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Nicht jede Neuerung,die auf den dehnungeinerLäsionist genauerbe- Praxisgemeinschaften realistisch
erstenBlick hilfreicherscheint.flihrt urteilbar(Abb. 1aund lb). Bei nicht seindürfte.Inwieweitdie neueTechlässtsich nologie für die allgemeinePraxis
zu einer Verbesserung
des Behand- allzuengenWurzelkanälen
lungserfolgsoder zu einer tatsäch- durch ein DVT vor Behandlungsbe- relevantwerden wird, bleibt abzuginn die AnatomiedesWurzelkanal- warten.
lichen Erleichterungder Arbeit. In
diesem ZBW-Beitrag werden aus systemsgut darstellen.Die Kenntnis
diesem Grund nicht nur aktuelle derAnatomieist äußersthilfreichbei
Neuerungennäher beleuchtet,son- der Präparationder Zugangskavität.
ob sich Anzahl und Lage der Kanaleingändernauchkritischbetrachtet,
NeuerungenvergangenerJahre be- ge sind bereitsvor Zugang in die
währt haben.
Kronenpulpabekannt.Zudem kann
durch die Kenntnis der Anatomie
in allen
Diagnostik. Für die dentaleund und derWurzelkrümmungen
auch endodontische Anwendung drei Dimensionendie Wurzelkanalangepasst
sind Digitale Volumentomographen aufbereitung
entsprechend
(DVTs) relativ neu. Die englische werden,wodurchVerlagerungen
des
Ubersetzung,,cone beam device" ursprünglichenKanalverlaufsverZahnfilm.EinZahnfilmbietetimmer
deutetauf dasAufnahmeprinziphin. rniedenwerdenkönnen.
nur eine zweidimensionale
DarstelMit
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sich
Entsprechend
der Panoramaschichr
einigenGeräten
lung. Die Lageder LäsionendodonPanoramaaufnahmedrehensichStrahlenquelle aus dem DVT-Datensatz
tischen Ursprungslässt sich nicht
undBildempftinger
umdenPatienten. schichtaufnahmen
berechnen.Diese
genaueinschätzen
(Abb.1a)
Jedochwird mit dem konusltirmigen konstruiertenBilder sind in ihrer
Strahlenbündelein dreidimensionaler Datensatzerzeugt,aus dem
sich Schnitteund Rekonstruktionen Digitales Volumento
mogramm. lm digitalen
in jeder Ebeneerrechnenlassen.Die
Volumentomogramm
ist
DVT
nur
Strahlenexposition beim
lassen sich die Anatc.
etwavier- bis zehnfachhöheralsbei
mie des Zahnes,die
Die
der Panoramaschichtaufnahme.
Ausdehnung
der Läsion
Aufnahmequalität
und die diagnosti- endodontischen UrschenMöglichkeitensind wie beim
sprungsund die VeränCT hervorragend.Artefakte und Poderung der Kieferhöhg
sitionierungsfehler
spielen dagegen lenschleimhautbesser
(Abb.1b).
beurteilen
einegeringereRolle alsbeim CT.
q
gearbeitet,
Es wurde bereitsdaran
q
s
die Technikfiir die dreidimensionale
Diagnostikin der Endodontienutzbar zu machen. GegenüberZahnfi lm und Panoramaschichtaufnahme
können Läsionen endodontischen
s
Ursprungsbesserdargestelltwerden.
Auch die oraleund vestibuläreAus-
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Zugangskavität. Längst bewährt entfemtund auchobliterierteKanal- 5, VDW Münchenoder Root ZX,
hingegenhabensich das Dentalmi- systemeerschlossenwerden (Abb. Morita, Tokyo,Japan)hervorragend
kroskopund die Lupenbrillemit Be- 2a bis 20. In einer weiterenStudie genaueErgebnisseaufiveisen.Laut
leuchtung- nicht nur aufgrund der konnteder ansonsten
häufig schwer der Stellungnahmeder Deutschen
Vergrößerung,sondem auch wegen auffindbare
zweitemesiobukkale
Ka- Gesellschaftfür Zahn-, Mund- und
Ausleuchtung.
nal mit Hilfe des Dentalmikroskops Kieferheilkundeliefert die Kombider schattenfreien
In einerUntersuchung
konntehin- in 93 Prozentaller erstenund in 60 nationder konventionellen
Röntgensichtlichder Darstellungdeszweiten Prozentaller zweitenOberkiefermo- rnessaufnahme
und der Endometrie
mesiobukkalenKanaleingangsvon larendargestellt
werden.
die genauesteBestimmungder enOberkiefermolaren
kein Unterschied
Für aufuändige endodontische dodontischen
Arbeitslänge.Ein neuzwischen beleuchteterLupenbrille Maßnahmenapikal des Kanalein- esbatteriebetriebenes
Gerätzur Längefundenwer- gangs,wie z. B. bei der Entfemung genbestimmung
und Dentalmikroskop
ist mit SatellitendisDieseskann auf das
den.Mit beidenVergrößerungshilfen tiel lrakturierterInslrurnente,ist play verfi.igbar.
wurde der Kanal aber wesentlich weder die Vergrößerungnoch die Tray gelegtwerden,um die aktuelle
häufiser lokalisiertals mit bloßem Ausleuchtungder oben genannten Anzeigejederzeitim Blick zu haben
Augel Übersehene Kanäle fi.ihren Lupenbrillenausreichend.
ln diesen (SybronEndo,
Orange,CA, USA).
auch bei bereitsdurchgefühftenVor- FällenscheinteineBehandlung
ohne
behandlungenimmer wieder dazu, Dentalmikroskop
nahezuunmöglich.
Aufbereitungstechniken. Wähnicht Die Beleuchtungdes Mikroskops rend nahezualle zeitgemäßenmadassWurzelkanalbehandlungen
kanndurchden EinsatzeinerXenon- schinellenAufbereitungssysteme
zum gewünschten
Erfolgführen.Mit
in
Hilfe des Dentalmikroskopsoder Lampegegenüber
der nonnalerweise Crown-down-Technik verwendet
durch Lupenbrillenmit integrierten eingebauten Halogenbeleuchtung werden. fiihfte VDW das AufbegenLampen,kombiniert weiterverbessert
werden.
reitungssystem
leistungsfühi
Mtwo in den Markt
mit der Anwendungvon speziellen
ein,dasmit der sogenannten
SingleLängenbestimmung. Es ist be- Length-Technikzu verwendenist.
E n d o d o n t i e - IUt r a s c h al la uf s ä t z e n ,
Nickel-Titan-lnstrukönnenauchsehrfeineKanalsysteme kannt,dassdie neuenGenerationen Wie die meisten
(2. B. Raypex mentehabendie Mtwo-lnstrumente
Dentikel der Endornetriegeräte
dargestellt,gegebenenfalls

