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(54) Medizinische, insbesondere dentale, Behandlungsvorrichtung zur Abgabe eines Mediums

(57) Medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) zur Abgabe eines Mediums, umfas-
send ein Basisteil (2) mit einer Energieversorgungsein-
heit (3) und einer elektrischen oder elektronischen Steu-
ervorrichtung (4) und zumindest ein mit dem Basisteil (2)
über eine Kupplungsvorrichtung (5, 5A, 5B) lösbar ver-

bindbares Förderteil (6 - 6E), das eine Schallquelle (7),
insbesondere eine Ultraschallquelle, und eine Fördervor-
richtung (8) zur Abgabe des Mediums von dem Förderteil
(6 - 6E) umfasst. Zusätzlich kann zumindest ein mit dem
Basisteil (2) über die Kupplungsvorrichtung (5, 5A, 5B)
lösbar verbindbares Wirkteil (13A - 13E) vorgesehen
sein.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine medizi-
nische, insbesondere dentale, Behandlungsvorrichtung
zur Abgabe eines Mediums nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1.
[0002] Eine derartige Behandlungsvorrichtung ist aus
dem Patent US 7,014,462 B1 bekannt. Der Nachteil die-
ser Behandlungsvorrichtung liegt darin, dass die Be-
handlungsvorrichtung dem Anwender bei der prakti-
schen Arbeit keine oder eine nur sehr geringe Flexibilität
in Bezug auf unterschiedliche Anwendungen oder unter-
schiedliche abzugebende Medien bietet.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde eine medizinische, insbesondere denta-
le, Behandlungsvorrichtung zur Abgabe eines Mediums
zu schaffen, die dem Anwender mehr Möglichkeiten er-
öffnet, Betriebsparameter für spezifische Anwendungen
auszuwählen oder die Behandlungsvorrichtung auf Me-
dien mit unterschiedlichen Eigenschaften zu konfigurie-
ren.
[0004] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist die
erfindungsgemäße medizinische, insbesondere dentale,
Behandlungsvorrichtung zur Abgabe eines Mediums ein
Basisteil mit einer Energieversorgungseinheit und einer
elektrischen oder elektronischen Steuervorrichtung und
zumindest ein mit dem Basisteil über eine Kupplungs-
vorrichtung lösbar verbindbares Förderteil auf, das eine
Schallquelle, insbesondere eine Ultraschallquelle, und
eine Fördervorrichtung zur Abgabe des Mediums von
dem Förderteil umfasst. Gemäß einem bevorzugten Aus-
führungsbeispiel weist die Behandlungsvorrichtung
mehrere Förderteile auf, die insbesondere unterschied-
liche Schallquellen umfassen. Die unterschiedlichen
Schallquellen erzeugen unterschiedliche Schwingungs-
amplituden, Schwingungsfrequenzen oder geben unter-
schiedliche Leistungen ab, so dass der Anwender je nach
Anwendung oder abzugebendem Medium das Förderteil
mit der passenden Schallquelle an das Basisteil an-
schließen kann.
[0005] Gemäß einem alternativen Ausführungsbei-
spiel weist die Behandlungsvorrichtung zumindest ein
mit dem Basisteil über die Kupplungsvorrichtung lösbar
verbindbares Wirkteil auf, das anstelle des Förderteils
an das Basisteil anschließbar ist. Das zumindest eine
Wirkteil weist (im Gegensatz zu dem Förderteil) keine
Fördervorrichtung zur Abgabe eines Mediums auf. Be-
vorzugt werden zumindest ein Förderteil und zumindest
ein Basisteil in einer Anwendung gemeinsam, jedoch
zeitlich aufeinander folgend verwendet. Gemäß einem
besonders bevorzugten Ausführungsbeispiel wird das
Wirkteil zum Einwirken auf das vom Förderteil abgege-
bene Medium verwendet. Unter Einwirken auf das Me-
dium wird insbesondere eine chemische, physikalische,
thermische, mechanische, elektromagnetische Einwir-
kung, Bearbeitung oder Aktivierung verstanden.
[0006] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die Be-
handlungsvorrichtung als kabelloses Handstück und die

Energieversorgungseinheit als Batterie oder Akkumula-
tor ausgebildet. Alternativ umfasst die Behandlungsvor-
richtung ein kabelgebundenes Handstück, eine Versor-
gungsleitung und eine Steuer- und / oder Versorgungs-
einheit, die über die Versorgungsleitung mit dem Hand-
stück verbindbar ist.
[0007] Gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel
weist das Basisteil einen, insbesondere pistolenförmi-
gen, Griffabschnitt auf, in dem zumindest eine Teil der
Energieversorgungseinheit und / oder der elektrischen
oder elektronischen Steuervorrichtung aufgenommen
ist. Alternativ ist die Behandlungsvorrichtung als gerades
oder als gewinkeltes Handstück ausgebildet, das einen
Basisteil und zumindest einen Förderteil aufweist, so wie
dies im Vorherstehenden beschrieben ist.
[0008] Die Schallquelle, insbesondere Ultraschall-
quelle, ist zum Beispiel als pneumatische Schallquelle,
als piezoelektrische Schallquelle oder als magnetostrik-
tive Schallquelle ausgebildet.
[0009] Die Fördervorrichtung weist zum Beispiel einen
beweglichen oder verschiebbaren Kolben sowie ein Be-
dienelement zum selektiven Bewegen des Kolbens auf.
Das Bedienelement ist insbesondere als mechanisches
Bedienelement, zum Beispiel als bewegbarer oder ver-
schwenkbarer Hebel, oder als elektrisch betreibbares
Bedienelement, zum Beispiel als Taster, ausgebildet.
[0010] Die von der Behandlungsvorrichtung förder-
und abgebbaren Medien umfassen zum Beispiel ein Füll-
material zur Abgabe in eine, insbesondere dentale, Ka-
vität, ein Füllmaterial zur Abgabe in eine Zahnwurzel, ein
Spül- oder Desinfektionsmittel zur Abgabe in eine Zahn-
wurzel oder ein Anästhetikum zur intraossären Abgabe,
insbesondere in einen Kieferknochen.
[0011] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist das
zumindest eine Förderteil eine Aufnahme für das Medium
oder einen Anschluss für einen Medienbehälter und eine
Sonotrode zur Übertragung der von der Schallquelle, ins-
besondere der Ultraschallquelle, erzeugten Schwingun-
gen auf das Medium, die Aufnahme und / oder den An-
schluss auf. Damit wird in vorteilhafter Weise eine be-
sonders gute Förderbarkeit, Verteilung des Mediums im
Zielgebiet oder Aktivierung des Mediums erzielt.
[0012] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist das
zumindest eine Förderteil eine Strahlungsquelle zur Ab-
gabe einer das Medium aktivierenden Strahlung auf. Ge-
mäß einem anderen Ausführungsbeispiel umfasst das
zumindest eine Förderteil ein Werkzeug für das Medium,
insbesondere eine Modelliersonde, eine intraossäre Na-
del oder eine Wurzelkanalsonde, und eine Sonotrode zur
Übertragung der von der Schallquelle, insbesondere der
Ultraschallquelle, erzeugten Schwingungen auf das
Werkzeug. Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
ist das zumindest eine Förderteil mit einer Wärmequelle
zur Erwärmung des Mediums versehen. Diese Ausfüh-
rungsbeispiele erhöhen die Funktionalität der Behand-
lungsvorrichtung und die Bedienerfreundlichkeit, da der
Anwender mehrere Behandlungsschritte mit einem För-
derteil durchführen kann.
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[0013] Wie im Vorherstehenden bereits beschrieben
weist die Behandlungsvorrichtung gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel zumindest ein mit dem Basisteil über die
Kupplungsvorrichtung lösbar verbindbares Wirkteil auf,
das anstelle des Förderteils an das Basisteil
anschließbar ist. Der Vorteil dieses Ausführungsbei-
spiels liegt darin, dass insbesondere durch die Verwen-
dung mehrerer unterschiedlicher Wirkteile die Funktio-
nalität der Behandlungsvorrichtung weiter erhöht wird.
So können zum Beispiel mehrere Wirkteile mit unter-
schiedlichen Strahlungsquellen zur Verfügung gestellt
werden, wobei jede Strahlungsquelle eine andere Strah-
lung emittiert, zum Beispiel mit jeweils einer spezifischen
Wellenlänge und / oder Leistung. Alternativ kann zum
Beispiel mittels mehrerer Wirkteile, die jeweils eine Mo-
delliersonde mit einem individuell geformten Modellier-
abschnitt aufweisen, auf Zähne abgegebenes Zahnfüll-
material je nach Erfordernis modelliert und / oder ver-
dichtet werden.
[0014] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist das zu-
mindest eine Wirkteil dazu ausgebildet, auf das vom För-
derteil abgegebene Medium einzuwirken. Das zumindest
eine Wirkteil umfasst dazu zum Beispiel eine Strahlungs-
quelle zur Abgabe einer das Medium aktivierenden
Strahlung und / oder ein Werkzeug für das abgegebene
Medium, insbesondere eine Modelliersonde oder eine
Obturiernadel, und / oder eine Schallquelle, insbesonde-
re eine Ultraschallquelle, zur Übertragung von Schwin-
gungen auf das Werkzeug und / oder eine Wärmequelle
zur Erwärmung des Mediums.
[0015] Gemäß einem alternativen Ausführungsbei-
spiel ist das zumindest eine Wirkteil dazu ausgebildet,
auf die Behandlungsstelle einzuwirken, auf die das För-
derteil das Medium abgegeben hat oder abgeben wird.
Das zumindest eine Wirkteil umfasst dazu zum Beispiel
ein Werkzeug zur Wurzelkanalaufbereitung und bevor-
zugt eine Schallquelle, insbesondere eine Ultraschall-
quelle, zur Übertragung von Schwingungen auf das
Werkzeug.
[0016] Die medizinische, insbesondere dentale, Be-
handlungsvorrichtung kann für viele unterschiedliche An-
wendungen verwendet werden, zum Beispiel:

