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Neue 3D EndoTM Software: 
Sehen statt fühlen
Wie viele Wurzelkanäle sind vorhanden? 

Wie gestaltet sich die Wurzelkanalana

tomie und morphologie? Gibt es starke 

Krümmungen und Verzweigungen? Sind 

Kanalabschnitte schwer zugänglich? Die se 

klassischen Fragen der Endodontie kön

nen in modern ausgestatteten Pra xen 

nun anhand der neuen Endo Software von 

Dentsply Sirona, basierend auf DVT, deut

lich sicherer beantwortet werden. Denn 

hiermit kann der Behandler anhand der 

3DRöntgendaten der OrthophosGeräte 

und ihrer speziellen Visualisierung die 

Anforderungen an die Wurzelbehandlung 

des Zahnes vorab erkennen, den Verlauf 

der Wurzelkanäle analysieren und so aus 

der integrierten Feilendatenbank die ad

äquaten Feilen wählen. 

Dank des ersten gemeinsamen Software

projekts von Dentsply Sirona und seiner 

führenden Ingenieure, Wissenschaftler 

und Softwareentwickler aus den Berei

chen Endodontie und digitales Röntgen 

können nun EndodontieBehandlungen 

mit der neuen 3D EndoTM Software optimal 

vorbereitet, effizienter gestaltet und si

cherer durchgeführt werden. Gleichzei

tig wird die Patientenkommunikation um 

ein vielfaches verbessert, denn mithilfe 

eines Planungsberichts oder auch direkt 

in der Software kann der Behandler sei

nen Patienten die Ausgangslage und die 

bevorstehende Behandlung anschauli

cher erklären. 

„Wir bieten unseren Kunden in zahnärzt

lichen Praxen und Kliniken eine umfas

sende integrierte Lösung für die Endo

dontie. Dazu gehört, dass Zahnärzte in 

der neuen 3D EndoTM Software mit den 

Feilensystemen aus unserem Hause wie 

WaveOne® Gold oder Protaper Next von 

Dentsply Sirona Endodontics (vormals 

Maillefer) planen können. Diese stehen 

auch an den Behandlungseinheiten Teneo 

und Sinius zur Verfügung, in die sie durch 

die langjährige, intensive Zusam men arbeit 

von DENTSPLY und Sirona bereits inte

griert sind“, sagt Dr. Stefan Hehn, Group 

Vice President, Dentsply Sirona Imaging. 

Dominique Legros, Group Vice President, 

Dentsply Sirona Endodontics, ergänzt: „Mit 

der ersten DVTbasierten EndoSoftware 

setzen wir neue Behandlungsstandards 

für die endodontische Versorgung, die die 

Zahnheilkunde in diesem Bereich schnel

ler, besser und sicherer macht.“ Denn an

hand der Software lassen sich der betrof

fene Zahn isolieren, die Zahn anatomie 

detailliert in 3D sehen, dabei alle Kanäle 

identifizieren – ohne Eröffnung des Zahns 

– und so auch rechtzeitig Risiko bereiche 

erkennen. Wurzelkanalbehandlungen wer

den so optimal planbar und vorhersagbar.

Gleichzeitig ist mithilfe der Software eine 

Planung des optimalen  Kavitätenzugangs 

und somit eine maximale Dentinschonung 

möglich.

Der große Vorteil der Software in der tägli

chen Praxis: durch einen intuitiven Ansatz 

zur Analyse der DVTDaten ist die Software 

i.d.R. in unter 30 Minuten erlernbar und 

nimmt auch in der täglichen Anwendung 

wenig Zeit in Anspruch. 
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