Tertiärdentin. Der endodontischzu
Zahn 17zeigtröntgenobehandelnde
logischvor allemin der Kronenpulpa
und im Bereichder Kanaleingänge
(Abb.2a).
Tertiärdentin

VerkalktesPulpagewebe.NachEntfernungdes Pulpadaches
ist verkalktes Pulpagewebe
zu erkennen(Abb.
2b).

Zugangskavität. Nach Entfernung
des verkalktenPulpagewebes
und
lassensich der
der Dentinüberhänge
mesiobukkale
und der distobukkale
Kanaleingang
erkennen,aber noch
nichtvollständig
Einvierter
sondieren.
Kanaleingang
war bei diesemzweiten
nicht darstellbar
Oberkiefermolaren
(Abb.2c).

Sondierung. Erst nach Entfernung
der Dentinüberhänge
im Bereichder
Kanaleingänge
lassensichdie bukkalen Kanälesondieren
und aufbereiten
(Abb.2d).

Situation nach Wurzelkanalfüllung.
DieAbbildung
nach
zeigtdieSituation
Wurzelkanalfüllung
der beidenbukkalenKanäle(Abb.2e).

Die Röntgenkontrolle lässt eine
homogene
Wurzelkanalfüllung
auf Arbeitslänge
erkennen(Abb.2f).
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4
Das RinsEndo-Handstückwird auf die Turbinenkupplung
Einmalspritze
aufgesetzt.Aus der aufgesteckten
wird Natriumhypochlorit
angesaugt
undüberdiespezielle
Kanüle
in den
werdenverbrauchte
Wurzelkanal
befördert.In der Saugphase
Lösungund Luft zurückgesaugt(Abb.3).

Das Resilon-Set(hier: Epiphany;PentronClinicalTechnologiesLLC,Wallingford,
Cl USA)bestehtaus einemselbstdie in
ätzendenPrimer,einem Sealerund Wurzelfüllstiften,
Form,verfügbaren
Größenund Konizitäten
den Guttaperchastiftenangepasst
sind(Abb.4).

