
Das Ziel der Zahnerhaltung besteht 
in einer langfristigen Rettung des endo-
dontisch erkrankten Zahns. Dazu sind 
unter anderem der Wurzelkanal aufzu-
bereiten, Debris und Mikroorganismen 
daraus zu entfernen, um entzündungs-
freie Verhältnisse wiederherzustellen. 
Als genauso wichtig erweist sich die 
postendodontische Versorgung, denn 
nur mit einer adäquaten Restauration 
der Krone sind beste Voraussetzungen 
für den langfristigen Erfolg geschaffen.
Es versteht sich von selbst, dass bei 
einer solch komplexen Therapie viele 
unterschiedliche Wege zum Ziel führen. 
Dabei gibt der individuelle Fall die Rich-

tung vor. So wird man bei einem 20-Jäh-
rigen besonders auf ein dentinschonen-
des Vorgehen Wert legen. Demgegen-
über mag es bei Kindern oder Senioren 
mit eingeschränkter Compliance primär 
auf eine rasche Behandlung ankom-
men. Stets bleibt jedoch eine hohe 
Variabilität. Die einzelnen Produkte 
kann der Behandler aus einem großen 
Angebot wählen. Alle Möglichkeiten 
zu erwägen und neue auszuprobieren, 
mag interessant und spannend sein. Es 
fordert vom gesamten Endo-Team aber 
auch eine enorme Flexibilität während 
der Behandlung und beim Nachbestel-
len. Außerdem wird man immer wieder 

erfahren: Längst passt nicht immer eins 
zum anderen.

Abgestimmte Systeme für 
einen optimalen Workflow

Im Sinne einer Erfolgsmaximierung 
empfiehlt sich daher der Rückgriff auf 
ein System von aufeinander abge-
stimmten Komponenten (z. B. R2C™, 
Dentsply Sirona). Hier profitiert das 
Team von einem gelungenen Zusam-
menspiel von Gleitpfad- und Aufberei-
tungsfeilen, Wurzelkanalspülsystemen, 
Obturatoren, Sealern, Adhäsiven, Kom-
positen oder Keramiken.
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Endodontische Therapien zählen zu den komplexesten Heraus

forderungen in der Zahnmedizin. Führende Endodontologen 

 haben im Laufe der Jahre viele und immer wieder sehr erfolg

reiche persönliche Strategien entwickelt. Nun ist es Zeit, den 

gewachsenen Erfahrungsschatz für die Definition breit anwend

barer Routinen zu nutzen, die vorhersagbar zum Ziel führen.

Es ist Zeit für sichere Routinen  
von A bis Z

Abb. 1: Ein Komplettsystem für jeden Einzelschritt einer Wurzelkanalbehandlung bis zum finalen koronalen Verschluss bietet die R2C™ Solution.
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Abb. 2: Das TruNatomy™-Konzept umfasst Instrumente und andere Hilfsmittel für die Eröffnung der Zugangskavität, das Management des Gleitpfads, die 
Aufbereitung des Kanals, seine Spülung und seine Trockenlegung bis hin zur Obturation. – Abb. 3: Das reziprok arbeitende Ein-Feilen-System WaveOne® Gold 
umfasst auch die passende Gleitpfadfeile WaveOne® Gold Glider sowie abgestimmte Obturationslösungen. 
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Abb. 4: Das Universaladhäsiv Prime&Bond active™ bietet dank seiner aktiven Feuchtigkeitskon-
trolle einen sicheren Haftverbund selbst bei zu trockenem oder zu feuchtem Dentin. – Abb. 5: Mit 
SDR® fl ow+ wird die bewährte SDR®-Bulk-Fill-Technologie noch leistungsfähiger und vielseitiger: neue 
Farben, höhere Verschleißfestigkeit und Röntgenopazität, erweiterte Indikationen.

Insbesondere kann man geradezu von 
einem „Verschmelzen“ von Wurzel-
kanalbehandlung und koronaler Restau-
ration zu einem integrierten Workfl ow 
sprechen, wenn es um eine dentinscho-
nende Therapie geht. Dabei darf man 
sich sogar von vermeintlich feststehen-
den Regeln der Vergangenheit lösen. 
Der Zugang zum Wurzelkanal braucht 
heute z. B. nicht mehr kerzengerade 
zu erfolgen. Bestimmte Feilen machen 
ein anguliertes Vorgehen möglich. 

Damit lässt sich die Wurzel-
kanalanatomie von 
vorneherein noch 
besser berücksich-
tigen. Der Vorteil dieser Strategie setzt 
sich bei der vollen Ausformung des 
Gleitpfads, der Aufbe-
reitung und der Obtu-
ration fort. Alle system-
eigenen Feilen passen in 
Größe und Geometrie 
zueinander. 

Restauration in Funktion 
und Ästhetik

Daran schließt sich nahtlos die 
direkte Restauration der Krone 
an. Dabei stehen dem Bulk-Fill- 
Komposit als „Hauptakteur“ ein 
geeignetes Adhäsiv, ein Teilmat-
rizensystem für die sichere Kon-
taktpunktgestaltung und ein na-
nokeramisches Komposit für die 
ästhetische Vollendung zur Seite.
Dabei gelingt es, bereits langjäh-
rig bewährte Produkte in einem 
Behandlungskonzept kompatibel 
aufeinander abzustimmen und so 
einen komplexen Ablauf zu verein-
fachen – von der Zugangskavität 

bis zur abschließenden Politur des Post-
endoverschlusses. Dadurch entsteht ein 
Gewinn an Erfolgssicherheit – mehr 
Zähne erhalten, mehr Patienten helfen. 

Fotos: © Dentsply Sirona

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 über nehmen kann.
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