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Anwenderbericht
sterilisierung des wurzelkanals

So sind mit dem konventionellen
Behandlungsschema sicherlich
Erfolge erzielbar, doch bleibt der

Preis eine massiv mechanisch ge-
schwächte Wurzel sowie das Belassen
eines bakterienarmen aber dennoch
infizierten Wurzelstumpfes.
Auch ist die vollständige Entleerung des
gesamten komplizierten Hohlraumsys-
tems oder gar dessen Auffüllung mit me-
chano-chemischen Verfahren völlig illu-
sorisch. Einzelne Röntgenbilder, in de-
nen Ramifikationen gefüllt erscheinen,
stellen beeindruckende Techniken dar,
vergessen aber die vielen zum Teil
mikroskopisch kleinen Verzweigungen,
die nicht erfasst wurden. Zusammenge-
fasst akzeptiert die konventionelle
Endodontie das Belassen einer schwach
infizierten Wurzel unter der Vorausset-
zung, dass der bakterielle Nachschub
und damit die kanaläre Reinfektion ver-
hindert ist. So ist nicht mehr die Bakte-
rienfreiheit, sondern die Reinfektions-
verhinderung auf Basis einer bakterien-
reduzierten Wurzel das Behandlungs-
ziel. Dies war und ist medizinisch zu
wenig. Was ist zu tun?

Was ist die Alternative?
Die Depotphorese nach Prof. Dr. 
Dr.  Knappwost bot sich hier als über-
zeugende Alternative an. Das Prinzip
der mechano-chemischen Aufberei-
tung wird durch eine elektro-chemi-

sche  Aufbereitung ersetzt. Eine Tech-
nik, die auch das unkomplizierte  Be-
handeln von „Problemfällen“, wie
z.B. das frakturierte Kanalinstrument
oder obliterierte Kanäle etc., erlaubt.
Der Anteil der endodontisch beding-
ten Chirurgie hat sich so auf nahezu
Null verringert.
Im Ablauf reduziert sich der mechanische
Anteil der Aufbereitung auf das Reinigen
des Pulpenkavums, dem Auffinden der
Kanaleingänge und das Aufbereiten der
Kanäle auf eine Läge von ca. 70 % bis ISO
35–40, um ein Depot für das dünnsahnig
einzubringende Cupral, ein Kupfer-
Calciumhydroxid, der Firma HUMAN-
CHEMIE zu schaffen. 

Was ist zu tun?
Über eine Wangen- und eine Wurzel-
kanalelektrode wird nun je nach Patient
ein kontinuierlicher Stromfluss von
0,2–1,5 mA  eingestellt. Dieser Strom-
fluss steht für den Medikamententrans-
port, da die wirksamen Komponenten
wie Hydroxicuprat-Ionen und kollo-
idale Hydroxide sämtlich elektrisch ge-
laden sind. Sind im Einzelfall nur ge-
ringe  Stromstärken erzielbar, so bietet
die Firma HUMANCHEMIE als Alter-
native ein kleines galvanisches Element
an, das die Behandlungszeiten weiter re-
duziert und entlastet. Je Kanal soll eine
Strommenge bzw. Medikamenten-
menge von 15 Milliampere x Minuten

Aus dem Wunsch heraus die Ergebnisse der konventionellen Endo-
dontie zu optimieren, als auch den Behandlungsablauf zu verein-
fachen, um dem behandelten Zahn bzw. Patienten weniger Scha-
den zuzufügen, wurde die Depotphorese in meiner Praxis einge-
führt. 
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erreicht werden, die auf zwei bis drei Sit-
zungen verteilt werden. In meiner Praxis
wird hierbei ein durchweg aseptisches
Vorgehen mit kanaldichtem Verschluss
zwischen den Sitzungen eingehalten,
wenn auch das Offenlassen von Kanälen
mit Cupraleinlage in der Vergangenheit
zu keinem einzigen Misserfolg geführt
hat. Bei Beschwerdefreiheit werden die
Kanäle bakteriendicht verschlossen,
vorzugsweise mit Atacamit, einem bak-
teriziden kupferdotierten Zement, der
sicher eine Reinfektion von koronal ver-
hindert. Die durch dieses Verfahren
auch in Gangränfällen systematisch er-
reichte Sterilität im gesamten Kanalsys-
tem wurden durch Effinger (Bakterio-
loge), Fecht und G. Fritz nachgewiesen
und dokumentiert sowie durch Fuss et
al. im Jahre 2002 bestätigt.

