
anwenderbericht

76 ZWP 7+8/2003

zahnmedizin & praxis�edta-anwendung

Dem endodontisch tätigen Praktiker
ist die komplexe und zeitaufwändige
Natur der Wurzelkanalaufbereitung

gut bekannt. Der qualitative Maßstab für
diese Arbeiten findet sich in den „Qualitäts-
richtlinien endodontischer Behandlung“.1

Neben der bestmöglichen Reinigung des oft
infizierten Wurzelkanalsystems ist gleichzei-
tig für optimale Formgebung des Kanallu-
mens Sorge zu tragen.2 Nicht immer einfach
gestaltet sich die Aufbereitung der zum Teil ge-
krümmten bukkalen Kanäle der oberen Mo-
laren, den mesialen Kanälen der unteren Mo-
laren sowie bei älteren Patienten den Kanälen
der unteren Schneidezähne.3 Besonders bei
stark gekrümmten Kanälen besteht die Ge-
fahr des Instrumentenbruchs während der
Wurzelkanalaufbereitung. Gut zu handha-
ben sind diese schwierigen Aufbereitungen,
wenn die integrale Anwendung von mechani-
scher Aufbereitung und NaOCl-Spülung des
infizierten Wurzelkanalsystems gezielt durch
die Anwendung eines EDTA-haltigen Chela-
tors ergänzt wird.4 Gleichzeitig wird die
smear-layer wirksam entfernt, was von der
Mehrheit der Autoren als eine Voraussetzung
für die nachfolgende hermetische Füllung des
Wurzelkanalsystems angesehen wird.5, 6

Um den Zahnmediziner bei diesen Anforde-
rungen der zahnmedizinischen Praxis zu un-
terstützen, bietet die Firma lege artis Pharma
GmbH + Co KG zwei qualitativ hochwertige
Chelatoren auf EDTA-Basis in ihrem Pro-
duktsortiment an: die CALCINASE Lösung

und das thixotrope, selbsthaftende Gel CAL-
CINASE-slide. Beide Produkte liefern bei
sachgemäßer Anwendung gute Ergebnisse: 
Als Spüllösung bei der Präparation des infi-
zierten Wurzelkanals angewendet, ermög-
licht die CALCINASE Lösung eine effiziente
Ausformung des Kanallumens  sowie saubere
und  glattwandige Kanalwände ohne smear-
layer.7 Es empfiehlt sich die kombinierte An-
wendung mit einer NaOCl-Spüllösung HI-
STOLITH (lege artis Pharma GmbH + Co
KG). Unverzichtbar ist, dass die präparativen
Arbeiten stets durch eine gründliche Spülung
des Wurzelkanalsystems mit einer inerten
Spüllösung beendet werden. Dadurch wird
vermieden, dass NaOCl- und EDTA-Reste im
Kanallumen verbleiben und bei der Einbrin-
gung des Wurzelfüllmaterials apikal über-
presst werden.
Gilt es eventuell übersehene Kanaleingänge in
schwer zugänglichen und nur wenig ausge-
formten  Kavitäten  darzustellen, so wird ein
mit CALCINASE Lösung  getränktes Watte-
pellet kurzzeitig in die Kavität eingelegt. Nach
wenigen Minuten Wartezeit  bildet sich auf
Grund der EDTA-Wirkung um den Kanalein-
gang eine ringförmige, opaleszente Zone. Der
Aufbereitung ursprünglich spaltförmiger
Kanäle sind allerdings auf Grund minerali-
scher Einlagerungen natürliche Grenzen ge-
setzt. Allerdings ist es ein Versuch wert, mit-
tels temporärer Einlage eines mit CAL-
CINASE Lösung getränkten Wattepellets die
Anpräparation der Kanaleingänge obliterier-
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ter Wurzelkanäle zu unterstützen.  Das gelför-
mige CALCINASE-slide dient bei der Aufbe-
reitung des Wurzelkanals vornehmlich als
Gleitmittel und zur effizienten sowie glatt-
wandigen Präparation. Denn  CALCINASE-
slide bewirkt im Wurzelkanal eine deutliche
Verminderung der Härte des oberflächigen
Dentins der Kanalwand.8,9 Deshalb wird
CALCINASE-slide vorrangig intermittierend
mit NaOCl-Spüllösung im Sinne des chemi-
schen Debridements angewendet. 
Dies erhöht zusätzlich den hohen Reinigungs-
effekt des EDTA-Gels, die Oberfläche der
präparierten Kanalwand  ist frei von smear-
layer und die angeschnittenen Dentintubuli
stellen sich im mikroskopischen Bild unver-
blockt dar. Dies wiederum lässt eine verbes-
serte Randadaption der Wurzelfüllung erwar-
ten.
CALCINASE-slide ist besonders anwender-
freundlich. Die sehr gute Selbsthaftung er-
leichtert die Aufnahme mit dem Wurzelkanal-
instrument und die Einbringung in das Wur-
zelkanallumen. Dadurch wird z.B. ein Vorle-
gen mit einer Kanüle überflüssig und vor allem
eine sehr materialsparende Applikation mög-
lich. Im Wurzelkanal, während der mechani-
schen Aufbereitung, verflüssigt sich CAL-
CINASE-slide auf Grund seiner thixotropen
Eigenschaft und verteilt sich dadurch auch in
apikaler Richtung. Die ausgezeichnete Was-
serlöslichkeit gewährleistet die mühelose und
vollständige Entfernung des Gels mittels iner-
ter Spüllösung aus dem Wurzelkanalsystem.
CALCINASE-slide vermeidet effektiv ein ver-
blocken oder hakeln des Wurzelkanalinstru-
mentes.

Zusammenfassung
Das EDTA-Gel CALCINASE-slide verbessert
die Gleitfähigkeit der Wurzelkanalinstru-
mente  und reduziert die Gefahr des Ins-
trumentenbruches. Aus chemischer Sicht
wirkt dieser Chelator als Komplexbildner,
bindet Calciumionen und erweicht so die
oberste Schicht des Dentins. Somit wird die
glattwandige Präparation im zervikalen Ab-
schnitt und im mittleren Drittel des Wurzelka-
nals durch CALCINASE-slide Gel wirksam
erleichtert. CALCINASE Lösung, der flüssige
Chelator von lege artis, erleichtert das Auf-
finden der Kanaleingänge in schwer zugängli-
chen Kavitäten und dient als effiziente Spüllö-
sung bei der Ausformung des Wurzelkanallu-
mens.�

Die Literaturliste kann in der Redaktion an-
gefordert werden.
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Waschtrays, Container und
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Sortieren und sparen Zeit.

Alle ZIRC Kunststoffprodukte sind 
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so die Hygiene.
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für die jeweilige Behandlung.
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