
Ein systematisches Vorgehen und die
Verwendung von modernen ma-
schinellen Instrumenten in Kombi-

nation mit neuen Hochleistungsmaterialien
erlauben reproduzierbar gute Ergebnisse,
vereinfachen die Behandlungsabläufe und
helfen Zeit zu sparen.  

Aufgabe 1: Trepanation
Eine übersichtliche Zugangskavität ist
eine wichtige Voraussetzung zur Ent-
fernung von Weichgewebsresten und
von Nekrosematerial. Zunächst werden
das Kronenpulpadach zum Beispiel mit
einem Diamanten abgetragen und
eventuelle Unterschnitte im Bereich des
Kronenpulpalumens dargestellt. Dann

werden die Kanaleingänge zum Bei-
spiel mit einem überlangen, dünnen
Rosenbohrer (zum Beispiel Gr. 12) dar-
gestellt. Einerseits sollte ein nach koro-
nal divergenter, gerader Zugang in alle
Wurzelkanäle geschaffen werden, an-
derseits wird dabei nicht mehr Dentin
abgetragen als notwendig, um eine un-
nötige Schwächung des Zahnes zu ver-
meiden. Nachdem alle Kanaleingänge
dargestellt und auf Gängigkeit über-
prüft sind, empfiehlt es sich zunächst,
das koronale Kanaldrittel aufzuberei-
ten. Hierzu haben sich stark konische,
flexible Instrumente sehr gut bewährt,
die mit elektronisch drehmomentgere-
gelten Handstücken sicher gehandhabt

Der Erfolg einer Wurzelkanalbehandlung stellt sich ein, wenn
durch die Aufbereitung keimarme Kanaloberflächen erzielt und
die Kanäle, ein eventueller Defekt und die Zugangskavität bakte-
riendicht verschlossen wurden. Eine perfekte Wurzelkanalfüllung
alleine ist jedoch nicht in der Lage die Obturation dauerhaft 
aufrechtzuerhalten, vielmehr ist eine zusätzliche bakteriendichte 
Restauration erforderlich. Diese beeinflusst die Prognose des 
wurzelkanalbehandelten Zahnes ganz wesentlich und ist mög-
lichst zeitnah nach der Wurzelkanalfüllung durchzuführen.
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werden können. Zumeist genügt nur
eine Instrumentenform und -größe
(Abb. 1).
Ergebnis: Der Behandler hat direkte
Einsicht auf die koronal konisch er-
weiterten Kanäle.

Aufgabe 2: Wurzelkanalaufberei-
tung und -füllung 

Die vorweggenommene koronale Ka-
nalpräparation in der Form einer koni-
schen „Eistüte“ vereinfacht den geradli-
nigen Zugang der eigentlichen Wurzel-
kanalaufbereitungsinstrumente wesent-
lich. Zudem wird deren Schneidbean-
spruchung um die Länge des koronalen
Kanalanteiles reduziert. Die Instru-
mente arbeiten dadurch sehr viel effi-
zienter und schneller und die Gefahr von
Instrumentenfrakturen wird reduziert.
Gleichzeitig ist die Spülung durch leich-
tere Positionierung der Kanüle verein-

facht und der Behandler hat eine verbes-
serte und ausgeleuchtete Übersicht in
den Kanal. Die Gefahr der Belassung
von Gewebe- oder Nekroserückständen
ist dadurch minimiert. Ferner ist die Ap-
plikation der Sealer- und Wurzelfüllma-
terialien wesentlich vereinfacht und es
kann schneller und besser kondensiert
werden. 
Besonders einfach und schnell gelingt
die Wurzelkanalaufbereitung nach der
Crown-Down-Technik mit maschinellen
Instrumenten, die in abgestuften Konizitä-
ten (sog. Taper) vorliegen. In den meisten
Fällen wird dabei die ISO-Größe nicht ver-
ändert, jedoch die unterschiedlichen Ab-
schnitte des Wurzelkanales mit Instrumen-
ten verschiedener Konizität (8°, 6°oder 4°)
aufbereitet (Abb. 2 a–c). Ein intelligentes,
elektronisch drehmomentkontrolliertes
Aufbereitungshandstück erlaubt eine er-
müdungsfreie Arbeit, hohe Effizienz und
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Abb. 1: Präparation des koronalen Kanaldrit-
tels mit flexiblen, stark konischen Instrumenten
(z. B. Cumdente Coronal Shaper). 
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Abb. 2a: Crown-Down-Technik mit Greater
Taper Instrumenten am Beispiel des RT-File Sys-
tems (Cumdente, Tübingen)–Maschinelle Aufbe-
reitung gerader Kanäle.

