handlungsalltag machen. 

JADENT GmbH

Ulmer Straße 124, 73431 Aalen

Tel. 07361-3798-0

info@jadent.de, www.jadent.de

paRadigmenwechSel in deR 
zahnmedizin
Zahnbehandlung über Monitor in 3D mit MoraVision System 3D

Auf dieser Seite sind Herstellerinformationen publiziert, deren Inhalte nicht der Verantwortung der Redaktion unterliegen.
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GEWINN

1 x Das Gesicht – Bildatlas klinische Anatomie

5 x Der Gorilla in der Zahnarztpraxis

Bitte schicken Sie Ihre Antworten unter Angabe der Versandadresse bis zum 31.03.2016 an:

zelke@quintessenz.de

Mit dem Betreff: Quiz wedent 1/2016

Die Gewinner werden unter den richtigen Antworten ausgelost und bis zum 15.04.2016 

bekannt gegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ab 18 Jahren.

Die Daten werden ausschließlich für dieses Gewinnspiel erhoben.

kleineS

» Die nächste Ausgabe der WEDENT 

erscheint im Mai 2016.

luSt auF
mehR?
Die WEDENT erscheint viermal im Jahr und kommt 

kostenlos zu Ihnen, wenn Sie uns Ihren Wunsch per 

E-Mail an abo@wedent.de oder 

per Fax an 030-76180-692 mitteilen.

Name  ....................................................................

Praxis  ....................................................................

Straße  ....................................................................

PLZ/Ort  ....................................................................

Telefon  ....................................................................

E-Mail  ....................................................................

  Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter. Sie haben selbstverständlich 
jederzeit die Möglichkeit, die WEDENT abzubestellen.

WE ALL 
ARE THE NEWS

BUNT, 
AUSSERGEWÖHNLICH, 
UNTERHALTSAM.

BUNT, 
AUSSERGEWÖHNLICH, 
UNTERHALTSAM.
AUSSERGEWÖHNLICH, 

UND KOSTENLOS!

Art  & Science

Naoki Aiba, Carlos Ayala Paz

Fernando Rey, Kris Chmielewski

Johan Figueira, Douglas Terry, 

Claude Sieber

September 16 – 17, 2016
Langenbeck-Virchow-Haus, Berlin

www.quintessenz.de/photo2016

1ST INTERNATIONAL CONGRESS OF DENTAL PHOTOGRAPHY

Dental Photo Master
PROTOCOLS - SCIENCE - ART - SURGERY - COLOR - COMMUNICATION

zahnQuiz

2. waS Sind die „big 5“ deR SaFaRi?

1. wO in kapStadt Findet deR 10. wORld endOdOnticS cOngReSS Statt?

GEWINN

3. waS SORgt in deR endOdOntie FüR einen ReibungSlOSen behandlungSablauF?