- zur Abgabe von Füllmaterial in eine, insbesondere
dentale, Kavität;

- zum Einwirken auf das vom Förderteil in die Kavität
abgegebenen Füllmaterial, insbesondere zum Be-
strahlen des Füllmaterials und / oder zum Verdichten
und / oder Modellieren des Füllmaterials;
wobei bevorzugt bei beiden im Vorherstehenden an-
geführten Anwendungen ein Füllmaterial verwendet
wird, bei dem durch das Beaufschlagen mit Schall
oder Ultraschall und / oder Wärme eine Viskositäts-
änderung erzielt wird, zum Beispiel ein Zahnzement
oder eine Füllmasse auf Kunstharzbasis, bevorzugt
eine Füllmasse auf Kunstharzbasis, die durch das
Einwirken von Licht polymerisierbar oder aushärtbar
ist, insbesondere eine hochviskose, einen hohen

Anteil an anorganischen Füllstoffen aufweisende
dentalen Füllmasse auf Kunstharzbasis.

- zur Abgabe von Füllmaterial in eine Zahnwurzel;
- zum Einwirken auf das vom Förderteil in die Zahn-

wurzel abgegebene Füllmaterial, insbesondere zum
Erwärmen und / oder zum Verdichten und / oder Mo-
dellieren des Füllmaterials;
wobei bevorzugt bei den beiden letztgenannten An-
wendungen ein Füllmaterial verwendet wird, bei dem
durch das Beaufschlagen mit Schall oder Ultraschall
und / oder Wärme eine Viskositätsänderung erzielt
wird, zum Beispiel ein Zahnzement oder Gutta
Percha.

- zur Abgabe eines Spül- oder Desinfektionsmittels in
eine Zahnwurzel unter zusätzlicher Verwendung ei-
ner Wurzelkanalsonde; alternativ kann für diese An-
wendung eine medizinische, insbesondere dentale,
Behandlungsvorrichtung verwendet werden, die ei-
ne Schallquelle, insbesondere eine Ultraschallquel-
le, eine Fördervorrichtung zur Abgabe eines Medi-
ums und eine Wurzelkanalsonde umfasst;
wobei für diese letztgenannte Anwendung die Wur-
zelkanalsonde bevorzugt als hohle, mit der Förder-
vorrichtung verbindbare Sonde ausgebildet ist und
besonders bevorzugt von der Schallquelle, insbe-
sondere der Ultraschallquelle, erzeugte Schwingun-
gen direkt oder indirekt, insbesondere über die Wur-
zelkanalsonde, auf das Spül- oder Desinfektionsmit-
tel übertragen werden, um das Spül- oder Desinfek-
tionsmittel zu aktivieren.

- zum Erweitern eines Zahnwurzelkanals; alternativ
kann für diese Anwendung eine medizinische, ins-
besondere dentale, Behandlungsvorrichtung ver-
wendet werden, die eine Schallquelle, insbesondere
eine Ultraschallquelle, umfasst;
wobei für diese letztgenannte Anwendung die Be-
handlungsvorrichtung bevorzugt eine Dentalfeile
aufweist, insbesondere eine diamantierte Dentalfei-
le.

- zur intraossären Abgabe eines Anästhetikums, ins-
besondere in einen Kieferknochen, unter zusätzli-
cher Verwendung einer intraossären Nadel; alterna-
tiv kann für diese Anwendung eine medizinische, ins-
besondere dentale, Behandlungsvorrichtung ver-
wendet werden, die eine Schallquelle, insbesondere
eine Ultraschallquelle, eine Fördervorrichtung zur
Abgabe eines Mediums und eine intraossäre Nadel
umfasst.

[0017] Die einzelnen angeführten Verwendungen kön-
nen entweder mittels eines Förderteils und / oder mittels
eines Wirkteils durchgeführt werden.
[0018] Bevorzugt können mehrere der angeführten
Verwendungen kombiniert werden, um eine besonders
zeit- und kosteneffektive Behandlung zu erzielen. Beson-
ders bevorzugt werden während einer derartigen Be-
handlung zwei oder mehr Förderteile oder zumindest ein
Förderteil und zumindest ein Wirkteil aufeinander fol-
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gend verwendet. Ein Ausführungsbeispiel einer derarti-
gen kombinierten Verwendung ist wie folgt ausgestaltet:
Zuerst wird an das Basisteil ein Förderteil mit einer
Schallquelle und einer Fördervorrichtung angeschlos-
sen, mittels dem Füllmaterial in eine dentale Kavität ab-
gegeben wird. Anschließend wird das Förderteil vom Ba-
sisteil getrennt und letzteres mit einem erstes Wirkteil mit
einer, insbesondere mit einer Schallquelle verbundenen,
Modelliersonde verbunden, welches auf das vom För-
derteil in die Kavität abgegebenen Füllmaterial einwirkt,
indem es das Füllmaterial modelliert und / oder verdich-
tet. Nach der Verdichtung oder Modellierung wird das
erste Wirkteil vom Basisteil gelöst und das Basisteil mit
einem zweiten Wirkteil mit einer Strahlungsquelle ver-
bunden, um das Füllmaterial zu bestrahlen und auszu-
härten. Alternativ ist nur ein Wirkteil vorgesehen, welches
eine, insbesondere mit einer Schallquelle verbundenen,
Modelliersonde und eine Strahlungsquelle umfasst.
[0019] Ein anderes Ausführungsbeispiel einer Kombi-
nation mehrerer der oben angeführten Verwendungen
der Behandlungsvorrichtung für eine dentale Wurzelka-
nalbehandlung umfasst folgende Schritte: Mittels eines
ersten, mit dem Basisteil verbundenen Förderteils, das
mit einer intraossären Nadel versehen ist und eine mit
der Nadel verbundene Schallquelle aufweist, wird durch
die Übertragung der Schwingungen der Schallquelle auf
die Nadel eine Bohrung in ein Kiefer gesetzt. Anschlie-
ßend wird mit der Fördervorrichtung des ersten Förder-
teils ein Anästhetikum über die hohle intraossäre Nadel
in die Bohrung und das Kiefer abgegeben. Anschließend
wird das erste Förderteil vom Basisteil getrennt. In einem
folgenden Schritt wird ein erstes Wirkteil mit dem Basis-
teil verbunden, wobei das erste Wirkteil eine Schallquelle
und ein damit verbundenes Werkzeug zur Wurzelkana-
laufbereitung aufweist, insbesondere eine diamantierte
Feile. Damit wird ein zuvor geöffneter Zahnwurzelkanal
erweitert. In einem weiteren Schritt wird das Basisteil mit
einem zweiten Förderteil verbunden, das mit einer Wur-
zelkanalsonde versehen ist und das eine Schallquelle
und eine Fördervorrichtung für ein Spül- oder Desinfek-
tionsmittel aufweist. Mit Hilfe der Fördervorrichtung wird
das Spül- oder Desinfektionsmittel in den Wurzelkanal
geleitet und mittels der von der Schallquelle erzeugten
und von der Wurzelkanalsonde übertragenen Schwin-
gungen aktiviert. Im Folgenden wird ein drittes Förderteil
an das Basisteil angeschlossen, das eine Fördervorrich-
tung, eine Schallquelle und optional eine Wärmequelle
aufweist und das dazu dient, ein Füllmaterial, insbeson-
dere Gutta Percha, in den Wurzelkanal zu fördern. Ab-
schließend wird an das Basisteil ein weiteres Wirkteil an-
geschlossen, das eine Wärmequelle aufweist und ein
Werkzeug aufweist, um das in den Wurzelkanal abge-
gebene Gutta Percha zu verteilen, zu verdichten oder zu
modellieren, und / oder es wird ein weiteres Wirkteil mit
dem Basisteil verbunden, das ein Werkzeug, zum Bei-
spiel eine Obturiernadel, und eine Schallquelle umfasst,
so dass die auf die Obturiernadel übertragenen Schwin-
gungen das Gutta Percha verteilen, verdichten oder mo-

