
Eines ist ohnehin klar: Zu einer 
 endodontischen Behandlung mit Aus-
sicht auf Erfolg gehört zwingend auch 
der Wiederaufbau der Krone. Eine gute 
koronale Versiegelung verdreifacht die 
Chance für periapikale Gesundheit.1 In 
dieser Situation ist ein Vorgehen nach 
dem Motto „wenn schon, denn schon“ 
nur konsequent: Von der Wurzel bis zur 
Krone werden alle Protokolle und Pro-
dukte aufeinander abgestimmt.

Bei dieser umfassenden Aufgabenstel-
lung würde allerdings eine bloße Zu-
sammenstellung von gerade am Markt 
verfügbaren Gleitpfad- und Aufberei-
tungsfeilen, Wurzelkanalspülsystemen, 
Obturatoren, Sealern, Adhäsiven, Kom-
positen oder Keramiken hinter dem ei-
gentlichen Ziel weit zurückbleiben. Und 
diese Aufzählung von Instrumenten, 
Werkstoffen und Hilfsmitteln ist natür-
lich nicht einmal vollständig.

Herausragende Einzelleistungen 
und perfektes Zusammenspiel

In der modernen Endodontie verschmel-
zen Wurzelkanalbehandlung und ko-
ronale Restauration zu einem inte-
grierten Workflow. Dieser umfasst sogar 
einzelne Produkte mit begeisternden 
Eigenschaften, z. B. besonders  flexible 
Nickel-Titan-Feilen für eine dentin-
schonende Aufbereitung unter Bewah-
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Die Endodontie zeichnet sich durch besonders komplexe Vorge

hensweisen aus. Mit ihnen verbinden sich detailreiche Röntgen

bilder der Wurzelkanalanatomie, filigrane Feilen, schmale Spül

kanülen und eine Abfolge vieler einzelner Teilschritte. Jeder ein

zelne erfordert detaillierte Vorüberlegungen und spezielle Hilfs

mittel: Welches Produkt setze ich wann und wie ein? Hier kann 

ein grundlegender Perspektivenwechsel vom Einzelprodukt zum 

großen Ganzen, hin zu Komplettsystemen für eine Behandlung 

von der Wurzel bis zur Krone befreiend wirken.

Komplettsysteme statt  
vieler  Einzelprodukte im Blick
Perspektivenwechsel auf das große Ganze
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Abb. 1: Instrumentierung des Wurzelkanals mit System: Aufeinander abgestimmte Produkte für die Eröffnung der Zugangskavität und das Anlegen des 
Gleitpfads von der Aufbereitung und Spülung bis hin zur Obturation.
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rung der Beschaffenheit der Zahnsub-
stanz und mit großem Respekt für die 
natürliche Wurzelkanalanatomie.
Noch wichtiger jedoch als herausra-
gende Einzelprodukte ist deren gelun-
genes Zusammenspiel. So schafft erst 
die Möglichkeit, einen Kanalzugang aus 
verschiedenen Winkeln zu legen und 
schon das Gleitpfadmanagement 
 unter besonderer Berücksichti-
gung der natürlichen Anatomie 
durchzuführen, die Vorausset-
zungen für die volle Entfaltung 
der Vorzüge der beschriebenen 
Aufbereitungsfeilen. Diese wie-
derum harmonieren idealer-
weise mit den Obturatoren in 
Größe und Länge. Hierfür ent-
wickeln führende Hersteller ganz 
gezielt aufeinander abgestimmte 
Einzelkomponenten.
Digitale Unterstützung gewünscht? 
Auch dafür gibt es ineinandergreifende 
Systeme. Sie könnten z. B. aus drei 
Komponenten bestehen: ein kabelloser 
Endo-Motor, ein Endometriegerät und 
ein Tablet zur Steuerung unter Verwen-
dung einer geeigneten App. Diese kann 
sogar Hilfsmittel zur Patientenaufklä-
rung, Aufzeichnung von Behandlungs-
notizen sowie eine große und individu-
alisierbare Feilenbibliothek zugänglich 
machen. Außerdem lässt sich über eine 
solche App der Feilenfortschritt sowie 
das Drehmoment in Echtzeit überwa-
chen („Real Time Torque Monitoring“; 
RTTM) und visualisieren.

Vom Wurzelkanal zum 
 restaurativen Behandlungsteil

Insgesamt liegt derjenige richtig, der 
bei der Trepanation, beim Anlegen des 
Gleitpfads, bei der Aufbereitung des 
Kanals, bei der Spülung und Obturation 
in der Regel den seit Jahren akzeptier-
ten Protokollen folgt und dabei umfas-
sende Behandlungssysteme nutzt. Die-
ser Gedanke setzt sich im restaurativen 
Part fort. Eines hat sich allerdings in 
jüngster Zeit verändert: Tendenziell sel-
tener erfolgt heute die Insertion eines  
Glasfaserstifts. Stattdessen erreicht man  
die erforderliche intrakanalikuläre Ver-
ankerung mit einem Bulk-Fill-Komposit: 
einfach die Wurzelkanalein gänge ad-

häsiv füllen 
und nach Licht- 
härtung mit demselben Werkstoff den 
adhäsiven Aufbau vornehmen.  Ideale  
Voraussetzungen für dieses dentin-
schonende Vorgehen schafft der Zahn-
arzt mit fließfähigen Materialien, die 
sich dank ihrer selbstnivellierenden 
Eigenschaften „automatisch“ an die 
Wandungen und den Kavitätenboden 
adaptieren. Gerade bei endotypischen 
Kavitäten mit hohem C-Faktor stellt 
dies einen enormen Vorteil dar.
Um den Füllungswerkstoff herum grup-
pieren sich ein darauf abgestimmtes 
Adhäsiv, ein geeignetes Teilmatrizen-
system für die sichere Kontaktpunkt-
gestaltung und ein ästhetisches Kom-
posit. Denn auch beim Wiederaufbau 
der Krone wird das einstige Denken 
in Einzelprodukten durch den Komfort 
umfassender Systeme abgelöst. Sie   
setzen sich fort bis zur Finitur sowie 
 Politur von Rändern und Kauflächen.

Vom Teilsystem zur 
 ganzheitlichen Therapie

Der Systemgedanke gilt in gleicher 
Weise für das große Ganze, denn aus 
der Vogelperspektive erhält die Ver-

kettung der hier 
beschriebenen Teilsysteme 

zu einer kompletten Therapie von der 
Wurzel bis zur Krone noch einmal eine 
ganz neue Dimension.
Die Einzelprodukte „verschwinden“ ge-
radezu. Der Zahnarzt kann sich auf die 
wesentlichen Aufgaben konzentrieren: 
eine sorgfältige Diagnose und treff- 
sichere Abwägung verschiedener The-
rapieoptionen. Denn auf das erfolg-
reiche Zusammenspiel der Instrumente, 
Werkstoffe und Hilfsmittel kann er sich 
dank validierter Abläufe verlassen.
Eine solche Konzeption macht endo-
dontische Behandlungen sicherer, 
schneller und komfortabler. Sie entlas-
tet das zahnärztliche Team von vielen 
kleinen Entscheidungen (bis hin zu 
Detailfragen und einzelnen Produk-
ten) und schärft den Blick für die wirk- 
lich erfolgsträchtigen therapeutischen 
 Weichenstellungen.

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haftung übernehmen kann.

Abb. 2: Systematische digitale Unterstützung der endodontischen 
Behandlung: Ein „Basic Starter Kit“ mit Längenmessgerät und 

Endo-Motor, beide gesteuert von einem Tablet unter  
Verwendung einer darauf abgestimmten App. 
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