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Die Wurzelkanalanatomie ist
komplex wie ein unterirdisches
Höhlensystem: starke Kurva-

turen, verzweigte Seitenkanäle, Rami-
fikationen und apikale Deltastruktu-
ren. Die mechanische Aufarbeitung ge-
lingt daher nicht immer an allen Stellen
vollständig. Nach einer Studie von Pe-
ters1 bleibt etwa ein Drittel der Wur-
zelkanaloberfläche unbearbeitet. Es
fällt daher auch dem nächsten Arbeits-
schritt zu, nekrotisches und infiziertes
Gewebe zu entfernen: der Wurzelka-
nalspülung. Diese sieht sich allerdings
ebenfalls einem Problem gegenüber –
der komplexen Wurzelkanalanatomie.
Soll die Spülung erfolgreich sein, muss
also das eingesetzte Spülinstrument
diese „Geografie“ meistern können. Es
muss technisch so ausgelegt sein, dass
die Strömung bis zum Apex vordringt
und auch feinste Kanalverzweigungen
erfasst. Bei den auf dem Markt befind-
lichen ultraschallaktivierten Systemen
ist die Wirkung limitiert: das Instru-
ment muss hier frei schwingen. Dies ist
in den häufig gekrümmten und engen
Wurzelkanälen nur schwer möglich.
Dürr Dental hatte sich zum Ziel gesetzt,

diesem bekannten Phänomen zu begeg-
nen – und deshalb in Zusammenarbeit
mit Priv.-Doz. Dr. Rainer Hahn, Tübin-
gen, das Wurzelkanalspülhandstück
RinsEndo mit hydrodynamischer Spü-
lung entwickelt. Zwei Universitäten,
die deren Wirksamkeit jüngst in vitro
untersucht haben, bescheinigen dem
System gute Noten. 

Die Bonner Universitätsstudie
Die Universität Bonn2 bereitete die
Wurzelkanäle 90 extrahierter Molaren
mechanisch auf und spülte diese dann
teils mit RinsEndo, teils manuell, teils
gar nicht. Beim Spülen kam eine 2%ige
Natriumhypochlorit-Lösung zum Ein-
satz, die Spüldauer betrug in der Ver-
suchsanordnung eine Minute. Zur
Analyse wurden in Abständen von 2, 4
und 6 Millimetern vom Apex Schnitte
angefertigt und diese unter dem Mikros-
kop betrachtet. Je nach Untersu-
chungsgruppe fanden sich in den auf-
bereiteten Kanalabschnitten unbear-
beitete Regionen mit verbliebenem Pul-
pagewebe. War der Kanal für den
Versuch mit 40er Instrumenten aufbe-
reitet worden, so zeigte sich als signifi-

Debris wird ausgespült, verbliebenes Pulpengewebe entfernt und
Bakterien im Wurzelkanal abgetötet: Zu diesem Fazit gelangen
zwei aktuelle Universitätsstudien, die das Wurzelkanalspülsys-
tem RinsEndo von Dürr Dental unter die Lupe genommen haben.
Damit bestätigen sie Anwender, die nach der Wurzelkanalspü-
lung mit RinsEndo weniger Komplikationen erleben und von zu-
friedenen Patienten berichten können. Für den guten Reini-
gungseffekt sorgt ein innovatives technisches Konzept – eine os-
zillierende Flüssigkeit, die den gesamten Kanal hydrodynamisch
spült. 

Redaktion

Wurzelkanalspülung für eine 
erfolgreiche Endo-Behandlung



12  ZWP spezial 10/2005

studien

kantes Ergebnis: Mit RinsEndo wur-
den diese besser gereinigt als mit kon-
ventioneller Spülung. „Das pneuma-
tisch betriebene System kann wir-
kungsvoller Pulpagewebe entfernen“2,
so der Wortlaut in der Bonner Studie.
Angesichts dieses guten Spüleffekts von
RinsEndo kommen die Forscher daher
zum Schluss:1 „Das System kann hel-
fen, den Desinfektionsgrad während
der Wurzelkanalaufbereitung zu ver-
bessern.“ Denn: Je mehr infiziertes Ge-
webe abtransportiert wird, desto deut-
licher reduziert sich das Keimreservoir
und desto besser ist die Prognose des
endodontisch behandelten Zahns.