Inauch neue Spüllösungenauf dem umhypochlorit-Lösung
zu reinigen.
eine passivenicht-schneidende
strumentenspitze.
Sie besitzenaller- Markt. Zu den meistenNeuerungen Dafi.irwird ein speziellesHandstück
dings nur zwei Schneidekanten,
die im Bereichder Spülungenund Spül- verwendet, das an die Turbinenin Form einer Doppelhelixvon der systemekannderzeitkeineabschlie- kupplungangeschlossen
wird (Abb.
Instrumentenspitzezwn Schaft zie- ßende Empfehlung ausgesprochen 3). Durch einenTaktgeberim Handhen.Die relativ kleineQuerschnitts- werden,da siewissenschaftlich
noch sti.ick wird Natriumhypochlorit-Löfläche ähnelt der einer S-Feileund nicht ausreichend
auf ihre Wirksam- sungoszillierendmit einerFrequenz
un- von 1,6 Hertz aus einer aufgestecksoll sowohl die Flexibilitätals auch keit und Anwendungssicherheit
den Spanraum erhöhen. Nach Er- tersuchtwurden.
ten Spritzeangesaugtund über einer
weiterung des Kanaleingangsund
Bei der passiven ultraschallge- speziellenKanüle in den WurzelkaPräparation eines Gleitpfades mit
shitzten Spülung wird eine Feile nal befordert.Die Einflihrung dieser
einerK-Feileder ISO-Größel0 oder möglichst ohne Wandkontakt- des- Kanüle in das koronaleKanaldrittel
l5 können alle Mt'wo-Instrumente wegen,,passiv"- in den Wurzelka- reicht angeblichaus,um die Lösung
sofort auf voller Arbeitslängeein- nal eingefi.ihrtund in hochfrequente aktiv wirken zu lassen.
gesetztwerden.Die Anwendungder Schwingungenvon etwa 25-30 kHz
Während der Saugphasewerden
Instrumenteim Wurzelkanalerfolgt versetzt.Der fehlendeWandkontakt verbrauchte Lösung und Luft zudabei passiv. Durch laterale, bürs- soll die Stufenbildungvermeiden, rück gesaugt. Zur Sicherung der
tende Bewegungenist es möglich, den Dentinabtrag verringern und vollen Wirksamkeitist das AbsaudaskoronaleDrittel aufeinegrößere eine Dämpfung der Schwingung gen mittels eines Speichelziehers
Konizität zu erweitem.Der Antrieb verhindern.Die zugeführteNatrium- erforderlich.Laut Herstellerangaben
wird durch ist der Druck, der bei der hydrodynader Instrumentesollteausschließlich hypochlorit-Spüllösung
mit einem drehmomentgesteuertendie transversalenSchwingungen mischenSpülungvon RinsEndoerbegrenzt
Winkelstückoder Endodontiemotor ebenfalls in Schwingungversetzt, zeugt wird, systembedingt
erfolgen. Die Formgebungpräpa- das heißt aktiviert, und erwärmt. und geringer als derjenige, der bei
rierter Kanäle wurde hinsichtlich Dadurchwird die Wirkungder Spül- herkömmlicherSpülung mit einer
der erreichtenKonizität und gerin- lösungerhöht.Mehreremikrobiolo- Einwegspritze aufgebracht werden
gen Verlagerungdes ursprünglichen gische und rasterelektronenmikro- kann.Eine Uberlegenheit
gegenüber
Kanalverlaufsals sehr gut bewertet. skopischeStudienzur Reinigungs- ultraschallgestützten
Spültechniken
Eine Verbesserungder Reinigungs- wirkung konnteneineUberlegenheit konnte bisher nicht nachgewiesen
wirkung gegenüberanderenNickel- der schall-oder ultraschallgesti.itzten werden.Allerdingsist dasRisiko der
Titan-Systemen konnte allerdings Spülunggegenüberkonventionellen apikalen Extrusion der Spüllösung
nicht nachgewiesen
werden.
manuellenSpültechnikennachwei- erhöht.
MTAD (BioPure, Dentsply Tulsa
sen. Die antimikobielle Wirkung
Wurzelkanalspülung. Nachdem beruhtzum einenauf der Entfemung Dental,Tulsa, Oklahoma,USA) ist
lange Zeit der mechanischeAspekt planktonischerBakterien durch die eine neue Spüllösung,die zum eider Wurzelkanalaufbereitungim
mechanische
Spülwirkung,demAbnen ein Antibiotikum enthält (,,T":
Vordergrund stand, rückte die Be- töten der Bakterien und der Zerstö- Tetrazyklin),zum andereneine Säukämpfung der Ursache der endo- rung desBiofilms.
re (,,A": acid, Zitronensäure)und
dontischenErkrankung,die meist
DasApplikationssystem
RinsEndo ein Detergenz(,,D*) zur Reduziemikrobiell bedingtist, näherin den (Dürr Dental,Bietigheim-Bissingen) rung der Oberflächenspannung.
Der
Fokus. Entsprechend erschienen zielt darauf ab, das Endodontmit
Buchstabe..M" steht fiir den Vorzahlreiche neue Spülsystemeund hvdrodvnamischaktivierter Natri- namen des Entwicklers Mahmoud
zBw5/2008
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Saubere Wurzelkanalwand.Nach suffizienterchemome.
chanischerWurzelkanalaufbereitung
ist ein Großteilder Wurzelkanalwand
sauber(Abb.5a).

