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Das SAF-System – Paradigmenwechsel in der Endodontie

ReDent Nova wurde 2004 von Dr. Raphael Hof und Dr. Ehud Teperovich gegründet. CEO Zeev Schriber im Interview mit der Dental Tribune D-A-CH.
mum reduziert. Mit den exzellenten Ergebnissen, die das SAFSystem erzielt, verbunden mit den
sich ergänzenden Produkten, die
wir präsentieren, wird ReDent
Nova vom Fortschritt des evidenzbasierten Vorgehens in der Endodontie profitieren und diese maßgeblich mit vorantreiben.

Fertigung in Deutschland.

ReDent Nova ist ein in Israel beheimatetes und in Privatbesitz
befi ndliches MedizintechnologieUnternehmen, das innovative dentale Geräte und Instrumente designt, entwickelt, herstellt und vermarktet.
Dental Tribune: Herr Schriber,
ReDent Nova wurde bereits vor
über zehn Jahren gegründet. Wie
hat sich das Unternehmen seither
entwickelt?
Zeev Schriber: ReDent Nova
hat bisher drei Phasen durchlaufen.
Die erste Phase (2004–2010) wurde
bestimmt durch Forschung und
Entwicklung. Während dieser
Zeit wurde die Self-Adjusting-File
(SAF) entwickelt – vom Konzept
minimalinvasiver Endodontie hin
zu einem aktuellen, realisierbaren
Produkt inklusive technischer Ent-

EndoStation mini, die in 2015 gelauncht wurde. Ein umfassendes
Formungs-Spülungs-Agitationssystem anzubieten ermöglicht es
uns, den gesamten Bedarf unserer
Kunden abzudecken und ihnen
einen kompletten Service anzubieten.
Wie würden Sie Ihre Firmenphilosophie beschreiben?
Wir wollen innovative, hochqualitative, evidenzbasierte endodontische Technologien und Lösungen anbieten. Unsere Ausrichtung geht hin zu „minimalinvasiv“
und wir glauben, dass wir mit dem
SAF-System, das zudem kostengünstig und zeitsparend ist, einen
hohen Qualitätslevel erreicht
haben.
Ich bin überzeugt, dass das minimalinvasive Vorgehen langfristig

es erlaubt, während der Instrumentation gleichzeitig zu reinigen und
zu desinfi zieren.
Über die Aufbereitung hinaus
wird die Gewichtung auf einer umfassenden Komplettlösung liegen –
inkl. Obturationstechniken, die
eine bessere Möglichkeit zur Füllung der komplexen 3-D-Wurzelkanalmorphologie bieten, und neuen
Spüllösungen, die eine chemomechanische Aufbereitung erlauben.
Was ergibt sich daraus für ReDent
Nova?
Das SAF-System markiert einen
Paradigmenwechsel in der Endodontie und ist gegenwärtig das einzige endodontische Instrument, das
eine gleichzeitige FormgebungsReinigungs-Desinfektions-Agitationslösung anbietet. Über 100 von
weltweit anerkannten Experten

Wie kam es zur Entwicklung des
SAF-Systems?
Die SAF wurde nicht von
einem Zahnarzt sondern von
einem Patienten, dem Ingenieur
Dr. Rafael Hof, erfunden. Er benötigte 2004 eine Revision bei einem
seiner Premolaren. Er besuchte
einen befreundeten Zahnarzt, Dr.
Ehud Teperovich und versuchte,
die Gründe für den Misserfolg der
Primärbehandlung zu verstehen.
Dr. Teperovich erklärte ihm die
in der Zahnwurzelanatomie und
dem Instrumentarium begründete
Unmöglichkeit vollständiger Desinfektion und deren Folgen. Die
beiden holten sich Prof. Dr. Zvi
Metzger zu Hilfe und starteten das
ambitionierte Projekt. Dr. Hof ’s
Erfahrung im Entwickeln medizinischer Stents für die Herzchirurgie inspirierte ihn, ein endodontisches Instrument zu kreieren, das
aus einem hochwertigen NiTiRohr zunächst sandgestrahlt und
dann mit einem Präzisions-Laser
geschnitten wird. Damit erzeugte
er ein komprimierbares Gitter, das
die Größe #.20 annehmen und so
jeder Kanalmorphologie entsprechen kann. Sie nannten es die
„Self-Adjusting-File“ (SAF), weil
sie in der Lage ist, sich jeder irregulären dreidimensionalen Kanalform anzupassen, anstatt dieser
die Form der Feile aufzuzwingen,
wie es herkömmliche Instrumente
machen. Die SAF ist so konzipiert, dass sie die Kanalwände

„Ich bin überzeugt, dass das
minimalinvasive Vorgehen langfristig
die Oberhand gewinnen wird.”

