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zahnmedizin & praxis edta-haltige chelatoren

Dies gilt insbesondere für die Aufberei-
tung der zum Teil gekrümmten buk-
kalen Kanäle der oberen Molaren,

den mesialen Kanälen der unteren Molaren
sowie für die Wurzelkanäle der unteren
Schneidezähne älterer Patienten. Besonders
bei stark gekrümmten Kanälen besteht er-
höhte Gefahr des Instrumentenbruchs wäh-
rend der Wurzelkanalaufbereitung. Diese
schwierigen Aufbereitungsbedingungen sind
besser und sicherer beherrschbar, wenn die in-
termittierende Anwendung von mechani-
scher Aufbereitung und Natriumhypochlorit-
Spülung des infizierten Wurzelkanalsystems
durch EDTA-haltige Chelatoren unterstützt
wird. Gleichzeitig wird die Smearlayer wirk-
sam entfernt, was in der Mehrheit der 
Publikationen als eine Voraussetzung für die
nachfolgende hermetische Füllung des 
Wurzelkanalsystems dargestellt wird. Als 
zuverlässige Hilfsmittel zur Erleichterung
endodontischer Arbeiten und zur Erhöhung 
der Arbeitssicherheit erweisen sich die 
CALCINASE-Lösung (Abb. 1) und das thixo-
trope, wasserlösliche Gel CALCINASE-slide.
Hersteller dieser beiden EDTA-Chelatoren ist
die Firma lege artis Pharma GmbH + Co KG.

Verbesserte Aufbereitung
Als Hilfsmittel bei der chemomechanischen
Aufbereitung des Wurzelkanalsystems ange-
wendet, erleichtern sowohl CALCINASE-
Lösung als auch das EDTA-Gel CALCINASE-
slide eine effiziente Ausformung des Kanal-
lumens ohne Smearlayer. Da sich das thixo-

trophe EDTA-Gel CALCINASE-slide durch
die entstehenden Scherkräfte bei der instru-
mentellen Aufbereitung verflüssigt, wird es
mit jeder Arbeitsbewegung des Präparations-
instrumentes nach apikal befördert und un-
terstützt auf diese Weise auch die Reinigung
des apikalen Teils des Wurzelkanalsystems. 
Es empfiehlt sich hierfür insbesondere die in-
termittierende Anwendung in Verbindung mit
HISTOLITH (Natriumhypochlorit)  (Abb. 2).
Unverzichtbar bei der chemomechanischen
Aufbereitung des Wurzelkanallumens ist es,
am Ende dieser Arbeiten das Wurzelkanal-
system gründlich mit einer inerten Spüllösung
zu spülen und auf diesem Wege alle Reste des
Chelators und der NaOCl-Spüllösung zu ent-
fernen. Dadurch wird vermieden, dass die im
apikalen Drittel verbliebene NaOCl- und
EDTA-Reste bei der Wurzelkanalfüllung api-
kal überpresst werden. Da CALCINASE-slide
gut wasserlöslich ist, ermöglicht die Anwen-
dung dieses EDTA-Gels eine zuverlässige und
zeitsparende Entfernung aus dem Wurzelka-
nallumen durch Spülung mit inerter Spüllö-
sung (z. B. physiologische Kochsalzlösung,
Chlorhexidinlösung).
CALCINASE-slide haftet durch die gelartige
Konsistenz gut am Wurzelkanalinstrument
und lässt sich  unkompliziert und material-
sparend auch bei der Präparation von Zähnen
des Oberkiefers  anwenden. Weil CAL-
CINASE-slide kristallklar und durchsichtig
ist, behindert es nicht die freie Sicht in die Ka-
vität und auf die Wurzelkanaleingänge. Be-
reits bei der Darstellung des Wurzelkanal-

Nützliche Hilfsmittel
in der Endodontie

Für die Wurzelkanalaufbereitung findet der endodontisch tätige Zahnarzt in
den „Qualitätsrichtlinien endodontischer Behandlung“ umfassende Infor-
mationen zum gültigen Qualitätsstandard. Demzufolge ist neben der best-
möglichen Reinigung des infizierten Wurzelkanalsystems auch für die opti-
male Formgebung des Kanallumens Sorge zu tragen. Die praktische Umset-
zung dieser Forderungen erweist sich als nicht immer einfach.
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Abb. 1: CALCINASE enthält Na-
triumedetat, Natriumhydroxid
und gereinigtes Wasser.

Abb. 2: Das Dentalarzneimittel 
HISTOLITH enthält pro 1 ml
Lösung 50 mg aktives Chlor ent-
sprechend 52,5 mg Natriumhy-
pochlorit.