Torabinejad,,,T"nebenTetrazyklin
auchfi.irseinenNachname.Die bisherigen Studien zeigtengute Ergebnissehinsichlichder Biokompatibilität, der gewebeauflösenden
Wirkung,der antimikrobiellenWirkung,
der Entfemungder Schmierschicht
und dem Einflussauf die physikalischen Eigenschaftendes Dentins.
Kritiker machen allerdings darauf
aufmerksam,dassfast alle Untersuchungenausder Klinik stammen,in
der MTAD entwickeltwurde.
Ozon zeigtesich antibakterielleffektiv gegenplanktonische
Mikroorganismenwie Enterococcus
faecalis.
Im Wurzelkanalliegen die Bakterien allerdingsmeistensim Biofilm
integriert vor. Nach dreiminütiger
Anwendungvon Ozonkonntegegen
Enterococcusfaecalis im Biofilm
keine Wirkung nachgewiesenwerden.Hier war eine 5-prozentigeNatriumhypochlorit-Lösung deutlich
effektiver.
Bei der photodynamischen
Desinfektion werden Bakterienmittels
Photosensitizern(Toloniumchlorid)
abgetötet.
Die Photosensitizer
setzen
sichan die bakterielleZellmembran.
Durch Bestrahlungmit Laserlicht
bildetsichaktiverSauerstoff,
der zur
Zerstörung der Zellmembran führt.
Es konnte sowohl in vitro als auch
in vivo eine Bakterienreduktion
im
Wurzelkanalsystem nachgewiesen
werden. In einer aktuellen Arbeit
konnte die Schlussfolgerunggezogen werden, dass die photodyna-

Debris. Es verbleibenallerdingsimmer Kanalwandanteile,
die wederdurchdie mechanische
nochdurchdie chemische
gereinigtwurden(Abb.5b).
Wurzelkanalaufbereitung

mische Desinfektiondas Potenzial
hat, persistierendeendodontische
Infektionenzu bekämpfen,die gegen die konventionellenMethoden
resistentsind.