Abb. 2b: Maschinelle Aufbereitung gebogener 
Kanäle.
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hilft Instrumentenfrakturen zu vermei-
den (Abb. 3). In Anlehnung an die 
„Greater Taper“ WK-Instrumente gibt
es analog gestaltete Guttaperchapins in
den gleichen abgestuften Konizitäten,
die nicht selten ohne aufwändige laterale
Kondensation verarbeitet werden können.
Ergebnis: Die Wurzelkanalfüllung wird
mit einem heißen Instrument innerhalb
der Wurzelkanäle, zum Beispiel am 
Übergang mittleres/koronales Kanal-
drittel, abgetrennt.

Aufgabe 3: Definitiver Verschluss
und restaurative Versorgung

Adhäsive Restaurationstechniken erlau-
ben eine stabile (Klebe-)Verbindung zwi-
schen der Zahnhartsubstanz und dem
Restaurationsmaterial. 
Folgende Arbeitsschritte sind nachei-
nander durchzuführen: Zahnreinigung,

insbesondere der Kavitätenoberfläche
und der Wurzelkanalwände (z.B. Prophy-
laxe-Pulverstrahlsystem), All-Etch-Tech-
nik (Schmelz- und Dentinkonditionierung
mit 37 % Phosphorsäure, am besten netz-
mitteloptimiert), Adhäsivimprägnierung
(selbsthärtendes Adhäsiv, kein selbstät-
zendes Adhäsiv), Einbringen von farblich
vom Dentin gut unterscheidbaren, fließ-
fähigen, autokatalytischen Komposit 
(Abb. 4). Speziell auf diese Indikation ab-
gestimmte Adhäsivsysteme und Kompo-
sits sind betreffend ihrer Polymerisations-
kinetik, ihres E-Modules und des
Schrumpfungsverhaltens auf diese An-
wendung abgestimmt.
Fazit: Der bis in die Wurzelkanäle hinein-
reichende adhäsive Verschluss gewährleis-
tet zum einen eine dauerhafte, beanspru-
chungsresistente Obturation des Wur-
zelkanalsystems gegenüber einer Reinfek-
tion von orthograd. Zum anderen wird
nur durch eine adhäsive Restauration bis
in den Bereich der Wurzelkanäle hinein
eine teilweise Stabilisierung des durch den
Defekt und die Wurzelkanalbehandlung
geschwächten Zahnes erreicht. Dies wirkt
sich günstig auf die Minimierung der Ge-
fahr von Wurzelfrakturen in dem durch
den adhäsiven Verbund stabilisierten Be-
reich des Zahnes aus.�

Abb. 4: Zustand nach WK, WF und definitivem
adhäsiven Kompositaufbau an den Zähnen 26
und 27 (Röntgen-Kontrollaufnahme).

DentalSchool
Priv.-Doz. Dr. Rainer Hahn

Konrad-Adenauer-Straße 9–11
72072 Tübingen

E-Mail: mail@dentalschool.de
Tel.: 0 70 71/9 75 57-23
Fax: 0 70 71/9 75 57 20

kontakt: �

Abb. 2c: Manuelle Erweiterung obliterierter 
Kanäle bis zur Gr. ISO 15, danach maschinelle
Aufbereitung mit Greater Taper Instrumenten 

Abb. 3: Zur Vermeidung von Verblockungen und
von Frakturen der maschinellen WK-Instru-
mente im Kanal ist ein (elektronisch) drehmo-
mentgesteuertes Handstück unerlässlich. Am ein-
fachsten in den Praxisablauf integrieren lässt sich
ein batteriebetriebenes Handstück ohne zusätz-
lichen Beistellwagen und ohne lästiges Kabel oder
Fußschalter (z. B. Endo Mate, NSK, Frankfurt).