Die Jenaer Universitätsstudie 
Explizit auf die Fragestellung der Des-
infektionswirkung hatten Wissen-
schaftler der Universität Jena3 ihre
Untersuchung ausgelegt. Sie bereiteten
an extrahierten Molaren 20 Wurzel-
kanäle auf und infizierten diese gezielt
mit Enterococcus faecalis. Nach 48-
stündiger Inkubation wurden die Ka-
näle mit RinsEndo beziehungsweise
konventionell gespült. Ob dabei nun
Chlorhexidin oder Natriumhypochlo-
rit als Desinfektionslösung verwendet

wurde: Nach der RinsEndo-Spülung
war E. faecalisnicht mehr nachweisbar.
Damit zeigte sich der Einsatz von Rins-
Endo der konventionellen Spülung
deutlich überlegen.

Ergebnisse der Forscher
Die beiden vorgestellten Universitäts-
studien belegen: Dürr Dental hat mit
RinsEndo ein Spülsystem entwickelt,
das aktiv dazu beitragen kann, endo-
dontisch behandelte Zähne langfristig
zu erhalten. Die eine Ursache des doku-
mentierten Erfolges: Keimreservoire
werden wirksam entfernt, da der oszil-
lierende Flüssigkeitsstrom bis in feinste
Kanalabschnitte eindringt und von
dort auch wieder abtransportiert wird.
Der weitere Erfolgsgrund: Durch die
zusätzliche hydrodynamische Aktivie-
rung der Spüllösung verstärkt sich de-
ren Wirkung, und es wird etwa noch
vorhandenes Pulpagewebe rascher auf-
gelöst. 
Damit der Zahnarzt und sein Team dies
auch einmal selbst zu sehen bekom-
men, stellt Dürr Dental eine CD zur
Verfügung: Ein Film führt hier das
Wurzelkanalspülhandstück in Aktion
vor. Dabei kann man mitverfolgen, wie
Flüssigkeit hydrodynamisch die Ka-
näle durchströmt. Zusätzlich gibt die
CD eine Einführung in den Umgang mit
dem Handstück. 

Positive Resonanz aus den Praxen
Neben den überzeugenden Forschungs-
ergebnissen steht die ebenso positive
Resonanz aus der Praxis. Zur Spülwir-
kung hat sich etwa Zahnarzt Andreas
Jordan, München, ein Anwender der 
ersten Stunde, geäußert:4 „Nach der
gründlichen Spülung mit RinsEndo
stelle ich regelmäßig fest, dass die Ka-
nalwand sauberer und der Kanal besser
gereinigt ist als mit herkömmlichen
Mitteln. Von diesem Effekt kann ich
mich ganz konkret selbst überzeugen –
nämlich bei einem Blick durch das Ope-
rationsmikroskop: Ich sehe, dass die
Spülung mit RinsEndo die gründliche
Entfernung von Debris bewirkt. Die
Folge ist Bakterienarmut, was eine gute
Prognose für den Zahn bedeutet.“ Was
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Das Wurzelkanalspülsystem RinsEndo.

Die Betrachtung von Schnitten in
Abständen von 2, 4 und 6 Millime-
tern vom Apex unter dem Mikros-
kop zeigt es: effektive Entfernung
von Geweberesten bis zum Apex.
(links: hydrodynamische Spülung
[RinsEndo], rechts: manuelle Spü-
lung).