lungen.Zudem wurde Resiloneine
den Zahn stabilisierendeWirkung
testiert.Die anf,ängliche
Euphorieist
allerdingsetwas der Ernüchterung
gewichen.Die Kritiker bemerkten,
dass die meisten Untersuchungen
Wurzelkanalfüllmaterialien. Es ausder Arbeitsgruppekamen,deren
ist hinlänglich bekannt, dass eine Mitarbeitermit der Firma assoziiert
konventionelle Wurzelkanalfüllung war, die Resilon entwickelte und
ausGuttapercha
undSealerohneeine verkauft. Die Kritiker entdeckten
dichte koronale Restaurationnicht in ihren Untersuchungen,
dassauch
dauerhaftin der Lageist, einebakte- ResilonundichteStellenzwischen
rielle Penetrationdes Kanalsystems Wurzelkanalwandund Wurzelfiillzu verhindern.Folglich wurde an material aufiveist. Diese Tatsache
einem neuartigenWurzelkanalfüll- verwundertnicht, da es bekanntist,
materialgearbeitet,
dasgänzlichauf dassdie Kanalwandbei der chemoanderenMaterialienbasiert.So er- mechanischen
Wurzelkanalaufbereischienvor geraumerZeit dasinnova- tung nie komplettbearbeitetwerden
tive Wurzelkanalfiil
lmaterialResilon kann(Abb.5aund5b).DassBereiche
auf dem Markt (Abb. 4). Resilonist auf der Kanalwandverbleiben,die
ein Wurzelkanalfiillmaterial
auf Po- nicht mechanischbearbeitetwurden
lycaprolacton-Basis
und wird adhä- und z. B. noch mit Schmierschicht
siv in den Wurzelkanaleingebracht. bedecktsind,wurde in früherenStuDie Herstellerversprachen
einehohe dien mehrfach gezeigt.An diesen
Dichtigkeitund eine stabilisierende Stellen kann mit keinem Material
Wirkung auf den endodontischbe- eine dichte Verbindung zwischen
handeltenZahn.ln denerstenUnter- Wurzelkanalfüllungund Wurzelkasuchungenkonntenbeeindruckende nalwand entstehen.Zudem konnte
Ergebnisseaufgezeigtwerden. Im
nachgewiesen
werden,dassResilon
Bakterienpenetrationsversuch
waren durch alkalischeund enzymatische
die Resilon-WurzelkanalfüllungenHydrolyse zersetzt und abgebaut
wesentlichdichterals die herkömm- werdenkann.Bei der Untersuchung
lichenWurzelkanalfüllungen
mit der von Resilonkonnteebenfallsgezeigt
Guttapercha-AH 26-Kombination. werden,dass bei der Adhäsion im
Auch im Tierversuchwurden an Wurzelkanalandere Regeln gelten
Hundenbei den Resilon-Wurzelfül- als bei der Adhäsivtechnikkoronal.
lungen wesentlichweniger apikale Geradeim apikalenAnteil desWurals bei den zelkanalsliegt häufig eine TubuliOsteolysen
diagnostiziert
konventionellen Wurzelkanalfi.il- sklerosevor.Zudemführt die Anato5/2008ZBW
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mie des Wurzelkanalszu elnem un- eines Pluggersnach apikal verdichgünstigenC-Faktor. Je geringer der tet. Es entsteht ein hydraulischer
Druck, der Sealer und Guttapercha
C-Faktor ist, desto günstiger wirkt
sich das auf den adhäsivenVerbund im Idealfall in Seitenkanäle,Isthmen
aus.Ein Eckenaufbau
mit Komposit und andere nicht instrumentierbare
hat beispielsweiseeinen C-Faktoq Bereiche des Kanalsystemspresst.
der kleiner als I ist, die vergleichs- Die Erwärmung der Guttapercha
weise ungünstige einflächige okerfolgte ursprünglich mit Wärmeklusale Kunststofffiillung hat einen trägem (,,heatcarrier"), die über ofC-Faktor von etwa 5. Die Kritiker
fener Flamme erwärmt wurden, bis
haben für den Resilon-Sealerim
sierot glühten,und in denmit einem
Masterpoint geflillten Wurzelkanal
Wurzelkanal einen C-Faktor von
etwa 950 berechnet,was bedeutet, eingeführt wurden. Zuvor in der
dassstarkeSchrumpfungskräfte
zum Länge angepasste(kalte) Plugger
Ablösen des Materialsvon der Ka- wurden verwendet,um die plastifinalwand führen können und somit zierte GuttaperchaRichtung apikal
Undichtigkeitenerzeugen.
zu kompaktieren. Das Erwärmen
lässtsichbisher und Kompaktieren wurde solange
Zusammenfassend
leider keine Verbesserungdurch Re- durchgeführt,
bis ein Bereichvon 3silon gegenüberder herkömmlichen 5 mm vor dem apikalenEndpunkterWurzelfüllung aus Guttaperchaund reicht war (,,downpack").Abschlieeinem konventionellenSealerfest- ßend wurde der Kanal mit kleinen
stellen.Langzeituntersuchungen
und Guttaperchastückenund weiteren
klinische Vergleichsuntersuchungen Sequenzenvon Plastifizierung und
Kompaktierung vollständig aufgeam Menschenfehlenbis heute.
fi.illt (,,backfill" oder,,backpack").
Wurzelkanalfülltechniken. Die
Mit dieserTechnikkonntenerstmals
vertikale Kompaktierung wurde vollständige,dreidimensionale
Fülbereits im Jahr 1967 von Herbert lungen des Kanalsystems erreicht
Schilderals Methodezur dreidimen- werden.Allerdings war diese TechsionalenWurzelfüllung beschrieben. nik zeitaufivändigund schwierig zu
Es handeltsich hierbei folglich um erlemen.Heuteermöglichenelektrokeine neue Technik.Neu hingegen nisch gesteuerteHitzesonden(2.B.
sind die immer ergonomischerwer- Touch-'n'-Heat; Kerr, Glendora,
denden und praktischer handzuha- CA, USAoder SystemB, SybronEnbendenGeräte,die die ursprünglich do, Orange,CA, USA) eine sichere,
manuell durchzufi.ihrende,zeitauf- leichter beherrschbareund schnelwändige venikale Kompaktierung lere Durchführung der vertikalen
deutlich erleichtem und beschleu- Kompaktierung. Geräte zur Gutta(2. B. ObturaI-III;
nigen. Prinzipiell wird bei der ver- percha-Injektion
tikalen Kompaktierung durch Hitze Obtura Spartan,Fenton, MO, USA
plastifizierte Guttaperchamit Hilfe
oder BeeFill, VDW) beim Backfill
bieteneineweitereArbeitserleichterung und Zeitersparnis.Seit neustem
sind auchGeräteim Handel,bei denen Hitzesondeund Injektionspistole in einem Gerät kombiniert sind
(2. B. ObturationUnit, SybronEndo
oderBeeFillpack,VDW).
Bis heute wird kontrovers diskutiert, ob mit der vertikalen Kompaktierung bessereklinische Ergebnisse erzielt werden können als mit
Vertikale Kompaktierung.Mit der
der lateralen.Vorteile der vertikalen
vertikalen Kompaktierunglassen
Kompaktierung gegenüber der lasichsehrdichteund homogeneWurteralen
Kompaktierung sind einerzelkanalfüllungen
erzeugen.Häufig
seits
die
Möglichkeit der optischen
resultieren gefüllte Seitenkanäle
Kontrolle aller Arbeitsschritte mit
(Zahn36: mesialeWurzel,Zahn 37:
Hilfe desOP-Mikroskops,die MögdistaleWurzel,mit freundlicherGenehmigung
von Dr. KatharinaSchirrlichkeit der dreidimensionalen
Fülmeister)(Abb.6).
lung des Wurzelkanalsystems
inkl.
zBw5/2008