dellieren oder es wird an das Basisteil ein Wirkteil ange-
schlossen, das eine Wärmequelle und ein Werkzeug und
eine mit dem Werkzeug verbundenen Schallquelle um-
fasst, um das Gutta Percha zu verteilen, verdichten oder
zu modellieren. Selbstverständlich ist es auch möglich
ein Förderteil derart zu gestalten, dass es unterschiedli-
che Medien abgegeben kann, so dass zum Beispiel in
der im Vorstehenden beschriebenen Anwendung anstel-
le der drei Förderteile nur zwei oder nur ein Förderteil
benötigt wird.
[0020] Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevor-
zugter Ausführungsbeispiele und Bezug nehmend auf
die beigefügten Zeichnungen erläutert:

Figur 1 zeigt eine Außenansicht eines Ausführungs-
beispiels einer medizinischen, insbesondere denta-
len, kabellosen Behandlungsvorrichtung zur Abga-
be eines Mediums mit einem Basisteil und einem
Förderteil.
Figur 2 zeigt eine Schnittdarstellung durch den Ba-
sisteil der Behandlungsvorrichtung der Figur 1.
Figur 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Basis-
teils mit der Schnittstelle zum Anschluss eines För-
derteils oder eines Wirkteils.
Figur 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Förder-
teils mit der Schnittstelle zum Anschluss an das Ba-
sisteil.
Figur 5 zeigt eine Außenansicht eines Ausführungs-
beispiels eines Förderteils.
Figuren 6 - 9 zeigen Schnittdarstellungen durch vier
unterschiedliche Ausführungsbeispiele von Förder-
teilen mit daran angeschlossenen Medienbehältern.
Figur 10 zeigt eine Außenansicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer medizinischen, insbesondere
dentalen, Behandlungsvorrichtung zur Abgabe ei-
nes Mediums mit einem Basisteil und einem Wirkteil.
Figur 11 zeigt eine Schnittdarstellung durch das
Wirkteil der Behandlungsvorrichtung der Figur 10.
Figur 12 zeigt eine Außenansicht eines alternativen
Ausführungsbeispiels einer medizinischen, insbe-
sondere dentalen, Behandlungsvorrichtung zur Ab-
gabe eines Mediums mit einem Basisteil und einem
Wirkteil.
Figur 13 zeigt eine Schnittdarstellung durch das
Wirkteil der Behandlungsvorrichtung der Figur 12.
Figuren 14 - 16 zeigen Schnittdarstellungen durch
drei unterschiedliche Ausführungsbeispiele von
Wirkteilen.

[0021] Die in den Figuren 1 - 16 dargestellte Behand-
lungsvorrichtung 1 ist als kabelloses, pistolenförmiges
Handstück ausgebildet, das eine Außenhülse 18, einen
Basisteil 2 und mehrere mit dem Basisteil 2 verbindbare
Förderteile 6 - 6E und Wirkteile 13A - 13E umfasst. Die
Verbindung zwischen dem Basisteil 2 und den Förder-
teilen 6 - 6E oder den Wirkteilen 13A - 13E erfolgt über
eine Kupplungsvorrichtung 5. Die Kupplungsvorrichtung
5 umfasst am Basisteil 2 und an den Förderteilen 6 - 6E
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oder den Wirkteilen 13A - 13E vorgesehene, miteinander
verbindbare Kupplungselemente 5A, 5B.
[0022] Das Basisteil 2 umfasst einen Griffabschnitt 2A
und einen gewinkelt dazu angeordneten Fortsatz 2B, die
über einen Mittelabschnitt 2C miteinander verbunden
sind. Der Griffabschnitt 2A ist hohl ausgebildet und nimmt
in seinem Inneren eine elektrische oder elektronische
Steuervorrichtung 4 auf, die insbesondere zumindest ein
elektrisches oder elektronisches Bauteil umfasst, zum
Beispiel einen Schaltkreis, einen Mikrocomputer, eine
Platine oder ein Speicherelement. Die Steuervorrichtung
4 dient zur Steuerung und / oder Regelung der Behand-
lungsvorrichtung 1 und der Betriebsparameter und / oder
zur Speicherung von Betriebs- oder Behandlungsdaten,
Betriebs- oder Behandlungsabläufen oder Reinigungs-
daten. Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die Steu-
ervorrichtung 4 dazu ausgebildet, die an das Basisteil
anschließbaren Förderteile 6 - 6E oder Wirkteile 13A -
13E zu erkennen und insbesondere für das jeweilige an-
geschlossene Förderteil 6 - 6E oder Wirkteile 13A - 13E
zumindest einen spezifischen Betriebsparameter auszu-
wählen und das angeschlossene Förderteil 6 - 6E oder
Wirkteile 13A - 13E gemäß diesem Betriebsparameter
zu betreiben.
[0023] Gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel ist
die Steuervorrichtung 4 dazu ausgebildet, mit einem oder
mehreren an der Behandlungsvorrichtung 1 vorgesehe-
nen Stellmitteln und / oder Anzeigevorrichtungen zusam-
menzuwirken und einen uni- oder bidirektionalen Signal-
oder Datenaustausch zwischen der Steuervorrichtung 4
und den Stellmitteln und / oder den Anzeigevorrichtun-
gen zu bewerkstelligen. Die Steuervorrichtung ist dazu
zum Beispiel mit einem Schaltelement 19 (Figuren 2, 3)
verbunden, das über ein mechanisches oder elektri-
sches Stellelement, zum Beispiel einen Hebel 20, einen
Drücker 21 oder einen Taster, geschaltet wird. Durch die
Betätigung des Stellelements wird zum Beispiel die Be-
handlungsvorrichtung 1 aktiviert oder deaktiviert.
[0024] Der Fortsatz 2B des Basisteils 2 ist ebenfalls
hohl ausgebildet und nimmt eine Energieversorgungs-
einheit 3 auf, zum Beispiel einen Akkumulator oder eine
Batterie. Um Zugang zur Energieversorgungseinheit 3
zu erhalten, weist der Fortsatz 2B einen Deckel auf, der
vom übrigen Fortsatz lösbar ist.
[0025] Die Energieversorgungseinheit 3 des Fortsat-
zes 2B und die Steuervorrichtung 4 des Griffabschnitts
2A sind über elektrische Leitungen miteinander verbun-
den, wobei die Leitungen in einem Leitungskanal 22 ver-
laufen, der die Innenräume des Fortsatzes 2B und des
Griffabschnitts 2A verbindet.
[0026] Der Mittelabschnitt 2C des Basisteils 2 weist
eine Aufnahme 23 auf, in der zumindest ein Teil eines
Förderteils 6 - 6E und / oder eines Wirkteiles 13A - 13E
aufnehmbar ist, insbesondere jener Teil eines Förderteils
6 - 6E und / oder eines Wirkteiles 13A - 13E, an dem das
Kupplungselement 5B vorgesehen ist. Bevorzugt ist die
Aufnahme 23 des Weiteren so ausgebildet, dass ein Teil
des Hebels 20 oder des Drückers 21 oder eines damit