Was können die Anwender von
Ihrem SAF-System erwarten?
Ob Endo-Spezialist oder Generalist – sie alle berichten von sehr
sauberen Kanälen ohne Debrisreste
und von regelmäßiger Sealerpenetration in Seitenkanäle. Einige Anwender beschreiben, wie sie in gerade mal vier Minuten einen „Spiegeleffekt“ als Reflektion der glatten,
gleichmäßigen Kanalwände erleben.
Dieser Eindruck verstärkt sich noch
bei Revisionen, bei denen das
SAF-System in kürzester Zeit exzellente Ergebnisse bietet.
Eine weitere Rückmeldung:
Patienten berichten von weniger
postoperativen Schmerzen aufgrund
der Vermeidung appikaler Extrusionen. Die Anwender berichten ebenso
von der beeindruckenden Erhaltung
natürlicher Morphologien der Wurzelkanäle und der Vermeidung exzessiven Abtragens gesunden Dentins, von entspanntem Arbeiten aufgrund hoher Sicherheit bei Behandlung und Spülung sowie einem
äußerst geringem Risiko eines Feilenbruchs im Kanal (0,6 Prozent).
Wie auch immer, das SAF-System ist (noch) nicht perfekt. Der
Zahnarzt muss nach wie vor die Kanäle lokalisieren, einen guten Gleitpfad erstellen und vor allem dem
klinischen Leitfaden der SAF folgen!
Wie sind die Vertriebswege Ihrer
Produkte in der D-A-CH-Region?
In Deutschland ist Henry Schein
unser Exklusivpartner, und die Einführung der Produkte in der Praxis
erfolgt durch ReDent Nova’s Produktspezialisten. In Österreich arbeiten wir mit ein paar großen
Händlern zusammen, wie auch in
der Schweiz, wo die Einführung und
der Support durch ProDentis erfolgt.
Welche Möglichkeit gibt es für
Interessenten, das SAF-System in
der Praxis kennenzulernen?
Das SAF-System
erfordert eine dezidierte Einführung
für den Anwender

CEO Zeev Schriber

wicklung (mit über 100 Prototypen), klinischen Versuchen und
allen regulativen Genehmigungen.
Der nächste Schritt für ReDent
Nova war 2010 die Markteinführung des SAF-Systems inkl. des
VATEA Peristaltik-Spülsystems.
Dieses Gesamtprodukt wurde weltweit mit sehr großem Interesse angenommen und ermöglichte eine
bessere endodontische Behandlung.
Die aktuelle Phase beinhaltet
die Präsentation einer Kompaktlösung – sowohl Produkte als auch
Marktauftritt und Service betreffend. Diese umfasst die 2013 eingeführte EndoStation Pro und die

die Oberhand gewinnen wird. Erfreut bin ich auch darüber, dass in
den letzten Jahren die Unterstützung für das SAF-System unter
Fachleuten stark angestiegen ist.
Welche Entwicklung wird Ihrer
Meinung nach der Endodontiemarkt in den nächsten Jahren
nehmen?
Der Schwerpunkt der nächsten
Jahre wird die konstante Weiterentwicklung der verschiedenen Instrumententechniken sein. Das SAFSystem wird weiter vervollkommnet werden. Es wird kein Weg daran
vorbeiführen eine chemomechanische Aufbereitung zu fi nden, die

verfasste Artikel über das SAF-System wurden mittlerweile veröffentlicht. Die überwältigende Mehrheit
dieser Artikel zeigt die Überlegenheit des SAF-Systems unter jedem
Aspekt der endodontischen Sorgfalt – von der Erreichbarkeit signifi kant höherer Bereiche der Wurzelkanalwand und des Erhalts gesunden Dentins bis hin zum höchsten Level der Reinigung und
Desinfektion. Dies alles unter Vermeidung der Kompaktion und Extrusion von Debris mit einem
Höchstmaß an Sicherheit bei der
Behandlung. Mikrofrakturen und
Spülunfälle werden vermieden,
Instrumentenbrüche auf ein Mini-

durch motorisierte Vibration bei 5.000 Schwingungen/Minute circumferent
„schrubbt“ oder „schmirgelt“.
Dieses Verfahren vermeidet
konventionelle Rotation im Kanal,
was eine runde Bohrung im Kanal
verhindert und so die Morphologie erhält.
Der nächste folgerichtige
Schritt war, eine simultane, fast
drucklose NaOCl-Spülung in den
Hohlraum der Feile einzubringen
bei gleichzeitiger Agitation durch
die hohe Vibrationsgeschwindigkeit der Feile. So wurde das erste
chemo-mechanische Instrument
geboren.

und wir bieten diese
für jeden neuen Nutzer persönlich an. Dies geht über
Curricula, Master-Kurse und Fortbildungen bis hin zu individuellen
Hands-ons für jeden Zahnarzt in
seiner Praxis. Interessierte Zahnärzte erhalten auf Wunsch ein „Personal Training“ durch unsere Produktspezialisten und können natürlich auch anschließend das System
klinisch testen, bevor sie sich zum
Kauf entscheiden.
Vielen Dank für das Gespräch. DT

