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Wurzelkanalfüllung

Die Schleuder 
Nein, der Onager ist hier nicht gemeint. Und auch nicht die Blide. Schon eher die Zentrifuge. Allerdings nur

das Prinzip. Und auch nur das Generelle. Wenn es um die Füllung eines Wurzelkanals geht.1

Dr. med. dent. Hans H. Sellmann/Nortrup

n Ich habe neulich von meiner früheren
Vorbereitungsassistentin gehört, dass in
der Praxis, in der sie jetzt tätig ist, Endo
noch „von Hand“ durchgeführt wird. Ob
das (allein) angesichts ökonomischer
Zwänge in der vertragszahnärztlichen
 Tätigkeit sinnvoll ist, möchte ich dahin-
gestellt sein lassen. Schneller, effizienter
und sicherer geht es meiner Meinung nach
mit maschinellen Systemen, zum Beispiel
dem Endo Express und den SafeSider-Fei-
len. Zur Erinnerung:  Der wesentliche Vor-
teil des Systems Endo Express liegt darin,
dass sich das Winkelstück oszillierend
mit einem 40-Grad-Winkel bewegt und
die flexiblen Stahlfeilen ein modifizier-
tes Schneidekantendesign aufweisen. So
können sich die sogenannten SafeSider-
Feilen selbst bei einer höheren Drehzahl
nicht mehr im Kanal festfressen. 

Wer gut schmiert …

… der gut fährt, sagt der Volksmund. Im
übertragenen Sinn gilt dies meiner Mei-

nung nach unbedingt für die Kanalauf-
bereitung. Ich verwende stets ein EDTA-
Gel (z.B. MD Endomagic EDTA-Gel in
Spritzen). Und gegebenenfalls auch eine
Reinigungs-Spüllösung (z.B. MD Endo-
magic Cleanser EDTA-Lösung). Bitte nicht
zu verwechseln mit der NaOCl-Spülung.
Die wird nach den bekannten Protokollen
eingesetzt, um den Wurzelkanal zu desin-
fizieren. Für diejenigen, die das bisschen
mehr tun wollen, empfehle ich eine zu-
sätzliche Spülung mit CHX, z.B. CHX-
Endo 2 % von lege artis. Der Hauptgrund
für dieses Vorgehen ist meines Erachtens
in dessen hoher Wirksamkeit gegen den
Problemkeim E. faecalis zu sehen.

Füllung

Fast Glaubensbekenntnisse ranken
sich um die richtige Methode, den Kanal
„voll zu kriegen“. Ich möchte einmal die
Profis mit den tollen Maschinen, die das
flüssige Guttapercha mit genau der
richtigen Temperatur in den Wurzelka-

nal (und möglichst auch in die Seiten-
kanäle) einbringen, außen vor lassen.
Und auch der forcierten Obturation
stehe ich nicht unkritisch gegenüber.
Gerade jetzt muss ich einen aufwen-
digst wurzelkanalbehandelten, unteren
4er (3 Kanäle!) wegen einer Längsfrak-
tur extrahieren. Ursache: Wahrschein-
lich Obturationsstress. Was also bleibt
für den Normalzahnarzt? Womit wir
beim Titel wären – die Zentrifugalkraft,
sprich das Lentulo.

Das Lentulo ist out?

Ich nehme an, Ihnen ist auch schon 
einmal ein Lentulo (an der denkbar un-
günstigsten Stelle) frakturiert? Oder Sie
haben in der Röntgenkontrollaufnahme
die Überfüllung gesehen? Dies sind die
zwei häufigsten Probleme, wegen derer
die linksdrehenden Förderspiralen kri-
tisch gesehen werden. Ergänzend
möchte ich hinzufügen: die konventio-
nellen! Es gibt nämlich ein Instrument,
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5Abb. 1: Das Geheimnis der SafeSider-Feilen ist ihre abgeflachte Seite. Sie ermöglicht den problemlosen Abtransport des Kanaldebris. 5Abb. 2: Das
oszillierende Aufbereitungssystem Endo Express macht die Wurzelkanalbehandlung sicher, schnell und effektiv. Sicher vor allem deshalb, weil die 
Feilen „fest“ eingespannt sind. 

