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Den Eröffnungsvortrag hielt Prof. Dr.
M. Hülsmann über „Erfolg und
Misserfolg in der endodontischen

Revision“. Er schätzt den Revisionsbedarf
endodontischer Behandlungen in Deutsch-
land auf 60 % (Hülsmann) bis 66 % (Pon-
tius). Es wird zwischen technischen und bio-
logischen Gründen unterschieden, die An-
lass für eine Revision der vorhandenen Wur-
zelkanalfüllung bieten. Bezüglich der
technischen Aspekte verwies Hülsmann
darauf, dass eine vollständige Entfernung
der alten Wurzelkanalfüllung nicht möglich
erscheint. Der Zugang zum Foramen apicis
dentis ist mittels der Crown-down Technik
vorzunehmen, da hierbei nur wenig Debris
in den periapikalen Bereich extrudiert wird.
Die Entfernung vorhandener Stifte kann mit
Spezialzangen und/oder Ultraschallinstru-

menten durchgeführt werden. Bei genügen-
der Geduld und einem Zeitaufwand von
fünf bis 30 Minuten kann – bei  vorhandener
Behandlererfahrung – eine Erfolgsquote
von über 90 % erzielt werden. Nach Litera-
turangaben scheint der Behandlungserfolg
mit der Größe der periapikalen Aufhellung
zu korrellieren (Grossmann 1968). 
Die Risiken der Revisionsbehandlung liegen
vor allem darin, dass Perforationen der Ka-
nalwand und Überpräparationen entstehen
können. In dem Bemühen, die vorhandene
Wurzelfüllung oder das eventuell vorhan-
dene frakturierte Instrument zu entfernen,
können erneute Instrumentenfrakturen auf-
treten oder der Kanal zu intensiv ausge-
schachtet werden. Als Resultat sind dadurch
spätere Wurzellängsfrakturen nicht ausge-
schlossen.
Hinsichtlich der Einhaltung der endodonti-
schen Arbeitslänge verwies Hülsmann auf
mehrere Studien insbesondere skandinavi-
scher Autoren, die die besten Ergebnisse bei
korrekter Einhaltung der Arbeitslänge,
schlechtere bei Nichterreichen der apikalen
Konstriktion und die schlechtesten Ergeb-
nisse bei Überinstrumentierungen und
Überfüllungen gefunden hatten. Sie werden
als intraoperative Zwischenfälle  bei Revi-
sionen am häufigsten beschrieben. Weiteren
Einfluss auf den Erfolg endodontischer Re-
visionen scheint die technische Qualität der
WKF und die Größe der präoperativ vor-
handenen periapikalen Läsion zu haben. 
Abschließend nahm der  Referent einen Ver-
gleich zwischen orthograder und chirurgi-
scher Revision vor und kam auf Grund von
Literaturauswertungen zu der Feststellung,
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dass bei kurzer Beobachtungszeit die chi-
rurgischen Maßnahmen eine höhere Er-
folgsrate aufwiesen, längerfristige Beob-
achtungen jedoch zu gleichwertigen Ergeb-
nissen führten. Andere Studien bestätigen
die für chirurgische und orthograde Revi-
sionen gleichwertigen Ergebnisse, wobei
eine kombinierte Behandlung die höchste
Erfolgsquote aufweist (Friedmann 1998). 
Für die Indikation zur Revision diskutierte
Hülsmann die oft vorhandene Diskrepanz
zwischen der vom Behandler eingeschätz-
ten Notwendigkeit zur Revision und der
Zufriedenheit des Patienten mit der  relati-
ven Gesundheit des betroffenen Zahnes. 
In einem gemeinsamen Auftritt präsentier-
ten die Kollegen Drs. J. Diemer, Th. Clau-
der, H. Walsch und W. Richter ihre gemein-
samen Ansichten zur „Entscheidungsfin-
dung in der endodontischen Revision“. Die
vier Vortragenden berichteten über Fälle
aus ihren Praxen, in denen sie endodonti-
sche Revisionen vorgenommen hatten.
Eine klare Gliederung des Behandlungsab-
laufs erleichtert die Entscheidungsfindung,
welche Maßnahmen für den betreffenden
Patienten unter besonderer Berücksichti-
gung seiner speziellen Situation durchge-
führt werden müssen.

Als Voraussetzung zur Behandlung muss 
Folgendes uneingeschränkt gegeben sein:
1. Positive Einstellung des Patienten zum Zahner-
halt
2. Bereitschaft, Zeit und Geld für die Behandlung zu
investieren

3. Kompetenz des Behandlers mit notwendiger Er-
fahrung und technischen Möglichkeiten, die Be-
handlung vorzunehmen
4. Durch die Diagnostik (mit Spezialinstrumenten,
Färbung; verschiedene Röntgen-Projektionstechni-
ken) werden Extraktionsgründe (Längsfrakturen,
Paro-Endo-Läsionen, Paro-Läsionen, tiefgreifende
Karies) definiert. 

