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Bestmögliche Desinfektion und Reini-
gung für größtmögliche Keimfreiheit im
Wurzelkanal. Der Erfolg einer Wurzelkanal-
behandlung hängt neben der systemati-
schen Aufbereitung auch von der Effekti-
vität der Spüllösung ab.Je gezielter sie wir-
ken kann, desto besser ist die Reduktion
von Keimen und Bakterien und desto gerin-
ger das Risiko einer Re-Infektion. Mit dem
neuen Ultraschallinstrument IrriSafe von
Satelec (Acteon Group) lassen sich auch 
in schwer instrumentierbaren Kanalberei-
chen die schädlichen Mikroorganismen ab-
töten, die Schmierschicht des Dentins ent-
fernen und Gewebereste auflösen bzw.
ausspülen – einfach, schnell und vor allem
sicher.Denn dank der passiven Ultraschall-
spülung mit Natriumhypochlorit (NaOCl)
kann der Zahnarzt nun mit maximaler Spül-

wirkung bis in die Wurzelspitze
desinfizieren.

IrriSafe ist ein neuartiger Ultra-
schallansatz, der von Satelec in 
Kooperation mit der holländischen
ACTA-Universität in Amsterdam
speziell für die universelle Wurzel-
kanalreinigung entwickelt wurde.
Das nichtschnei-

dende Instrument mit
stumpfer Spitze kann bei al-
len Protokollen mit passiver
Ultraschallspülung (PUI) un-
ter Verwendung von NaOCl
eingesetzt werden. Sein Rei-
nigungseffekt beruht dabei
auf der Übertragung von 
akustischen Mikroströmun-
gen bzw.der Mikrokavitation
– für eine wirkungsvolle Des-
infektion direkt am Ort der
Spülung.

Das neue Instrument aus
bruchfestem, medizini-
schem Spezialstahl wird mit
einem Abstand von einem
Millimeter zum Wurzelkanal
eingesetzt.Um einen unnöti-
gen Dentinabtrag und eine
Stufenbildung an der Kanalwand zu vermei-
den, sollte es im apikalen Bereich ungehin-
dert oszillieren können. Je nach Technik der
Flüssigkeitszufuhr garantieren dabei der
schwingungsinduzierte permanente Aus-
tausch von Natriumhypochlorit (drei Minuten)
bzw. der Austausch in Intervallen (je eine Mi-
nute) die höchste Wirksamkeit.

Die Vorteile der passiven Ultraschall-
spülung mit IrriSafe: Die desinfizierende
Flüssigkeit wird direkt bis ins apikale Drittel
transportiert. Gleichzeitig kommt es durch
die Strömungsphänomene zu einem bes-
seren, schnelleren und höheren Flüssig-
keitsaustausch im Wurzelkanal. Zudem
führt die Ultraschallaktivierung zu einer 

Erwärmung und damit zu 
einer Wirkungsverstärkung
der intrakanalären Spül-
lösung. Der neue Ultraschall-
ansatz ermöglicht so eine
vollständige Entfernung von
Debris und „smear layer“ aus
den bukkalen und lingualen
Ausläufern ovaler Wurzel-
kanäle, was letztlich zu einer
höheren Dichtigkeit der Wur-
zelkanalfüllung führt.

Doch auch das Design 
der Satelec-Spitze überzeugt:
IrriSafe ist in zwei Längen 
(21 und 25 Millimeter) erhält-
lich und mit seinem geringen
Durchmesser von 20 und 25
Millimetern und den parallel
verlaufenden Seiten ganz auf
die Anatomie des Kanals ab-

gestimmt. Der flexible Ansatz kann, wenn er
vom Behandler vorgeformt wird,zudem auch
ideal in gekrümmte Wurzelkanäle eingeführt
werden. Ein weiterer universeller Vorteil:
Das Protokoll zur passiven Ultraschallspü-
lung kann mit jedem Satelec-Ultraschall-
generator umgesetzt werden, der über 
einen „Endo“-Modus verfügt.
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�Acteon IrriSafe Kavitation.
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�Acteon IrriSafe Aufnahme mit Hoch-
geschwindigkeitskamera. – Quelle: Dr.
Fridus van der Weijden (ACTA, the Ne-
therlands), The Power of Ultrasonics.
© Quintessence Frankreich – 2007.

�Acteon Irrisafe.

Zum Gängigmachen von Wurzelkanä-
len werden feine Instrumente benötigt, die
trotz ihrer Flexibilität die Fähigkeit haben,
Widerstände zu überwinden, ohne sich
gleich zu verhaken oder zu verbiegen.Exakt
für diesen Zweck gibt es C-PILOT Feilen:

Thermisch gehärtete Ins-
trumente in den feinen Grö-
ßen 006–015 sind spürbar
stabiler als andere Instru-
mente gleicher Größen.
Nicht ohne Grund sind C-
PILOT Feilen das Produkt mit
den stärksten Zuwachsra-
ten im Stahlsortiment des
Herstellers VDW. Die Kapa-
zität zum Härten des Stahls
wurde deshalb im März
2008 deutlich ausgebaut,

um Lieferengpässe künftig
zu vermeiden. Besonders
geeignet sind C-PILOT Fei-
len auch zum Schaffen ei-
nes Gleitpfades für rotie-
rende NiTi-Feilen, ganz
gleich welches NiTi-System
verwendet wird. Lieferbar
sind die Einzelstärken ISO
006, 008, 010, 012,5 und
015 sowie sortiert 006–010
jeweils in 19,21 und 25 mm
Arbeitslänge.
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�Große Stabilität bei beeindrucken-
der Grazilität – Gehärtete Endofeilen
ISO 006-015.
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