operativ verbundenen Bauteils ebenfalls darin aufnehm-
bar ist, um das in dem Basisteil 2 angeordneten Schal-
telement 19 zu betätigen. Die Aufnahme 23 umfasst eine
Aufnahmeöffnung 23A für ein Förderteil 6 - 6E und / oder
eine Wirkteil 13A - 13E und zumindest eine Wand, an
der das Kupplungselement 5A des Basisteils 2 angeord-
net ist. Insbesondere ist das Kupplungselement 5A an
der der Aufnahmeöffnung 23 gegenüberliegenden Wand
vorgesehen.
[0027] Das Kupplungselement 5A umfasst mehrere
elektrische Kontakte 24A, zum Beispiel vier elektrische
Kontakte, die mit der Energieversorgungseinheit 3 ver-
bunden sind. Jeweils zwei dieser Kontakte 24A dienen
zur Versorgung eines elektrischen Verbrauchers eines
Förderteils 6 - 6E oder eines Wirkteils 13A - 13E, zum
Beispiel einer elektrisch betriebenen Schall- oder Ultra-
schallquelle 7, 17, einer elektrisch betriebenen Wärme-
quelle 16 oder einer elektrisch betriebenen Licht- oder
Strahlungsquelle 14. An jedem Kupplungselement 5B ei-
nes Förderteil 6 - 6E oder eines Wirkteil 13A - 13E sind
dem entsprechend mehrere, insbesondere vier, elektri-
sche Gegenkontakte 24B vorgesehen, die, wenn die
Kupplungselement 5A, 5B miteinander gekuppelt wer-
den, die Kontakte 24A kontaktieren und über elektrische
Leitungen den Stromkreis zwischen der Energieversor-
gungseinheit 3 und den elektrischen Verbrauchern
schließen. Die Kupplungsvorrichtung 5 ist bevorzugt als
Steckkupplung mit Fortsätzen oder Stiften an einem
Kupplungselement 5A, 5B und Aufnahmen oder Buch-
sen für die Fortsätze am anderen Kupplungselement 5A,
5B ausgebildet, wobei besonders bevorzugt die elektri-
schen Kontakte 24A, 24B die Fortsätze, Stifte, Aufnah-
men oder Buchsen bilden oder darin angeordnet sind.
Selbstverständlich kann die Kupplungsvorrichtung 5 je-
doch auch andere bekannte Kupplungen, zum Beispiel
Bajonett- oder Schraubkupplungen umfassen.
[0028] Des Weiteren ist an der Kupplungsvorrichtung
5 eine Verdrehsicherung vorgesehen, die eine Drehung
des mit dem Basisteil 2 verbundenen Förderteils 6 - 6E
oder eines Wirkteils 13A - 13E relativ zum Basisteil 2
verhindert. Die Verdrehsicherung ist bevorzugt als
Steckvorrichtung ausgebildet, die insbesondere einen
Fortsatz 25B und einen Rücksprung 25A zur Aufnahme
des Fortsatzes 25B aufweist. Der Fortsatz 25B und der
Rücksprung 25A sind jeweils auf einem der beiden Kupp-
lungselemente 5A, 5B vorgesehen.
[0029] Die in den Figuren 6 - 9 dargestellten Förder-
teile 6B - 6E umfassen jeweils eine Schallquelle oder
Ultraschallquelle 7, die insbesondere als piezoelektri-
sche, magnetostriktive oder pneumatische Schallquelle
7 ausgebildet ist, eine Fördervorrichtung 8 zur Abgabe
eines Mediums von den Förderteilen 6B - 6E, eine Auf-
nahme für das Medium oder einen Anschluss 10 für einen
Medienbehälter 11B - 11E und eine Sonotrode 9 zur
Übertragung der von der Schallquelle 7 erzeugten
Schwingungen auf das Medium, die Aufnahme und / oder
den Anschluss 10.
[0030] Je nach vorgesehener Anwendung weisen die
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Förderteile 6B - 6E unterschiedliche Merkmale auf oder
sind bestimmte Bauteile der verschiedenen Förderteile
6B - 6E spezifisch ausgebildet:

Das in Figur 6 dargestellt Förderteil 6B wird zur Ab-
gabe von Füllmaterial in eine dentale Kavität ver-
wendet, insbesondere von Füllmaterial bei dem
durch das Beaufschlagen mit Schall oder Ultraschall
und / oder Wärme eine Viskositätsänderung erzielt
wird, zum Beispiel ein Zahnzement oder eine Füll-
masse auf Kunstharzbasis, bevorzugt eine Füllmas-
se auf Kunstharzbasis, die durch das Einwirken von
Licht polymerisierbar oder aushärtbar ist, insbeson-
dere eine hochviskose, einen hohen Anteil an anor-
ganischen Füllstoffen aufweisende dentalen Füll-
masse auf Kunstharzbasis. Die Viskositätsänderung
wird hierbei durch die Übertragung der von der
Schallquelle 7 erzeugten Schwingungen über die
Sonotrode 9 auf das Füllmaterial erzielt.

[0031] Das Füllmaterial ist in einem Medienbehälter
11B enthalten, der in die Aufnahme 10 des Förderteils
6B eingesteckt ist. Bevorzugt werden die von der Schall-
quelle 7 erzeugten Schwingungen direkt oder indirekt,
zum Beispiel über das Füllmaterial, auch auf den Medi-
enbehälter 11B, insbesondere auf dessen Abgabedüse
26, übertragen. Die Aufnahme 10 ist bevorzugt vom För-
derteil 6B lösbar.
[0032] Die Schallquelle 7 umfasst mehrere piezoelek-
trische Elemente, die an einem Ende mit der Sonotrode
9 und an einem anderen Ende mit einer Schwing- oder
Gegenmasse 27 verbunden. Die Gegenmasse 27 ist von
einer Schiebehülse 29 umgeben.
[0033] Die Fördervorrichtung 8 umfasst die verschieb-
bar im Förderteil 6B angeordnete Sonotrode 9 und das,
insbesondere als Hebel 20 ausgebildete, Bedienele-
ment, mittels dem die Sonotrode 9 innerhalb des Förder-
teils 6B und relativ zur Aufnahme 10 verschoben werden
kann. Der Hebel 20 ist drehbar am Förderteil 6B befestigt
und weist an seinem im Inneren der Förderteils 6B an-
geordneten Ende einen Mitnehmer 28 auf, der bei Betä-
tigung des Hebels 20 die Schiebehülse 29 und die Schall-
quelle 7 einschließlich der Gegenmasse 27 und der So-
notrode 9 in Richtung der Aufnahme 10 verschiebt. Da-
durch setzt die Sonotrode das Füllmaterial unter Druck
oder verdrängt es aus dem Förderteil 6B. Insbesondere
dringt die Sonotrode 9 mit ihrem freien Vorderende in die
Aufnahme 10 ein und / oder kontaktiert und verschiebt
einen beweglichen Stopfen des Medienbehälters 11B,
wodurch das Füllmaterial aus dem Förderteil 6B geför-
dert wird. Die Förderung des Füllmaterials erfolgt bevor-
zugt zeitgleich mit der Beaufschlagung des Füllmaterials
mit Schwingungen der Schallquelle 7 über die Sonotrode
9. Eine Feder 30 dient zum Rückstellen der Schiebehülse
29 und der Schallquelle 7 einschließlich der Gegenmas-
se 27 und der Sonotrode 9 in Richtung des Kupplungs-
elements 5B, sobald der Anwender den Hebel 20 los
lässt.

