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Anwenderbericht
wurzelkanalaufbereitung

Im hier vorgestellten Fall wird ein
Eckzahn als Brückenpfeiler durch
die rotierende Wurzelkanalaufbe-

reitung behandelt und anschließend mit
einer weitspannigen festsitzenden
Brücke versorgt. Für den Patienten be-
deutet dies die Erhaltung der gewohn-
ten Lebensqualität und gleicher Kau-
komfort wie zuvor. 

Zahnersatz gefährdete Zahn-
bestand 

Im Oktober 2003 stellte sich der 53-
jährige Patient mit pulpitischen Be-
schwerden an Zahn 13 vor. Der Befund
ergab eine 17 Jahre alte Brücke 13–17,
die eine Fraktur zwischen den Brücken-
gliedern 15 und 16 aufwies (Abb.1). Als
Materialkombination war eine Sparle-
gierung mit Kunststoffverblendung ge-
wählt worden. Nach Entfernung der
Restauration zeigte sich, dass die
Schneidekante an Zahn 13 frakturiert
war. Außerdem waren Amalgamreste

zu sehen, die wohl als Aufbaufüllung
gedient hatten (Abb. 2). Bedingt durch
die berufliche Tätigkeit des Patienten
war die Rekonstruktion im Ausland ge-
fertigt worden. Die Brücke war entze-
mentiert und es war schließlich zur Ent-
zündung der Pulpa von Zahn 13
gekommen. Die Diagnose mittels Käl-
tetest und anderer diagnostischer Maß-
nahmen war eindeutig und wies aus-
schließlich auf Zahn 13 hin. Die Rönt-
genaufnahme bestätigte die Befunde. 

Gute Prognose durch Kanal-
aufbereitung 

Nach der Oberflächenanästhesie mit an-
schließender Infiltrationsanästhesie des
Zahnes 13 wurde ein Kofferdam gelegt
und der Zahn trepaniert (Abb. 3). Gates-
Bohrer der Größen 4, 3 und 2 erweiterten
den Kanaleingang großzügig und berei-
teten ihn so für die maschinelle Endo-
dontie vor. Der Einsatz rotierender Ins-
trumente erfordert einen geraden Zu-

Dank hochwertiger Endodontie können Zähne erhalten werden,
die bei einer Behandlung nach BEMA extrahiert würden. So lässt
sich eine fortschreitende Lückenbildung verhindern. 
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Kaukomfort im 
Lückengebiss erhalten

Abb. 2: Zahn 13 vor Endodontie: Fraktur der
Schneidekante, Rest einer vorhandenen Amal-
gamfüllung.

Abb. 3: Anlegen von Kofferdam.Abb. 1: Fraktur der Brücke zwischen 15
und 16.
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gang zum Kanal, um die Belastung der
Feilen gering zu halten.
Im vorliegenden Fall kam das Endodon-
tie-System von DENTSPLY Maillefer
zum Einsatz, welches die ProTaper- be-
ziehungsweise ProFile-Feilen und den
Endomotor Tecnika Vision umfasst.
Tecnika Vision mit seinen vielfältigen
komfortablen Überwachungs- und
Automatikfunktionen macht es leicht,
sich auf die eigentliche Kanalaufberei-
tung zu konzentrieren. Auf Chipkarten
sind die Profile aller handelsüblichen
Feilen abgespeichert, sodass eine einfa-
che Aktualisierung des Systems möglich
ist. Per Knopfdruck sind für jedes Instru-
ment das günstigste Drehmoment und
die am besten geeignete Rotationsge-
schwindigkeit abrufbar. Wenn das emp-
fohlene maximale Drehmoment erreicht
ist – das heißt bevor die Nickel-Titan-
Feilen bis zum Bruch überlastet werden
können –, schaltet der Motor selbsttätig
und dreht die Feilen binnen einer tau-
sendstel (!) Sekunde in Gegenrichtung.
Ein einwurzeliger Zahn wie 13 mit zu-

dem geradem Kanalverlauf ist mit rotie-
renden Instrumenten relativ rasch darge-
stellt und präzise aufbereitet. Bei Ver-
wendung des ProTaper-Systems von
DENTSPLY Maillefer genügen im Allge-
meinen drei Feilen, um den Kanal in sei-
ner gesamten Länge konisch zu gestalten.
Die progressive und variable Konizität
der Instrumente sorgt dabei automatisch
für die Crown-Down-Technik. Hinzu
kommt: Das eigens entwickelte Design
reduziert den Kontakt zwischen Feile
und Dentin und führt zu erhöhter Schnei-
deeffizienz. Die Wände lassen sich des-
halb leicht stufenlos glatt gestalten, und
die Arbeit geht Zeit sparend und wirt-
schaftlich von der Hand. 
Zwischen den Aufbereitungsschritten
wurde der Kanal des Eckzahns abwech-
selnd mit dreiprozentigem Natriumhy-
pochlorit und dem Gleitgel Glyde File
Prep gespült. Dieses Mittel erleichtert das
Reinigen und Präparieren des Wurzel-
kanals, indem es die Dentinspäne nach
koronal befördert und der Feile gleich-
zeitig als Schmiermittel dient. 
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Abb. 5: Trockenlegung des ovalförmigen Kanals
mit Papierspitzen.