Die Literaturliste kann in der Redak-
tion angefordert werden.
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verlaufes, z. B. mittels Hedströmfeile, verhindert
CALCINASE-slide das störende Hakeln des Ins-
trumentes. 

Lösung auch für schwierige Fälle
Der Aufbereitung ursprünglich spaltförmiger Ka-
näle sind erfahrungsgemäß auf Grund minera-
lischer Einlagerungen natürliche Anwendungs-
grenzen gesetzt. Allerdings ist es ein Versuch wert, 
mittels kurzzeitiger Anwendung eines mit 
CALCINASE- Lösung getränkten Wattepellets die
Anpräparation und Darstellung der Kanalein-
gänge obliterierter Wurzelkanäle zu unterstützen.
Das gelförmige CALCINASE-slide dient vor-
nehmlich bei der Aufbereitung des Wurzelkanals
als Gleitmittel und zur effizienten sowie glattwan-
digen Präparation. Denn CALCINASE-slide be-
wirkt im Wurzelkanal eine deutliche Verminde-
rung der Härte des oberflächigen Dentins der Ka-
nalwand. Deshalb wird CALCINASE-slide vor-
rangig intermittierend mit Natriumhypochlorit-
Spüllösung im Sinne des chemischen Debridge-
ments angewendet. Dies erhöht zusätzlich den Rei-
nigungseffekt, entfernt die Smearlayer und die an-
geschnittenen Dentintubuli stellen sich im mikros-
kopischen Bild unverblockt dar. Dies wiederum
lässt eine verbesserte Randadaption der Wurzel-
füllung erwarten. CALCINASE-slide ist anwen-
derfreundlich, geruchsneutral, haftet gut am Ar-
beitsinstrument und ist sehr materialsparend an-
wendbar. CALCINASE-slide wird direkt mit dem
Wurzelkanalinstrument vorgelegt, eine sichtbe-
hindernde Vorlage des EDTA-Chelators mittels
Kanüle ist dadurch überflüssig. CALCINASE-
slide vermeidet effektiv ein Hakeln oder Verblo-
cken des Instrumentes. Sicherlich ist die Anwen-
dung von CALCINASE für den Zahnarzt auch von
großem Nutzen, wenn es gilt, z. B. durch Kalkabla-
gerungen verstopfte Wasserspraydüsen am Win-
kelstück wieder gängig zu bekommen. Einige Trop-
fen CALCINASE-Lösung auf einem Wattepellet
sind ebenfalls sehr gut geeignet, sichtbehindernde
Kalkablagerungen auf Glasflächen zu entfernen.

Erleichtertes, sicheres Arbeiten
Das EDTA-Gel CALCINASE-slide verbessert die
Gleitfähigkeit der Wurzelkanalinstrumente und
reduziert die Gefahr des Instrumentenbruches.
Aus chemischer Sicht wirkt dieser Chelator als
Komplexbildner, bindet Calciumionen und er-
weicht so die oberste Schicht des Dentins. Somit
wird die glattwandige Präparation im zervikalen
Abschnitt und im mittleren Drittel des Wurzelka-
nals durch CALCINASE-slide-Gel wirksam er-
leichtert. CALCINASE-Lösung erleichtert das
Auffinden der Kanaleingänge in schwer zugängli-
chen Kavitäten und dient als effiziente Spüllösung
bei der Ausformung des Wurzelkanallumens. 

anwenderbericht
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Trendbestimmende Innovationen.

Von den Erfindern der internen Implantatverbindung.

Zimmer Dental, der weltweite Marktführer und Pionier der
internen Implantatverbindung mit Friction-Fit Technologie.

• Eine erprobte Lösung gegen Schraubenlockerung
seit 1986

• Mikrobewegungen zwischen Implantat und Abutment
werden eliminiert

• Bakteriendichter Verschluss zwischen den Komponenten

Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte unter 
0761-4584-722 oder 723 an oder besuchen unsere
Website unter www.zimmerdental.de.
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45° Einführungsabschrägung
zentriert das Abutment und

schafft einen bakteriendichten
Verschluss

Innensechskant verteilt
die Kräfte tief ins Innere
des Implantats, wodurch
die Halteschraube vor
Überlastung geschützt ist.

Sechskant-Patrize mit
Konuswinkel von einem

Grad eliminiert Rotations-
bewegung

Tapered Screw-Vent® Implantate und Aufbau

höhere Primär-
stabilität durch 

konisches Design

Dreifach-Führungsgewinde
ermöglicht schnelle und

gewebeschonende Insertion
und verhindert gleichzeitig
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