[0034] Das in der Figur 7 abgebildete Förderteil 6C
wird zur Abgabe einer Spül- oder Desinfektionsflüssig-
keit in einen Wurzelkanal eingesetzt. Der Aufbau der För-
dervorrichtung 8 und der Schallquelle 7 gleicht jenem
des Förderteils 6B der Figur 6.
[0035] Das Förderteil 6C weist einen Anschluss 10 für
einen Medienbehälter oder eine Ampulle 11C auf, in der
die Spül- oder Desinfektionsflüssigkeit gelagert ist. Das
Werkzeug 12 ist als hohle Wurzelkanalsonde 12C aus-
gebildet, die mit der Fördervorrichtung 8 verbindbar ist,
so dass von der Fördervorrichtung 8 geförderte Spül-
oder Desinfektionsflüssigkeit durch die Sonde 12C in die
Zahnwurzel abgebbar ist. Des Weiteren ist die Wurzel-
kanalsonde 12C mit der Schallquelle 7 verbindbar, so
dass von der Schallquelle 7 erzeugte Schwingungen
über die Wurzelkanalsonde 12C auf das Spül- oder Des-
infektionsmittel übertragen werden, um das Spül- oder
Desinfektionsmittel zu aktivieren und / oder in der Zahn-
wurzel zu verteilen und / oder zu durchmischen. Die
Übertragung der Schwingungen von der Sonotrode 9 auf
die Wurzelkanalsonde 12C erfolgt zum Beispiel über den
Anschluss 10 und / oder die Ampulle 11C, insbesondere
über die Ampullenwand 31 und / oder das Verbindungs-
stück 32 zwischen der Ampulle und der Wurzelkanalson-
de 12C, und / oder über die Spül- oder Desinfektions-
flüssigkeit. Die von der Schallquelle 7 erzeugten Schwin-
gungen werden über die Sonotrode 9 auch direkt auf das
Spül- oder Desinfektionsmittel übertragen.
[0036] Gemäß einem alternativen Ausführungsbei-
spiel weist das Förderteil 6C keine Ampulle für die Spül-
oder Desinfektionsflüssigkeit auf, sondern ist mit einer
Versorgungsleitung versehen, die die Spül- oder Desin-
fektionsflüssigkeit von einer außerhalb des Förderteils
6C angeordneten Spül- oder Desinfektionsflüssigkeits-
quelle zum oder durch das Förderteil 6C leitet. Auch ge-
mäß diesem alternativen Ausführungsbeispiel umfasst
das Förderteil 6C eine Schallquelle 7, die mit der Wur-
zelkanalsonde 12C verbunden ist, insbesondere über die
Versorgungsleitung, um Schwingungen auf die Wurzel-
kanalsonde 12C und die Spül- oder Desinfektionsflüs-
sigkeit zu übertragen.
[0037] Das in der Figur 8 abgebildete Förderteil 6D
dient zur Abgabe von Füllmaterial in eine Zahnwurzel,
insbesondere eines Füllmaterials, bei dem durch das Be-
aufschlagen mit Schall oder Ultraschall und / oder Wärme
eine Viskositätsänderung erzielt wird, zum Beispiel ein
Zahnzement oder Gutta Percha. Der Aufbau der Förder-
vorrichtung 8 und der Schallquelle 7 gleicht jenem des
Förderteils 6B der Figur 6, wobei insbesondere sowohl
die Schwingungsübertragung als auch die Förderung
des Füllmaterials durch die verschiebbare Sonotrode 9
bewirkt werden.
[0038] Der Medienbehälter 11D für das Füllmaterial ist
als Kartusche ausgebildet, die ein Werkzeug 12 in Form
eines länglichen, insbesondere biegbaren oder plastisch
verformbaren, Röhrchens aufweist, über das das Füll-
material in die Zahnwurzel abgegeben wird. Die Sono-
trode 9 überträgt die Schwingungen der Schallquelle 7
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auf das Füllmaterial, und bevorzugt direkt oder indirekt,
zum Beispiel über das Füllmaterial, auch auf den Medi-
enbehälter 11D, insbesondere auf das Röhrchen 12.
[0039] Alternativ oder zusätzlich zur Schallquelle 7
und zur Sonotrode 9 kann das Förderteil 6D zur Abgabe
von Füllmaterial in eine Zahnwurzel eine Wärmequelle
und einen Wärmeleiter aufweisen. Der Wärmeleiter
überträgt die von der Wärmequelle erzeugte Wärme auf
das Füllmaterial, wodurch dessen Viskosität verringert
wird und es durch die Fördervorrichtung 8 besser förder-
bar ist. Die Wärmequelle umfasst bevorzugt ein elektri-
sches Heizelement.
[0040] Das in der Figur 9 abgebildete Förderteil 6E ist
als intraossäres Handstück ausgebildet, mit dem eine
Bohrung in einen Knochen, insbesondere in einen Kie-
ferknochen, hergestellt werden kann, um ein Anästheti-
kum injizieren zu können. Das Förderteil 6E weist eine
Außenhülse 36, eine Schallquelle 7, insbesondere eine
Ultraschallquelle, und eine Sonotrode 9 auf, wobei die
Sonotrode 9 nicht verschiebbar angeordnet ist. Mittels
des Drückers 21 oder eines Tasters ist die Schallquelle
7 ein- und ausschaltbar. Das Förderteil 6E ist mit einem
Werkzeug 12 in Form einer intraossären Nadel 12E ver-
bindbar, wobei die Sonotrode 9 derart ausgebildet und
am Förderteil 6E angeordnet ist, dass sie die von der
Schallquelle 7 erzeugten Schwingungen auf die Nadel
12E überträgt. Die Sonotrode 9 kann zum Beispiel direkt
die Kanüle der Nadel 12E kontaktieren oder sie überträgt
die Schwingungen auf eine Kanülenschürze oder auf ei-
ne Aufnahme des Förderteils 6E, in der die Nadel 12E
aufgenommen ist. Die mit einer Spitze, und insbesondere
mit einer oder mehreren Schneiden, versehene Kanüle
der Nadel 12E kann damit derart in Schwingung versetzt
werden, dass sie, wenn sie auf einen Knochen, insbe-
sondere einen Kieferknochen, aufgesetzt wird, in diesen
eindringt und eine Bohrung erzeugt.
[0041] Des Weiteren weist das Förderteil 6E eine läng-
liche Aufnahme 10 für einen Medienbehälter in Form ei-
ner Ampulle 11E mit dem Anästhetikum auf. Die an die
Aufnahme 10 anschließende Fördervorrichtung 8 um-
fasst eine verschiebbare Zahnstange 33 und einen Hebel
34 mit einer Klinke 35, die mit ihrem freien Ende in die
Zahnreihe der Zahnstange 33 eingreift. Die Zahnstange
33 ist von einer Schutzhülse 38 umgeben, die an einem
Ende einen Schlitz aufweist, durch den ein mit der Zahn-
stange 33 verbundenes Griffstück 39 ragt. Bevorzugt ist
an der Schutzhülse 38 eine Füllstandsanzeige für den
Füllstand der Ampulle 11E vorgesehen, zum Beispiel in
Form einer Skala.
[0042] Der Hebel 34 ist drehbar oder verschwenkbar
am Förderteil 6E befestigt. Durch das Bewegen des He-
bels 34 in Richtung der Aufnahme 10 schiebt die Klinke
35 die Zahnstange 33 in Richtung der Ampulle 11E. Be-
rührt das Vorderende der Zahnstange 33 einen Stopfen
37 der Ampulle 11E, so verschiebt sie diesen in Richtung
der Nadel 12E, so dass das Anästhetikum aus der Am-
pulle 11E gedrückt wird. Wird der Hebel 34 von der Auf-
nahme 10 wegbewegt, so wird die Klinke 35 ebenfalls