Bei der Entscheidung zum Zahnerhalt soll-
ten auch Kriterien zum Wiederaufbau des
Zahnes und dessen Langzeitprognose be-
achtet werden. Besonderes Augenmerk ist
auf die Stressbelastung durch Okklusion
und Parafunktionen zu legen. Endodontisch
zu behandelnde Zähne sollten einen Fer-
rule-Effekt (auch durch chirurgische Kro-
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nenverlängerung) ermöglichen. Bei nicht
restaurativ zu versorgenden Zähnen kann
durch rechtzeitige Extraktion das Knochen-
lager weitgehend erhalten und eine Implan-
tatversorgung mit guter Aussicht auf Erfolg
angeschlossen werden.
Bei der Vorstellung der Behandlungsfälle
verwiesen die Autoren darauf, dass in eini-
gen Überweisungsfällen gar keine Therapie
notwendig war (durchgezeichneter Paro-
dontalspalt, seit Jahren stationäre röntge-
nologische Situation). Sollte die Entschei-
dung zur Durchführung einer Revision fal-
len, so ist zunächst die orthograde Revision
zur Entfernung von im Wurzelkanal vor-
handenen Keimen angezeigt, bevor im An-
schluss eine mikrochirurgische Wurzelspit-
zenresektion erfolgen kann.
Aus Zürich angereist war Prof. R. Nair.
„Wer die Prinzipien der Entstehung von
Krankheiten erkennt, ist in der Lage, sie zu
heilen.“ Von diesem Standpunkt aus ver-
suchte Nair mit seinem Vortrag „Under-
standing failures is the key for decision ma-
king and success in endodontics“ die Ursa-
chen für Fehlschäge bei der endodontischen
Behandlung zu finden und hinterfragte ihre
Ursachen. 
Mit einem Feuerwerk an Fakten und eige-
nen Erfahrungen berichtete  Frau Priv.-Doz.
C. Barthel über „Die richtige Desinfektion,
Spüllösung und medikamentöse Einlage“.
In einer einleitenden mikrobiologischen Be-
trachtung der Situation im infizierten Wur-
zelkanal stellte sie die überwiegend vorhan-
denen Keime und Problemkeime bei Revisi-
onsbehandlungen (E. faecalis, Candida sp.)
anhand einer umfangreichen Literaturüber-
sicht vor. 
Im Anschluss berichtete Dr. C. Bargholz
über „Die Anwendung von MTA in der en-
dodontischen Revision“. Er gab in seinem
Vortrag einen Überblick über den Einsatz
von MTA unter den Bedingungen einer aus-
schließlich endodontisch ausgerichteten
Praxis. Nach einer Beschreibung des Mate-
rials hinsichtlich seiner Verarbeitungsfähig-
keit (Vergleich mit Portlandzement), der
Notwendigkeit des Einsatzes von Spezialin-
strumenten (Applikations-Pistole), stellte er
den Hauptanwendungsbereich in seiner
Praxis – die Therapie von Perforationen
durch Stiftbohrungen – anhand klinischer
Beispiele vor. 
Der letzte Vortrag des Tages wurde von Dr.
O. Pontius zum Thema „Stiftaufbauten,
wann und wie?“ gehalten. Er wies darauf
hin, dass die Erfolgsrate  endodontisch be-

handelter Zähne weitgehend durch die
anschließende Restauration mit beein-
flusst wird. Durch den Einsatz der Adäsiv-
technik ist es heute in vielen Fällen möglich,
die Zähne ohne den Einsatz von Stiften wie-
derherzustellen und gleichzeitig ein Maxi-
mum an Zahnhartsubstanz zu erhalten.
Nach eigenen Ergebnissen (Master’s The-
sis) ist die Versorgung ohne Stiftaufbau und
ohne Krone bezüglich der Frakturgefahr
allen anderen Versorgungsformen überle-
gen. Die Indikation zum Stiftaufbau wird
vom Autor nur für Sonderfälle (weiter
Wurzelkanal mit Parodontitis apicalis) und
dann gesehen, wenn er zur Retention der
Krone notwendig wird. Keinesfalls trägt
ein Stift zur Stabilisierung des Zahnes bei.
Muss ein Stift eingesetzt werden, so ist
seine Form entsprechend der klinischen Si-
tuation auszuwählen. Entscheidendes Kri-
terium sollte auch hierbei die Schonung der
Zahnhartsubstanz sein.
Bei den Materialien der Stifte wählt Pontius
zwischen Komposit, Quarzfaser- und Zir-
koniumstiften nach  empirischen Entschei-
dungskriterien. Es ist dem Autor wichtig,
weite Lumina auszufüllen und nur bei sehr
geringen umgebenden Hartsubstanz-
schichten die Wurzel zu stabilisieren.  Nach
Durchsicht der Literatur verteilen zylind-
risch geformte Stifte die angreifenden
(Scher-)Kräfte am besten; ein erzielter Fer-
rule-Effekt scheint jedoch höheren Einfluss
auf die Stabilität zu haben und ist daher in
jedem Fall anzustreben. Aus der Sicht einer
Überweiserpraxis wird darauf verwiesen,
dass der Aufbau der klinischen Krone und/
oder eine Stiftinsertion direkt nach der en-
dodontischen Versorgung vom Spezialis-
ten vorgenommen werden sollte, um den
Primärbehandler nicht zu zwingen, den
Wurzelkanal erneut eröffnen zu müssen.  
Abschließend verwies auch Pontius auf das
Implantat als mögliche Alternative zur en-
dodontischen Versorgung und unterstrich
die Notwendigkeit der rechtzeitigen Ex-
traktion zum Erhalt des Knochenlagers. 
Zum Tagesausklang versammelten sich im
Anschluss an den letzten Vortrag alle Teil-
nehmer nochmals im Foyer des Kongress-
zentrums, um bei der Get-together-party
mit Freunden, Kollegen und – wie schon in
den Tagungspausen – mit den Ausstellern
des Dentalhandels über Neues und Inte-
ressantes zu sprechen, Erfahrungen auszu-
tauschen und es sich bei einem Glas Wein
oder Bier und einigen Snacks gut gehen zu
lassen.�
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In der Mittagspause konnten die
Teilnehmer unter freiem Himmel

Kräfte sammeln.