Seitenkanäleund Isthmen und ein
besseres
Abschneidenz. B. bei der
klinischenToronto-Studie
nach vier
bis sechsJahren(Abb.6). Bei dieser
Untersuchungwurden die Kanäle in
der Gruppe der vertikalen Kompaktierungallerdingsauchmit eineranderenTechnik aufbereitet(mit einer
größerenKonizität) alsin der Gruppe
der lateralen Kompaktierung. Dennoch stellt die vertikaleKompaktierung eine zeitsparendeund so hochwertige Technik dar, dasssie derzeit
von vielen Autoren als Goldstandard
angesehen
wird.
Zusammenfassend
lässt sich feststellen,dasskeineswegsalle Neuerungen für den behandelndenZahnarzt, beziehungsweise
fi.ir den Erfolg
der Behandlungund damit für den
Patienten,von Vorteil sind und eine
Verbesserung zu konventionellen
Techniken darstellen. Man tut gut
daran,bei neuenProduktennicht nur
erste Erfahrungs- und Anwenderberichte abzuwarten,sondern auch
die erstenLaboruntersuchungen
und
klinische Studien kritisch zu beurteilen. Bewährte Neuerungen sind
sicherlich die oben genanntenVergrößerungshilfen.
Bei der chemomechanischenReinigungzeichnetsich
eine Überlegenheitder passivenultraschallgestützten
Spülunggegenüber der herkömmlichenSpültechnik
ab.Viele weitereNeuheitensind laut
den ersten Berichten viel versprechend. Ein endgültigesUrteil kann
bei der Mehrheit der Produkte aber
noch nicht gefällt werden.
Priv.-Doz.Dr. med.dent.
Jörg F. Schinmeister,
A btei lung fi r Zahnerhaltungskunde
und Parodontologie,
Universitätsklinik f;)r Zahn-, Mundund Kieferheilkunde,
A Ibert-Ludwigs- Univer si tcit
Freiburg
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