Abb. 6: Guttaperchaspitzen für die Messauf-
nahme.

Abb. 4: Kanal-Längenbestimmung.

Abb. 8: Neue Brücke von 12–17/Vergleich zur
vorherigen.

Abb. 9: Eingegliederte Brücke von 12–17/
13 überkront nach Endo.

Abb. 7: Nach Durchführung der Wur-
zelfüllung mit 2 Thermafill iso 35 und 40
Aufbau nach  Schmelz-Dentin-Adhäsiv-
Technik (labiale Ansicht).
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Zur Säuberung und Präparation im apikalen Bereich wurden dann die
Feilen ProFile ISO 35 und 40 herangezogen. Um bei und nach der Ins-
trumentierung sicherzustellen, dass es weder zur Über- noch Unterins-
trumentierung kam, wurden während der gesamten Behandlung en-
dometrische Längenbestimmungen durchgeführt (Abb. 4). Denn wenn
die Aufbereitung genau bis zum Foramen apicale reicht, wird neuer-
lichen Irritationen vorgebeugt. Zusätzlich zur sauberen und glatten
Aufbereitung verhilft die vollständige Darstellung zu einer guten Prog-
nose für den langfristigen Zahnerhalt. Schließlich wurde der Kanal nach
beendeter maschineller Aufbereitung mit Papierspitzen trockengelegt
und dann für das Abschlussröntgen mit einem Masterpoint versehen
(Abb. 5). 

Qualitätsprodukte als Grundlage 
Zum Verfüllen wurde das thermoplastische Füllungsmaterial Thermafil
(DENTSPLY Maillefer) verwendet. Hiermit wird der Kanal in einem einzi-
gen Arbeitsschritt verlässlich verschlossen. Noch in derselben Sitzung kann
dann die Präparation des Stiftbetts erfolgen. Um auf einfache Weise eine
dichte Obturation zu erreichen, bestehen die Thermafil-Stäbchen aus zwei
Materialschichten: Dabei übernimmt fließfähige Guttapercha die Auf-
gabe, in die Verästelungen vorzudringen, während ein Kunststoffkern als
stabiler Träger für Volumenbeständigkeit sorgt (Abb. 6). Anders als bei der
lateralen Kondensation wird beim Thermafil-Verfahren nur einmal Gutta-
percha eingebracht, was im Vergleich mit dieser nicht einmal die Hälfte der
Zeit beansprucht. Auch besteht weder die Gefahr des Überpressens noch
der apikalen Überfüllung. 
Als Sealer wurde AH Plus von DENTSPLY verwendet. Dieses Material ist
geprüft gewebeverträglich und röntgensichtbar. Das gute Fließverhalten
und die geringe Schrumpfung sorgen für eine gute Anlagerung an die Ka-
nalwand und deren dichten Verschluss. So wird vor allem auch chronisch
periapikalen Entzündungsprozessen entgegengewirkt (Abb. 7). 
Nach dem Verfüllen der Wurzel wurde für das anschließende Herstellen der
Unterfüllung Harvard-Zement gewählt, da sich dieses Material gut von sei-
ner Umgebung unterscheiden lässt. Bei einer späteren Revision ist dies hilf-
reich. 

Patientenzufriedenheit heute und morgen 
Nach der endodontischen Maßnahme blieb der Patient beschwerdefrei.
Schon zwei Wochen später konnte die neue Versorgung eingegliedert wer-
den. Hierbei hatte sich der Patient für eine Metall-Keramik-Brücke ent-
schieden (Abb. 8 und 9). Diese zog er implantatgetragenem Zahnersatz vor,
da in nächster Zeit wieder zahlreiche beruflich bedingte Ortswechsel be-
vorstanden und ihm so eine aufwändigere Behandlung mit mehreren Sit-
zungen und einer längeren Einheilphase des Implantats nicht praktikabel
erschien. 
Im Unterschied zur vorherigen Restauration stellte das Labor die neue
Brücke mit Hilfe des Galvanoforming-Verfahrens her, um Spannungs-
freiheit zu erreichen. Zur besseren Kräfteverteilung bezieht die Versor-
gung außerdem Zahn 12 ein, der nun als dritter Brückenpfeiler dient.
Darüber hinaus wurde das Gerüst vorausschauend so geplant, dass es
später im Labor für die Herstellung einer geteilten Brücke getrennt wer-
den kann. Denn für die Zukunft ist in Regios 14 ein Implantat vorgese-
hen, das den vorhandenen Zahnbestand schonen und vor zu hohen Kräf-
ten schützen soll. 
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