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Es muss jedoch betont werden, dass
eine konservative Behandlung im-
mer einem chirurgischen Eingriff

vorzuziehen ist. In Fällen, in denen Wur-
zelkanalfüllungen, fakturierte Wurzel-
kanalinstrumente und metallische Wur-
zelstifte nicht entfernt werden können,
stellen chirurgische Eingriffe meistens
die einzige Behandlungsmöglichkeit dar.

Mikrochirurgische Wurzelspitzen-
resektion

Die chirurgische Endodontie hat sich in
den letzten Jahren grundlegend gewan-
delt. Das Operationsmikroskop verbes-
sert die Diagnostik und erschließt neue
Wege der retrograden Präparation und
des Verschlusses. Üblicherweise erlaubt

es eine 4- bis 25-fache Vergrößerung. Es
hat ein schwenkbares Binokular und ein
Objektiv mit 200 mm Brennweite.
Ziel der mikrochirurgisch-endodonti-
schen Behandlung ist eine möglichst
symptomlose und vollständige Heilung.
Immer größere Bedeutung erfährt dabei
das Weichsgewebsmanagement. Die
„papilla base incision“ verspricht in
Kombination mit dem „papilla base

Aktuelle biologische Verständnisse stellen bei endodontischen Be-
handlungen einige traditionelle chirurgisch-endodontische Indi-
kationen in Frage. Chirurgische Eingriffe werden in der Regel an
Zähnen durchgeführt, bei denen konservative Maßnahmen bereits
versagt haben. Sie sind ebenfalls bei Zähnen indiziert, an denen eine
Wurzelkanalrevision geringe Erfolgsmöglichkeiten hat. 

Dr. Christian Besendahl

Mikrochirurgie in
der Endodontie

Klinischer Ausgangsbefund. Röntgenologischer Ausgangsbefund: Deutlich
zu erkennen ist das Fehlen eines retrograden Ver-
schlusses.
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Kontrolle der Präparation mit Mikrospiegel.

flap“ sowie feinsten 7/0er Nähten aus
Polypropylen weitere Erfolge auf dem
Weg zur perfekten roten Ästhetik. Inzi-
diert wird mit einem Mikroskapell, das in
einem runden Griff eingespannt wird.
Das Nahtmaterial wird nach drei bis fünf
Tagen wieder entfernt. Der Resektions-
winkel soll möglichst senkrecht zur
Zahnlängsachse ausfallen, damit nur
eine geringe Anzahl von Dentintubuli an-
geschnitten wird. Bei entsprechender
Vergrößerung und Einsatz eines Mikro-
spiegels lässt sich der Winkel klein hal-
ten.

Die retrograde Wurzelkanal-
füllung mit MTA

Eine retrograde  Füllung ist heute bei je-
der Wurzelspitzenresektion erforderlich.
Ihr Ziel ist ein bakterien- und toxindich-
ter Verschluss des Wurzelkanals von re-
trograd. Vergleichende Untersuchungen
und Meta-Analysen belegen deutlich hö-
here Erfolgsraten (Strietzel 2002). Die
Präparation erfolgt mit speziell abgewin-
kelten und abrasiv beschichteten Ultra-
schallansätzen. Es wird eine 3–4 mm tiefe
Kavität präpariert. Unterschnitte sind
nicht mehr erforderlich.
Nach Prof. Dr. Syngcuk Kim, Philadel-
phia, ist Mineral Trioxid Aggregate
(MTA, ProRoot, Dentsply) „best mate-

rial at this time“. MTA wurde Anfang der
90er Jahre an der Loma Linda Univer-
sität, USA, entwickelt. Der vollständig
ausgehärtete MTA-Zement weist eine
geringe Löslichkeit und einen pH-Wert
von 12–13 auf. Durch Wismutoxid wird
eine gute Röntgenopazität erreicht. Pro-
Root MTA ist in Beuteln zu 1 g portio-
niert. Die Pulver zu Wasser Relation be-
trägt 3:1. Der Zement ist äußerst emp-
findlich gegenüber Feuchtigkeit und
sollte luftdicht aufbewahrt werden. Das
Einbringen von ProRoot MTA in die
Zahnwurzel ist ein anspruchvolles
Unterfangen, denn es verarbeitet sich wie
Sand. Beim Anmischen mit Wasser bil-
den die verschiedenen Bestandteile des
Pulvers zunächst ein kolloidales Gel, das

„papilla base incision“ Präparation der retrograden Kavität mit Ultra-
schall-Retrotip, Tamponade mit Adrenalin-
Wattepellet.

Kontrolle der retrograden MTA-Füllung.



sich über einen Zeitraum von vier Stunden zunehmend
verfestigt. In Farbstoffpenetrationstests zeigten retro-
grade MTA-Füllungen eine größere Dichtigkeit als
Amalgam oder die kunststoffmodifizierten Zinkoxid-
Eugenol-Zemente EBA und IRM (Bates 1996). Tier-
experimentell lagern sich auf der Füllungsoberfläche
zementähnliche Strukturen an, die zu einer Regenera-
tion des Parodonts führen können. 2002 führte Dent-
sply Tulsa Dental eine weiße Variante von ProRoot ein.
Dentsply Tulsa Dental: „No components are new and
none are eliminated in the white formula compared to
the grey formula. The differences are primarily aresult
of the lower iron oxide content used in the white Pro-
Root MTA material.“

Falldarstellung
Eine 36-jährige Patientin stellte sich im September
2004 mit Beschwerden am Zahn 22 vor. Die Anamnese
ergab, dass an diesem Zahn vor mehreren Jahren alio
loco eine Wurzelspitzenresektion durchgeführt
wurde. Laut Patientin traten in den letzten Monaten in
unregelmäßigen Abständen Beschwerden an diesem
Zahn auf. Die Inspektion zeigte, dass 12 bis 22 mit
VMK-Kronen versorgt waren. In der Umschlagfalte
war in Höhe des Apex eine Narbe der damaligen WR
zu erkennen. Eine Fistel war nicht vorhanden. Der
Röntgenbefund des Zahnes 22 zeigte neben dem Zu-
stand nach WR ohne retrograden Verschluss eine pe-
rapikale Aufhellung und einen Metallstift im Wurzel-
kanal.
Wegen der Beschwerden der Patientin und ihrer Bitte
um Zahnerhalt wurde eine erneute Wurzelspitzenre-
sektion durchgeführt. Eine orthograde Revision
wurde wegen des relativ starken Metallstiftes und der
Gefahr einer Wurzelfraktur ausgeschlossen. Durch ei-
nen „papilla base flap“ wurde der Zugang erreicht.
Zur Blutstillung wurde die Knochenhöhle mit Adre-
nalinpellets tamponiert. Die Präparation der retrogra-
den Kavität erfolgte mit Ultraschall-Retrotips (KiS
Tipps, Spartan). Mit einem Mikrospiegel kann das Er-
gebnis kontrolliert werden. Der retrograde Verschluss
erfolgte mit ProRoot MTA-Zement.
Um eine gute Regeneration zu erzielen, wurde der Mu-
koperiostlappen mit 7/0 Premilene Nähten adaptiert,
die nach fünf Tagen entfernt wurden.

Fazit
Bisher vorliegende Untersuchungsergebnisse zeigen,
dass MTA ein sehr gutes Abdichtungsverhalten gegen-
über Bakterien aufweist und über eine ausgezeichnete
Biokompatibilität verfügt. Damit ist MTA  gegenüber
anderen Materialien im Hinblick auf seine Verwen-
dung als retrograde Wurzelfüllung zumindest gleich-
wertig oder sogar überlegen.
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