Abb. 1 Abb. 2
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dass die Vorzüge des Lentulos bietet,
aber dessen Nachteile vermeidet. Das 
Instrument und die Methode möchte ich
hier vorstellen. EZ-FILL sind Sicherheits-
Wurzelfüller aus superflexiblem Nickel-
Titan mit an der Spitze umgekehrt lau-
fender Förderspirale. Die Förderrichtung
des Sealers über den Apex wird so ge-
hemmt (somit die unerwünschte Über-
füllung vermieden). Gleichzeitig sorgt
ein horizontales „Wegschleudern“ für
eine optimale Benetzung der Wurzel-
kanalwand. Die linkslaufende Spiral-
spitze hat außerdem eine wesentlich 
geringere Tendenz zu verklemmen. Ich
wiederhole die „Key words“:
4Sicherheit
4Superflexibles (und damit wenig

bruchgefährdetes) NiTi
4Reziproke Spirale
4Schleuderwirkung

Die Magie

Die Amerikaner brauchen es immer ein
wenig größer, drastischer. Ich persönlich
finde zwar nichts „zauberhaftes“ (magic)
an den Endomagic-Guttapercha-Spitzen,
aber die Kombination dieser Spitzen von
hervorragender Qualität, die äußerst
präzise und maßgenau, dabei trotzdem
besonders kostengünstig sind, macht
schon was her. Sie sind lieferbar in ver-
schiedenen Konizitäten (Taper .02, Taper
.04, Taper .06). Die ersten farbcodierten
und längenmarkierten Guttaperchastifte
erleichtern das Überprüfen der Arbeits-
länge und Kürzen der Points. Die Kombi-
nation mit dem MD-Endomagic Sealer
und natürlich dem EZ-Fill Instrument
meine ich. Nur kurz noch zum Sealer: Er
weist eine äußerst geringe Löslichkeit
bei bester Dichte und Röntgenopazität
auf. Ich mag besonders seine Doppel-
mischspritze, welche die korrekte Mi-
schung garantiert.

Patientenrechtegesetz 

Sie werden das obige Wort (und was da-
mit verbunden ist) sicher genau so wenig
wie ich mögen. Aber: „If you can’t beat
them join them.“ Das bedeutet für mich in
puncto Endo: 

1. Aufklärung des Patienten (Wir „versu-
chen“, den Zahn durch eine Wurzelkanal-
behandlung zu erhalten). 

2. Dokumentation dieser Aufklärung in
Kurzform in den Patientenunterlagen.

3. Verwendung sicherer Verfahren
(bruchgeminderte Instrumente zur Auf-
bereitung, z.B. SafeSider-Feilen und EZ
Fill-Instrument).

Mir hat noch kein Patient den Kopf 
abgerissen, wenn mal eine Endodontie-
behandlung schiefging. Weil ich ihn über
die Möglichkeit eines Misserfolgs aufge-
klärt hatte. Und dass nur extrem wenige
überhaupt danebengingen, verdanke ich
verlässlichen Methoden und Instrumen-
ten, z. B. denen für die Endodontie von
LOSER. Ach ja, ich rückversichere mich
gerne im obigen Sinn durch positive 
wissenschaftliche Veröffentlichungen.
Als da zum Beispiel wären:
4Baumann et al.: Dye Penetration of Five

Different Single Cone Techniques Com-
pared to Lateral Condensation (wegen
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Abb. 3

5Abb. 3: Der EDTA-MD Cleanser hilft, wenn
die Kanäle schwierig aufzubereiten sind. 
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des Druckstresses auf die Zahnsubs-
tanz beim Kondensieren) 

4Deutsch et al.: A study of one visit 
treatment using EZ-Fill root canal Sea-
ler (wegen des Systems generell und
Endo Magic MD-Sealer)

4Musikant et al.: Simplified Obturation
of Tapered Canal Preparations (wegen
des Systems generell)
Die zitierten Veröffentlichungen sind

auf Anfrage bei LOSER, Leverkusen er-
hältlich. 7

1 Onager und Bide sind mittelalterliche
Wurf(Schleuder)maschinen, die Zentrifuge
(Waschmaschine) das, was das Prinzip des
EZ Fill-Instrumentes am besten erklärt. 
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5Abb. 4: Konventionelle Lentulos braucht man nur schief anzusehen – schon sind sie schief und damit ineffektiv sowie bruchgefährdet. 5Abb. 5: Das
EZ Fill-Instrument hingegen hält selbst solche rüden Versuche aus (und stellt sich wieder zurück).

5Abb. 6: Das Problem der Seitenkanäle, die wir ja auch irgendwie dicht bekommen müssen, kann
damit gelöst werden. 5Abb. 7: Zusammen mit den Endomagic-Guttapercha-Spitzen (von 
hervorragender Qualität, äußerst präzise und maßgenau, dabei trotzdem besonders kosten-
günstig) … 5Abb. 8: … und der „Schleuderwirkung“ des EZ Fill-Instrumentes gelingt die 
Wurzelkanalfüllung einfach, schnell und ökonomisch.   
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