nach hinten, weg von der Nadel 12E gezogen, wodurch
sie an einem anderen Zahn der Zahnstange 33 eingreift.
[0043] Der Hebel 34 und der Drücker 21 sind unab-
hängig voneinander bedienbar, so dass mit dem Förder-
teil 6E entweder nur Schwingungen auf die intraossäre
Nadel 12E übertragen werden oder nur Anästhetikum
gefördert wird oder gleichzeitig Anästhetikum gefördert
und abgegeben wird und Schwingungen auf die intraos-
säre Nadel 12E übertragen werden.
[0044] Die Figuren 10 - 16 zeigen unterschiedliche
Ausführungsbeispiele von Wirkteilen 13A - 13E. Alle die-
se Wirkteile 13A - 13E sind über die Kupplungsvorrich-
tung 5, 5A, 5B mit dem Basisteil 2 aus der Figur 2 ver-
bindbar, beispielhaft ist dies in den Figuren 10 und 12
für die Wirkteile 13A und 13B dargestellt. Je nach vor-
gesehener Anwendung weisen die Wirkteile 13A - 13E
unterschiedliche Merkmale auf oder sind bestimmte Bau-
teile der Wirkteile 13A - 13E spezifisch ausgebildet. Des
Weiteren lassen sich die Wirkteile 13A - 13E gemäß ihrer
Anwendung in eine erste Gruppe von Wirkteilen zum Ein-
wirken auf das von einem Förderteil 6 - 6E abgegebene
Medium und eine zweite Gruppe von Wirkteilen zum Ein-
wirken auf die Behandlungsstelle, auf die ein Förderteil
6 - 6E ein Medium abgegeben hat oder abgeben wird,
unterteilen. Die erste Gruppe umfasst zum Beispiel die
Wirkteile 13A, 13B, 13D, 13E, die zweite Gruppe das
Wirkteil 13C.
[0045] Das in den Figuren 10 und 11 dargestellte Wirk-
teil 13A wird zum Obturieren von Wurzelkanälen und zum
Formen, Modellieren oder Verdichten von in den Wur-
zelkanal abgegebenem Füllmaterial verwendet. Es weist
ein Werkzeug 15 in Form einer Obturiernadel 15A auf,
die lösbar oder unlösbar mit dem Wirkteil 13A verbunden
ist. Zwei elektrische Leitungen 40 versorgen eine, bevor-
zugt im Inneren der Außenhülse 41 angeordnete, Wär-
mequelle 16 mit elektrischem Strom. Die Wärmequelle
16, die insbesondere ein elektrisches Heizelement um-
fasst, ist mit dem Werkzeug 15 verbunden oder als Teil
des Werkzeugs 15 ausgebildet, so dass durch die Wär-
mequelle 16 das Werkzeug 15 erwärmbar ist. Das Werk-
zeug 15 überträgt die Wärme auf das Füllmaterial, wo-
durch dessen Viskosität sinkt. Mittels eines Tasters oder
des Drückers 21 kann die Wärmequelle 16 ein- und aus-
geschaltet werden, bevorzugt kann damit auch die Tem-
peratur der Obturiernadel 15A vorgegeben werden.
[0046] Das in der Figur 16 dargestellte Wirkteil 13E
dient ebenfalls zum Obturieren von Wurzelkanälen und
zum Formen, Modellieren oder Verdichten von in den
Wurzelkanal abgegebenem Füllmaterial. Es weist eine
Schallquelle 17, insbesondere eine Ultraschallquelle,
auf. Die Schallquelle 17 ist gemäß einem Ausführungs-
beispiel gleich aufgebaut wie Schallquelle 7 der Förder-
teil 6 - 6E und umfasst einen piezoelektrischen, magne-
tostriktiven oder pneumatischen Schallwandler 42, ein
Gegenmasse 43 und eine Sonotrode 44. Die Sonotrode
44 ist lösbar oder unlösbar mit dem Werkzeug 15, ins-
besondere einer Obturiernadel 15E, verbunden, so dass
die von der Schallquelle 17 erzeugten Schwingungen auf

11 12 



EP 2 335 638 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

das Werkzeug 15 und auf das Füllmaterial übertragbar
sind. Durch die Beaufschlagung des Füllmaterials wird
gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung dessen Visko-
sität erniedrigt. Mittels eines Tasters oder des Drückers
21 kann die Schallquelle 17 ein- und ausgeschaltet wer-
den, bevorzugt kann damit auch zumindest ein Betriebs-
parameter der Schallquelle 17, zum Beispiel die Fre-
quenz oder die Leistung, vorgegeben werden.
[0047] Selbstverständlich ist es auch möglich ein Wirk-
teil zum Obturieren von Wurzelkanälen und zum Formen,
Modellieren oder Verdichten von in den Wurzelkanal ab-
gegebenem Füllmaterial zu schaffen, das eine Kombi-
nation der beiden Wirkteile 13A und 13E ist und eine
Schallquelle 17 und eine Wärmequelle 16 aufweist.
[0048] Das in den Figuren 12 und 13 dargestellte Wirk-
teil 13B wird zur Abgabe von elektromagnetischer Strah-
lung verwendet, insbesondere zur Abgabe von Strahlung
auf eine Füllmasse auf Kunstharzbasis, die durch das
Einwirken von Licht polymerisierbar oder aushärtbar ist,
insbesondere eine hochviskose, einen hohen Anteil an
anorganischen Füllstoffen aufweisende dentalen Füll-
masse auf Kunstharzbasis.
[0049] Das Wirkteil 13B weist einen Anschlussteil 45,
einen länglichen Halsteil 46 und einen daran anschlie-
ßenden Kopfteil 47 auf. Im Inneren des Wirkteils 13B,
insbesondere im Kopfteil 47, ist eine Strahlungsquelle
14 vorgesehen. Bevorzugt weist die Strahlungsquelle 14
eine oder mehrere optische Halbleiterelement oder
Leuchtdioden (LEDs) auf. Zwei elektrische Leitungen 48
versorgen die Strahlungsquelle 14 mit elektrischer En-
ergie. Der Kopfteil 47 weist eine Strahlungsabgabeöff-
nung 49 auf, durch die die von der Strahlungsquelle 14
erzeugte Strahlung abgegeben wird und die bevorzugt
durch ein transparentes Schutzglas 50 verschlossen ist.
Im Wirkteil 13B können weitere optische Bauteile wie
zum Beispiel Linsen, Spiegel, Strahlungsleiter oder Re-
flektoren für die zu emittierende Strahlung vorgesehen
sein. Ein Taster oder der Drücker 21 dient zum Ein-/Aus-
schalten der Strahlungsquelle 14.
[0050] Alternativ ist es auch möglich, dass die Strah-
lungsquelle außerhalb des Wirkteils angeordnet ist und
das Wirkteil somit keine Strahlungsquelle und keine elek-
trische Leitungen zur Versorgung der Strahlungsquelle
aufweist. Stattdessen ist in diesem Wirkteil ein Strahlen-
gang und / oder ein Strahlungsleiter vorgesehen, der sich
von dem Kupplungselement 5B, an dem die Strahlung
eingekoppelt wird, bis zur Strahlungsabgabeöffnung im
Kopfteil erstreckt und die Strahlung durch das Wirkteil
leitet.
[0051] Die Wirkteile 13C und 13D gleichen in ihrem
Aufbau dem Wirkteil 13E der Figur 16 und weisen wie-
derum eine Schallquelle 17, insbesondere eine Ultra-
schallquelle, und einen Taster oder Drücker 21 auf. Die
Werkzeuge 15 der beiden Wirkteile 13C, 13D sind mit
der Schallquelle 17 verbindbar oder verbunden, so dass
Schwingungen auf sie übertragbar sind.
[0052] Das Wirkteil 13D dient zum Formen, Modellie-
ren oder Verdichten von in eine, insbesondere dentale,

Kavität abgegebenem Füllmaterial. Es ist mit einem als
Modelliersonde 15D ausgebildeten Werkzeug 15 lösbar
oder unlösbar verbunden. Die von der Schallquelle 17
erzeugten Schwingungen werden über das Werkzeug
15 auf das Füllmaterial übertragen, wodurch dessen Vis-
kosität sinkt.
[0053] Das mit dem Wirkteil 13C lösbar oder unlösbar
verbundene endodontische Werkzeug 15 in Form einer
endodontischen Nadel oder Dentalfeile 15C dient zum
Erweitern eines Zahnwurzelkanals. Die Dentalfeile 15C
weist dazu einen abrasiven Abschnitt 51 auf, der durch
die Schallquelle 17 in Schwingung versetzt wird und der
aufgrund seiner Schwingungsbewegung Gewebe des
Zahnwurzelkanals abträgt.
[0054] Bevorzugt sind die Förderteile 6 - 6E und / oder
die Wirkteile 13A - 13E, insbesondere ihre Außenhülsen,
aus Materialien gefertigt, die negativen Einflüssen durch
Sterilisation oder Thermodesinfektion, wie zum Beispiel
Korrosion, widerstehen.
[0055] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen
Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern umfasst alle
Ausführungen und Anwendungen, die das prinzipielle,
sinngemäße Funktionsprinzip der Erfindung anwenden
oder beinhalten. Des Weiteren sind alle Merkmale aller
beschriebenen und dargestellten Ausführungsbeispiele
miteinander kombinierbar.
[0056] So können insbesondere unterschiedliche An-
wendungen durch ein einziges Förderteil 6 - 6E oder
Wirkteil 13A - 13E durchgeführt werden, wenn dieses mit
unterschiedlichen Aufnahmen 10, Medienbehältern 11
und / oder Werkzeugen 15 verbindbar ist. So ist es zum
Beispiel denkbar, dass an ein einziges Förderteil Medi-
enbehälter mit unterschiedlichen Medien, zum Beispiel
mit einem Füllmaterial für eine Kavität und mit einem Füll-
material für einen Wurzelkanal, anschließbar sind, so
dass dieses Förderteil zur Abgabe von unterschiedlichen
Medien und / oder zur Abgabe eines oder unterschiedli-
cher Medien an unterschiedliche Behandlungsort ver-
wendbar ist. Entsprechendes gilt für die Wirkteile, wobei
zum Beispiel ein einziges Wirkteil, das eine Schallquelle
umfasst, mit einer Feile 15C, einer Modelliersonde 15D
oder einer Obturiernadel 15E verbindbar ist.
[0057] Es sei des Weiteren darauf hingewiesen, dass
die Behandlungsvorrichtung 1 gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel ein Basisteil 2 sowie alle in den Abbildun-
gen 1 - 16 dargestellten Förderteile 6 - 6E oder Wirkteile
13A - 13E umfasst. Gemäß einem anderen Ausführungs-
beispiel umfasst die Behandlungsvorrichtung 1 nicht alle
dieser Förderteile 6 - 6E oder Wirkteile 13A - 13E, son-
dern weniger Förderteile 6 - 6E und / oder Wirkteile 13A
- 13E, insbesondere zumindest ein Förderteil 6 - 6E und
ein weiteres Förderteil 6 - 6E oder ein Wirkteil 13A - 13E.