Wie sind die Aussichten?
Das Behandlungsziel der Bakterien-
freiheit, Leerräumung und Versiege-
lung des Hohlraumkomplexes bei ma-

ximaler Schonung der Wurzelsubs-
tanz wird durch die Depotphorese
nach Prof. Dr. Dr. Knappwost voll er-
reicht.
Besonders bietet sich dieses Verfahren
auch zur Behandlung des kombinierten
Endo-Paro-Defektes an. Da es hier zu
einer tiefen bakteriellen Durchdrin-
gung nicht nur der Ramifikationen,
sondern auch des jeweils angrenzenden
Dentins gekommen ist, zeigen sich in
diesen Fällen die besonderen Vorzüge
der Depotphorese. Sie erlaubt nicht nur
die Sterilisierung der Kanäle und des
angrenzenden Dentins bei einer Ein-
dringungstiefe von über dem Doppel-
ten gegenüber Kalziumhydroxid, son-
dern auch die Beseitigung von entzün-
dungsinduzierenden bakteriellen Toxi-
nen sowie die Etablierung eines
Verschlusses der Ramifikationen gegen
eine parodontal bedingte Reinfektion.
In diesen Fällen wird bei meiner paral-
lelen systematischen Parodontalbe-
handlung, mit entscheidend nachfol-
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Fall 1, Abb. 1: Zahn 46 mit akuter Exazerbation
nach früherer Fremd-WSR.

Fall 1, Abb. 2: Depotphorese mit fixierten galva-
nischen Elementen.

Fall 1, Abb. 3: Zahn 46 direkt nach der Wurzel-
füllung.

Fall 1, Abb. 4: Zwei Monate nach der Wurzel-
füllung.
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gender Biofilmkontrolle, die Zahn-
fleischtasche mittels eines getränkten
Cupralfadens für 15–20 Minuten aus-
tamponiert. Das Cupral hat auch hier
einen umfassenden, langanhaltend
polyvalent bakteriziden Effekt. Weiter-
hin wird durch die Bildung einer
Calcitmembran sowie die entschei-
dende Kupfer-II-Bereitstellung zur Bil-
dung so genannter Glycyl-1-Histidyl-
1-Lysine-CopperII (GHK-Cu) Kom-
plexe eine Situation zur Ausbildung ei-
ner natürlichen parodontalen Regene-
ration ohne umfangreiche chirurgische
Maßnahmen geschaffen. Die GHK-
Moleküle entstehen in jedem Wundbe-
reich und stellen starke Kupferkom-
plexbildner dar, die als solche ausge-
prägte entzündungsmodulierende und
regenerationsfördernde Funktionen
ausüben. Insofern eignet sich die Cu-
pralanwendung und besonders die
Tamponade für das akut entzündliche
Stadium. Der Patient wird hierbei auch
schnell von seinen Schmerzen befreit,

und auf den Einsatz corticoidhaltiger
Medikamente kann durchweg verzich-
tet werden. Voraussetzung bleibt na-
türlich die konsequente Kontrolle der
parodontalen Risikofaktoren, wie z.B.
Parafunktionen, Fehlbelastungen, Ni-
kotinabusus, intraepitheliale Keime
und besonders die Biofilmkontrolle zur
Vermeidung einer bakteriellen Ta-
schenreinfektion.
Die Depotphorese erweist sich in mei-
ner Praxis als eindrucksvolle Erweite-
rung der Möglichkeiten der Zahner-
haltungskunde und dies bei geringe-
rem zeitlichen und finanziellen Auf-
wand und deutlich mehr Behandlungs-
freude. In der Parodontalbehandlung
erlaubt der gezielte und spezifische
Einsatz von Kupfer II, wie dem Cupral,
erweiterte und verblüffende Resultate
zu erzielen. Die Behandlungsergeb-
nisse und -techniken lassen nicht nur
eine Qualitätssicherung, sondern ge-
radezu ein Erfolgssicherungssystem
etablieren.

Fall 2, Abb. 1: Zahn 41. Fall 2, Abb. 2: Zahn 41 mit eingebrachtem gal-
vanischen Element.

Fall 2, Abb. 3: Zwei Monate nach der
Wurzelfüllung.

Fall 3, Abb. 1: Zahn 45 mit kombiniertem Paro-
Endo-Defekt.

Fall 3, Abb. 2: Unter der Depotphoresebehand-
lung.

Fall 3, Abb. 3: Die Nachkontrolle.


