
Zusammen mit dem Begriff „straight 
line access“ haben viele Zahnärzte die 
Vorstellung vom geradlinigen Zugang
in das Wurzelkanalsystem als Nonplus-
ultra verinnerlicht. Tatsächlich wird er 
aber oftmals mit einem hohen Preis 
erkauft: dem umfangreichen Abtrag 
gesunden Dentins. Schließlich ist der 
„straight line access“ häufi g nur dann 
möglich, wenn zuvor eine entsprechend 
großfl ächige Präparation der Zugangs-

kavität erfolgt. Hinzu kommt, dass 
viele Feilen über die Gesamtlänge ihrer 
Schneide hinweg über eine progressive 
Konizität verfügen. Dadurch können sie
im koronalen Teil des Wurzelkanals gut 
und gerne Aufbereitungsdurchmesser 
im Bereich der ISO-Größe 100 errei-
chen. Zwar verbessern sich dadurch 
regelmäßig die Sichtverhältnisse, doch 
die Struktur des für die mechanische 
Stabilität des Zahns so wichtigen peri-
zervikalen Dentins wird geschwächt.

Dentinerhalt im Fokus

Eine aktuelle Generation von NiTi-Fei-
len (z. B. TruNatomy, Dentsply Sirona) 
eröffnet heute jedoch Möglichkeiten 
für ein regelmäßig dentinschonenderes 
Arbeiten. Diese verfügen über beson-
ders schlanke Designs – mitunter bis 
zu einem Drittel als herkömmliche Fei-
len – und eine ausgesprochene Flexi-
bilität, die durch spezielle thermische 
Behandlungen des Materials erreicht 
wird. Auf diese Weise kann es je nach 
Fall möglich werden, auch mit ange-
winkeltem Zugang zum Wurzelkanal zu 
arbeiten. Die hierfür zu präparierende 
Kavität kann entsprechend dentinscho-
nender ausfallen als eine traditionelle 
endodontische. Darüber hinaus sorgt 
das schlanke Design für einen kleineren 
koronalen Endpunkt der Feilen. So wird 

mit großer Wahrscheinlichkeit weniger 
gesundes Dentin abgetragen und die 
Anatomie des Wurzelkanals kann bes-
ser gewahrt werden.

Fazit 

Durch eine dentinschonende Arbeits-
weise ergibt sich die Chance, die Lang-
zeitprognose des betreffenden Zahns 
zu verbessern und sich für mögliche 
Folgebehandlungen zusätzliche Op-
tionen offenzuhalten. Schließlich lässt 
sich ein großer Teil der Extraktionen 
von endodontisch behandelten Zähnen 
auf Frakturen oder restaurative Pro-
bleme zurückführen. Die Prognose wur-
zelbehandelter Zähne hängt nicht nur 
vom Erfolg der Therapie ab, sondern 
auch von der Menge des verbleibenden 
Dentins. Mit endodontischen Behand-
lungssystemen, die diesem Grundsatz 
Rechnung tragen, rückt zusammen mit 
dem Erhalt gesunder Zahnhartsubstanz
der langfristige Zahnerhalt noch stär-
ker in den Fokus.

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.

Marius Urmann

Dem Zahn möglichst wenig von seiner Hartsubstanz zu nehmen,

ist in der Restaurativen Zahnheilkunde schon seit Längerem eine 

verbreitete Maxime. In der Endodontie hingegen herrscht seit 

jeher eine hohe Bereitschaft zum großzügigen Substanzabtrag, 

nicht zuletzt, um den endodontischen Feilen einen geraden 

Zugangswinkel zu ermöglichen. Heutige Feilensysteme zeigen, 

dass es anders geht, mit Vorteilen für Patienten und Behandler.

Endo heute: bestmöglicher 
Erhalt der Zahnhartsubstanz

 Abb. 1 und 2: Substanzschonend aufbereitet: Je 
mehr Dentin erhalten bleibt, desto mehr Möglich-
keiten bleiben dem Behandler für eine langlebige 
Restauration.
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Fotos mit freundlicher Genehmigung von Dr. Ahmed Salman.
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