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Neue Instrumente und Materia-
lien haben die Wurzelkanalbe-
handlung weitreichend ver-

einfacht, den Zeitbedarf dramatisch re-
duziert und den Erfolg wesentlich ver-
bessert. Die Entwicklungen sind so
weit vorangeschritten, dass diese Ver-
besserungen mit wenig Aufwand und
ohne umfangreiche Investition in jede
Praxis integriert werden können.

1. Subgingivale Defektränder
Wer kennt sie nicht, die Probleme sub-
gingivaler Defekte? Die Lippe oder die
Zunge sind im Weg, es blutet und der
Faden will nicht richtig halten. Folgen-
des Vorgehen hat sich bewährt: 
– Erhaltungswürdigkeit abklären: Ist

der Zahn strategisch bedeutsam und
honoriert der Patient den dafür erfor-
derlichen Aufwand?

– Biologische Breite abklären: Ist die
biologische Breite kleiner als 1 mm,
so ist eine Kronenverlängerung un-
umgänglich. Unter Umständen er-
folgt diese im Zuge einer eventuell er-
forderlichen Vorbehandlung oder ei-
ner PA-Therapie. In diesem Fall wird
der betroffene Zahn zwischenzeitlich
provisorisch versorgt.

– Trockenlegen: In den meisten Fällen
kann die Gingiva mit einer Koffer-
damklammer (z.B. Nr. 212) und Kof-
ferdam (Stärke extra heavy) nach api-
kal verdrängt werden. Die Klammer-
branchen müssen dazu nicht selten
mit einer Zange an der tiefsten Stelle
nach apikal und auf der kontralatera-
len Seite nach koronal gebogen wer-
den.

2. Kanal-Aufbereitung (WK)
Blasen an den Fingern, reduzierte
Übersicht oder umständlich zu hand-
habende Gerätetechnik gehören der
Vergangenheit an. Der erforderliche
Zeitaufwand kann wesentlich gestrafft
werden. Bei der Aufbereitung arbeiten
wir heute von koronal nach apikal nach
der so genannten Crown-Down-Tech-
nik:
Im Anschluss an die Trepanation und
die Darstellung der Kanaleingänge
wird zunächst das koronale Kanaldrit-
tel aufbereitet. Dazu genügt zumeist
nur ein konisches Instrument für na-
hezu alle Wurzelkanalformen (Abb. 1).
Das Instrumentendesign und die Flexi-
bilität der Instrumentenspitze des Co-
ronal Shapers (Cumdente, Tübingen)
gewährleisten eine sichere Handha-
bung ohne Frakturen und helfen Stu-
fenbildungen im Kanal zu vermeiden.
Die Aufbereitung des mittleren und des
apikalen Kanalabschnittes erfolgt an-
schließend zumeist mit nur drei weite-
ren flexiblen Instrumenten mit abge-
stufter Konizität, zum Beispiel den
Cumdente RT-Files (Abb. 2). Durch die
Kombination der mit unterschied-
lichen Steigungen aufeinander abge-
stimmten Instrumenten schneiden
diese stets nur in der unteren Hälfte.
Die obere Instrumentenhälfte läuft
frei. Die Belastung der Instrumente und
die dadurch resultierende Frakturge-
fahr sind wesentlich minimiert und die
Aufbereitung gelingt zumeist sehr
schnell. 
Besonders einfach gelingt die Wurzel-
kanalaufbereitung unter Verwendung
von motorisch getriebenen Endodon-
tie-Handstücken, die eine einstellbare
Drehmomentbegrenzung aufweisen
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sollten. Ein zusätzliches Gerät mit eigenem Cart ist
dazu nicht mehr erforderlich. Alle notwendigen
Funktionen stehen auch in mobilen, akkubetriebe-
nen Handstücken zur Verfügung, die sich schnell und
einfach am Patienten einsetzen lassen (z.B. NSK
Endo Mate TC, Cumdente Tübingen).

3. Wurzelkanalfüllung (WF)
Kondensieren ja, aber wie?
Neue bzgl. Dichtigkeit und Löslichkeitsresistenz
weiterentwickelte Sealer, wie z.B. das Cumdente Ad-
seal, sorgen für eine bakteriendichte Obturation der
Wurzelkanalfüllung, z.B. in Kombination mit der
bewährten Guttapercha (Abb. 3). 
Die verbesserten Benetzungseigenschaften solcher
Sealer vereinfachen deren Applikation an die Kanal-
wand. Durch Einbringen und Kondensation von
Guttapercha soll das Sealervolumen reduziert wer-
den. Besonders einfach gelingt dies nach Erwärmen

Abb. 1: Konische Aufbereitung des koronalen Kanaldrittels mit dem Coronal Shaper.
–  Abb. 2a: Crown-Down-Aufbereitungstechnik (z.B. Cumdente NiTi RT-Files).

Abb. 2b: Aufbereitung Übergang koronales/mittleres Kanaldrittel (z.B. NiTi RT-
File #1).  – Abb. 2c: Aufbereitung Übergang koronales/mittleres Kanaldrittel (z.B. 
NiTi RT-File #1).
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der Guttapercha durch schwingungs-
unterstützte Verdichtung. Das neue
EndoTwin-System (Informationen
über Cumdente Tübingen) erwärmt
und kondensiert durch oszillierende
Arbeitsspitzen. 
Alle notwendigen Funktionen sind in
einem akkubetriebenen Handstück zu-
sammengefasst. Kaum zuvor war eine
gute Wurzelkanalfüllung so schnell
und einfach zu erzielen. �

Abb. 3: Neue Sealer auf weiterentwickelter Epoxyd-
harzbasis bestechen vor allem durch ihre wesentlich
verbesserten Dichteigenschaften.

Abb. 4: Arbeitskarte „Endodontie“. Bei der Dentalschool Tübingen kostenlos erhältlich gegen Rückumschlag

info:
Service für Sie: Sie erhalten kostenlos detail-
lierte Arbeitskarten zum Thema Wurzelka-
nalbehandlung inkl. einer bebilderten An-
wendungsbeschreibung! Senden Sie uns ei-
nen an Ihre Praxis adressierten A4-Briefum-
schlag zu (frankiert mit 1,44 Euro) und Sie er-
halten umgehend die Arbeitskarten und die
Anwendungsbeschreibungen (Abb. 4). Kos-
tenfrei! 
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