Patentansprüche

1. Medizinische, insbesondere dentale, Behandlungs-
vorrichtung (1) zur Abgabe eines Mediums, umfas-
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send ein Basisteil (2) mit einer Energieversorgungs-
einheit (3) und einer elektrischen oder elektroni-
schen Steuervorrichtung (4), gekennzeichnet
durch zumindest ein mit dem Basisteil (2) über eine
Kupplungsvorrichtung (5, 5A, 5B) lösbar verbindba-
res Förderteil (6 - 6E), das eine Schallquelle (7), ins-
besondere eine Ultraschallquelle, und eine Förder-
vorrichtung (8) zur Abgabe des Mediums von dem
Förderteil (6 - 6E) umfasst.

2. Medizinische, insbesondere dentale, Behandlungs-
vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
das zumindest eine Förderteil (6 - 6E) eine Aufnah-
me für das Medium oder einen Anschluss (10) für
einen Medienbehälter (11B - 11E) und eine Sono-
trode (9) zur Übertragung der von der Schallquelle
(7), insbesondere der Ultraschallquelle, erzeugten
Schwingungen auf das Medium, die Aufnahme und
/ oder den Anschluss (10) umfasst.

3. Medizinische, insbesondere dentale, Behandlungs-
vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass
das zumindest eine Förderteil (6 - 6E) eine Strah-
lungsquelle zur Abgabe einer das Medium aktivie-
renden Strahlung aufweist.

4. Medizinische, insbesondere dentale, Behandlungs-
vorrichtung (1) nach einem der vorherstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das zumindest eine Förderteil (6 - 6E) ein Werkzeug
(12) für das Medium, insbesondere eine Modellier-
sonde, eine intraossäre Nadel (12E) oder eine Wur-
zelkanalsonde (12C), und eine Sonotrode (9) zur
Übertragung der von der Schallquelle (7), insbeson-
dere der Ultraschallquelle, erzeugten Schwingun-
gen auf das Werkzeug (12) umfasst.

5. Medizinische, insbesondere dentale, Behandlungs-
vorrichtung (1) nach einem der vorherstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das zumindest eine Förderteil (6 - 6E) eine Wärme-
quelle zur Erwärmung des Mediums aufweist.

6. Medizinische, insbesondere dentale, Behandlungs-
vorrichtung (1) nach einem der vorherstehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch
zumindest ein mit dem Basisteil (2) über die Kupp-
lungsvorrichtung (5, 5A, 5B) lösbar verbindbares
Wirkteil (13A, 13B, 13D, 13E) zum Einwirken auf das
vom Förderteil (6 - 6E) abgegebene Medium.

7. Medizinische, insbesondere dentale, Behandlungs-
vorrichtung (1) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
das zumindest eine Wirkteil (13A, 13B, 13D, 13E)
eine Strahlungsquelle (14) zur Abgabe einer das Me-

dium aktivierenden Strahlung aufweist.

8. Medizinische, insbesondere dentale, Behandlungs-
vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 6 - 7, da-
durch gekennzeichnet, dass
das zumindest eine Wirkteil (13A, 13B, 13D, 13E)
ein Werkzeug (15) für das abgegebene Medium um-
fasst, insbesondere eine Modelliersonde (15D) oder
eine Obturiernadel (15A).

9. Medizinische, insbesondere dentale, Behandlungs-
vorrichtung (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
das zumindest eine Wirkteil (13A, 13B, 13D, 13E)
eine Schallquelle (17), insbesondere eine Ultra-
schallquelle, zur Übertragung von Schwingungen
auf das Werkzeug (15) aufweist.

10. Medizinische, insbesondere dentale, Behandlungs-
vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 6 - 9, da-
durch gekennzeichnet, dass
das zumindest eine Wirkteil (13A, 13B, 13D, 13E)
eine Wärmequelle (16) zur Erwärmung des Medi-
ums aufweist.

11. Medizinische, insbesondere dentale, Behandlungs-
vorrichtung (1) nach einem der vorherstehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch
zumindest ein mit dem Basisteil (2) über die Kupp-
lungsvorrichtung (5, 5A, 5B) lösbar verbindbares
Wirkteil (13C) zum Einwirken auf die Behandlungs-
stelle, auf die das Förderteil (6 - 6E) das Medium
abgegeben hat oder abgeben wird.

12. Medizinische, insbesondere dentale, Behandlungs-
vorrichtung (1) nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
das zumindest eine Wirkteil (13C) ein Werkzeug
(15C) zur Wurzelkanalaufbereitung und bevorzugt
eine Schallquelle (17), insbesondere eine Ultra-
schallquelle, zur Übertragung von Schwingungen
auf das Werkzeug (15C) aufweist.

13. Medizinische, insbesondere dentale, Behandlungs-
vorrichtung (1) nach einem der vorherstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Basisteil (2) einen, insbesondere pistolenförmi-
gen, Griffabschnitt aufweist, in dem zumindest eine
Teil der Energieversorgungseinheit (3) und / oder
der elektrischen oder elektronischen Steuervorrich-
tung (4) aufgenommen ist.

14. Medizinische, insbesondere dentale, Behandlungs-
vorrichtung (1) nach einem der vorherstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Behandlungsvorrichtung (1) als kabelloses
Handstück und die Energieversorgungseinheit (3)
als Batterie oder Akkumulator ausgebildet ist.
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15. Verwendung einer medizinischen, insbesondere
dentalen, Behandlungsvorrichtung (1) nach einem
der vorherstehenden Ansprüche zur Abgabe von
Füllmaterial in eine, insbesondere dentale, Kavität.

16. Verwendung einer medizinischen, insbesondere
dentalen, Behandlungsvorrichtung (1) nach An-
spruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass
die medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) zum Einwirken auf das vom För-
derteil (6 - 6E) abgegebenen Füllmaterial verwendet
wird, insbesondere zum Bestrahlen des Füllmateri-
als und / oder zum Verdichten und / oder Modellieren
des Füllmaterials.

17. Verwendung einer medizinischen, insbesondere
dentalen, Behandlungsvorrichtung (1) nach An-
spruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Füllmaterial verwendet wird, bei dem durch das
Beaufschlagen mit Schall oder Ultraschall und / oder
Wärme eine Viskositätsänderung erzielt wird, zum
Beispiel ein Zahnzement oder eine Füllmasse auf
Kunstharzbasis, bevorzugt eine Füllmasse auf
Kunstharzbasis, die durch das Einwirken von Licht
polymerisierbar oder aushärtbar ist, insbesondere
eine hochviskose, einen hohen Anteil an anorgani-
schen Füllstoffen aufweisende dentalen Füllmasse
auf Kunstharzbasis.

18. Verwendung einer medizinischen, insbesondere
dentalen, Behandlungsvorrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 - 14 zur Abgabe von Füllmaterial
in eine Zahnwurzel.