er als Anwender täglich erfährt,
schildert er so:4 „Den Kern des Sys-
tems stellt das RinsEndo-Hand-
stück dar. Aus ihm wird natrium-
hypochlorithaltige Lösung in defi-
nierter Frequenz und Menge he-
rausgefördert und gelangt über eine
feine Endo-Kanüle mit einer sieben
Millimeter langen speziell geform-
ten Austrittsöffnung in den aufbe-
reiteten Wurzelkanal. Was bei an-
deren Methoden passieren kann,
wird hier verhindert: Bei RinsEndo
bildet sich kein „Wasserpfropf“
über einer Luftblase im apikalen
Drittel, sondern der Spülstrahl
kann den gesamten aufbereiteten
Kanal erreichen. Wichtig ist zudem
die Taktung der Spülung. Das Rins-
Endo System arbeitet pneumatisch
und lässt die Flüssigkeit mit einer
Frequenz von 1,6 Hertz pulsieren.
Je 65 Mikroliter natriumhypo-
chlorithaltige Lösung werden als
feiner Strahl tief in den Wurzel-
kanal befördert und anschließend
abgesaugt.“ 
Zu den Erstanwendern zählt auch
Professor Dr. Klaus Roth, Ham-
burg. Er kommt zu dem Schluss, die
Wurzelkanalbehandlung sei mit
RinsEndo im Vergleich zu anderen
Verfahren „auf jeden Fall schneller
und vor allem sicherer, weil es ein-
fach weniger Komplikationen nach
der Behandlung gibt. Das ist
schließlich das Entscheidende. Der
gesamte Erfolg einer Wurzelkanal-
behandlung hängt ganz wesentlich
von der Güte der Desinfektion und
der Reinigung ab – und da ist man
mit RinsEndo im Vorteil. Die Spül-
wirkung ist hier einfach intensi-
ver.5“  Der Routineeinsatz in seiner
Praxis hat ihn überzeugt: „Die
Handhabung ist ausgesprochen
angenehm. Die Ergonomie des
Handstücks stimmt, das Titan-
Material ist hochwertig und passt
perfekt an die bei uns vorhandenen
KaVo-Turbinen. Gut gefallen ha-
ben mir bei RinsEndo auch die
Endo-Kanülen mit den Messstopp-
Aufsätzen, die daneben als Spritz-

schutz dienen. Die Nadel ist sehr
flexibel und kann auch bei stark ge-
wundenen Wurzelkanälen einfach
eingeführt werden. Im Allgemei-
nen erreiche ich damit den korona-
len Teil der Wurzelkanallänge 
direkt. Den apikalen Bereich er-
reicht dann die Spülflüssigkeit, so-
dass wahrscheinlich alle Wurzel-
kanalräume erfasst und desinfi-
ziert werden. Das ist eben besser als
mit manueller Spritze möglich.
Und der gesamte Vorgang ist mit
RinsEndo in wenigen Minuten
durchgeführt.“5

Seit sich Dr. Arne Breunig, Neuhau-
sen, für RinsEndo entschieden hat,
führt er zirka 20 bis 30 Wur-
zelkanalaufbereitungen wöchent-
lich durch. Er berichtet:6 „Insbe-
sondere bei gekrümmten und stark
verengten Wurzelkanälen kam die
manuelle Spülung schnell an ihre
Grenzen, da vor allem der Apex da-
mit schwer erreichbar ist. Insoweit
stellt die hydrodynamische Spü-
lung einen bedeutenden Fortschritt
dar: Nach unserer Erfahrung
schafft RinsEndo eine wesentlich
bessere Keimreduktion; wir kennen
derzeit kein geeigneteres, effektive-
res Verfahren.“�
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Bitte Praxisstempel anbringen – Verrechnung über:

Exatec + Cytec
HAHNENKRATT ist Trendsetter in der 
restaurativen Faserverbundtechnik in
Deutschland:
1995 : 1. Wurzelstift aus Carbonfiber
1998 : 1. Wurzelstift aus Quarzfiber
2001 : 1. Wurzelstift aus HT Glasfiber

Homogenität 
Durch die dentinähnliche Elastizität vertei-
len sich Kaukräfte wie bei einem gesunden
Zahn. Die Gefahr der Übertragung von Span-
nungen auf das Dentin – die Gefahr einer
Wurzelfraktur – wird dadurch minimiert.

Hohe Stabilität 
Hohe Ermüdungsresistenz durch höchste
Biegefestigkeit:
HT Carbonfiber : 1.857 MPa
HT Glasfiber   : 1.678 MPa ermittelt nach EN/ISO 178

Cytec blanco aus HT Glasfiber zum Beispiel
erreicht eine hohe Bruchresistenz von
509 N (Median) in vitro nach einer simulier-
ten Tragezeit von 5 Jahren. Wissenschaft-
liche Arbeiten geben als Kaubelastung 
30-80 N für Prämolaren und Eckzähne und
150-250 N für Schneidezähne an.

Sichere Adhäsion
durch die adhäsive Verbindung des Compo-
sites zur Resin-Matrix des Stiftes, zusätz-
lich gesichert durch die Retentionsmulden.
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Test-Set: Exatec Carbon

Test-Set: Exatec Glasfiber
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