19. Verwendung einer medizinischen, insbesondere
dentalen, Behandlungsvorrichtung (1) nach An-
spruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass
die medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) zum Einwirken auf das vom För-
derteil (6 - 6E) abgegebene Füllmaterial verwendet
wird, insbesondere zum Erwärmen und / oder Mo-
dellieren und / oder Verdichten des Füllmaterials.

20. Verwendung einer medizinischen, insbesondere
dentalen, Behandlungsvorrichtung (1) nach An-
spruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Füllmaterial verwendet wird, bei dem durch das
Beaufschlagen mit Schall oder Ultraschall und / oder
Wärme eine Viskositätsänderung erzielt wird, zum
Beispiel ein Zahnzement oder Gutta Percha.

21. Verwendung einer medizinischen, insbesondere
dentalen, Behandlungsvorrichtung (1), die eine
Schallquelle (7), insbesondere eine Ultraschallquel-
le, eine Fördervorrichtung (8) zur Abgabe eines Me-
diums und eine Wurzelkanalsonde (12C) umfasst,
insbesondere einer Behandlungsvorrichtung (1)
nach einem der Ansprüche 1 - 14 mit einer Wurzel-

kanalsonde (12C), zur Abgabe eines Spül- oder Des-
infektionsmittels in eine Zahnwurzel.

22. Verwendung einer medizinischen, insbesondere
dentalen, Behandlungsvorrichtung (1) nach An-
spruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass
die Wurzelkanalsonde (12C) als hohle, mit der För-
dervorrichtung (8) verbindbare Sonde ausgebildet
ist.

23. Verwendung einer medizinischen, insbesondere
dentalen, Behandlungsvorrichtung (1) nach An-
spruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, dass
von der Schallquelle (7), insbesondere der Ultra-
schallquelle, erzeugte Schwingungen direkt oder in-
direkt, insbesondere über die Wurzelkanalsonde
(12C), auf das Spül- oder Desinfektionsmittel über-
tragen werden, um das Spül- oder Desinfektionsmit-
tel zu aktivieren.

24. Verwendung einer medizinischen, insbesondere
dentalen, Behandlungsvorrichtung (1), die eine
Schallquelle (7), insbesondere eine Ultraschallquel-
le, umfasst, insbesondere einer Behandlungsvor-
richtung (1) nach einem der Ansprüche 1 - 14, zum
Erweitern eines Zahnwurzelkanals.

25. Verwendung einer medizinischen, insbesondere
dentalen, Behandlungsvorrichtung (1) nach An-
spruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass
die Behandlungsvorrichtung (1) eine Dentalfeile
(15C), insbesondere eine diamantierte Dentalfeile,
aufweist.

26. Verwendung einer medizinischen, insbesondere
dentalen, Behandlungsvorrichtung (1), die eine
Schallquelle (7), insbesondere eine Ultraschallquel-
le, eine Fördervorrichtung (8) zur Abgabe eines Me-
diums und eine intraossäre Nadel (12E) umfasst,
insbesondere einer Behandlungsvorrichtung (1)
nach einem der Ansprüche 1 - 14 mit einer intraos-
sären Nadel (12E), zur intraossären Abgabe eines
Anästhetikums, insbesondere in einen Kieferkno-
chen.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) zur Abgabe eines Mediums,
wobei die Behandlungsvorrichtung (1) als kabello-
ses Handstück ausgebildet ist, umfassend ein Ba-
sisteil (2) mit einer Energieversorgungseinheit (3),
welche als Batterie oder Akkumulator ausgebildet
ist, und einer elektrischen oder elektronischen Steu-
ervorrichtung (4), gekennzeichnet durch
zumindest ein mit dem Basisteil (2) über eine Kupp-
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lungsvorrichtung (5, 5A, 5B) lösbar verbindbares
Förderteil (6 - 6E), das eine Schallquelle (7), insbe-
sondere eine Ultraschallquelle, eine Fördervorrich-
tung (8) zur Abgabe des Mediums von dem Förder-
teil (6 - 6E), eine Aufnahme für das Medium oder
einen Anschluss (10) für einen Medienbehälter (11
B - 11 E) und eine Sonotrode (9) zur Übertragung
der von der Schallquelle (7), insbesondere der Ul-
traschallquelle, erzeugten Schwingungen auf das
Medium, die Aufnahme und / oder den Anschluss
(10) umfasst.

2. Medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das zumindest eine Förderteil (6 - 6E) eine Strah-
lungsquelle zur Abgabe einer das Medium aktivie-
renden Strahlung aufweist.

3. Medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) nach einem der vorherstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das zumindest eine Förderteil (6 - 6E) ein Werkzeug
(12) für das Medium, insbesondere eine Modellier-
sonde, eine intraossäre Nadel (12E) oder eine Wur-
zelkanalsonde (12C), und eine Sonotrode (9) zur
Übertragung der von der Schallquelle (7), insbeson-
dere der Ultraschallquelle, erzeugten Schwingun-
gen auf das Werkzeug (12) umfasst.

4. Medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) nach einem der vorherstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das zumindest eine Förderteil (6 - 6E) eine Wärme-
quelle zur Erwärmung des Mediums aufweist.

5. Medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) nach einem der vorherstehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch
zumindest ein mit dem Basisteil (2) über die Kupp-
lungsvorrichtung (5, 5A, 5B) lösbar verbindbares
Wirkteil (13A, 13B, 13D, 13E) zum Einwirken auf das
vom Förderteil (6 - 6E) abgegebene Medium.

6. Medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
das zumindest eine Wirkteil (13A, 13B, 13D, 13E)
eine Strahlungsquelle (14) zur Abgabe einer das Me-
dium aktivierenden Strahlung aufweist.

7. Medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 5 -
6, dadurch gekennzeichnet, dass
das zumindest eine Wirkteil (13A, 13B, 13D, 13E)
ein Werkzeug (15) für das abgegebene Medium um-
fasst, insbesondere eine Modelliersonde (15D) oder
eine Obturiernadel (15A).

8. Medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
das zumindest eine Wirkteil (13A, 13B, 13D, 13E)
eine Schallquelle (17), insbesondere eine Ultra-
schallquelle, zur Übertragung von Schwingungen
auf das Werkzeug (15) aufweist.

9. Medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 5 -
8, dadurch gekennzeichnet, dass
das zumindest eine Wirkteil (13A, 13B, 13D, 13E)
eine Wärmequelle (16) zur Erwärmung des Medi-
ums aufweist.

10. Medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) nach einem der vorherstehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch
zumindest ein mit dem Basisteil (2) über die Kupp-
lungsvorrichtung (5, 5A, 5B) lösbar verbindbares
Wirkteil (13C) zum Einwirken auf die Behandlungs-
stelle, auf die das Förderteil (6 - 6E) das Medium
abgegeben hat oder abgeben wird.

11. Medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
das zumindest eine Wirkteil (13C) ein Werkzeug
(15C) zur Wurzelkanalaufbereitung und bevorzugt
eine Schallquelle (17), insbesondere eine Ultra-
schallquelle, zur Übertragung von Schwingungen
auf das Werkzeug (15C) aufweist.

12. Medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) nach einem der vorherstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Basisteil (2) einen, insbesondere pistolenförmi-
gen, Griffabschnitt aufweist, in dem zumindest eine
Teil der Energieversorgungseinheit (3) und / oder
der elektrischen oder elektronischen Steuervorrich-
tung (4) aufgenommen ist.

13. Medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) nach einem der vorherstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schallquelle (7) als piezoelektrische Schallquelle
oder als magnetostriktive Schallquelle ausgebildet
ist.

14. Medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) nach einem der vorherstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Behandlungsvorrichtung (1) mehrere Förderteile
mit unterschiedlichen Schallquellen aufweist.

15. Medizinische, insbesondere dentale, Behand-
lungsvorrichtung (1) nach einem der vorherstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
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die elektrische oder elektronische Steuervorrichtung
(4) ausgebildet ist, die an das Basisteil (2)
anschließbaren Förderteile (6 - 6E) oder Wirkteile
(13A - 13E) zu erkennen und für das jeweilige an-
geschlossene Förderteil (6 - 6E) oder Wirkteil (13A
- 13E) zumindest einen spezifischen Betriebspara-
meter auszuwählen und das angeschlossene För-
derteil (6 - 6E) oder Wirkteil (13A - 13E) gemäß die-
sem Betriebsparameter zu betreiben.
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