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zähne und urlaub

Jeder Behandler kann ein Verlaufspro-
tokoll der Sensibilität an den Zähnen

seiner Patienten erstellen. Dazu können
Kältesprays mit Schaumstoffpellets, CO2-
Schnee oder Elektrotester dienen. Als ein-

fache Mitteilung im Befund kann der Sen-
sibilitätstest mit minus(-), plus(+) oder
plusplus(++) gekennzeichnet werden. 
An mehrwurzligen Zähnen ist die Sensi-
bilitätsprobe auch an den lingualen/pala-
tinalen bzw. mesiobukkalen/distobukka-
len Zahnflächen ein gutes diagnostisches 
Kriterium. Der Zahnarzt kann damit 
seine Patienten für mögliche Risiken sen-
sibilisieren und in der Regel ist der Patient
dann für ein engmaschiges Recall dank-
bar. 

Verschiedene Therapiemöglichkeiten
Handelt es sich um eine Caries profunda und
diagnostiziert der Behandler eine reversible
Pulpitis, ist in der Regel ein Entfernen der Ca-
ries mit neuer Füllung ausreichend als Thera-

pie, um den Zahn vital zu erhalten. Die Kon-
trolle durch den Sensibilitätstest stellt im Ver-
lauf die regenerativ reparativen Leistungen
des Pulpa-Dentin-Komplexes dar. 
Ist im Verlauf jedoch festzustellen, dass die
Sensibilitätsprobe negativ ausfällt und der
Zahn zeigt auch im Recall keinen positiven
Sensibilitätstest, dann sollte eine Wurzel-
kanalbehandlung eingeleitet werden. Ist der
Patient beschwerdefrei, kann dann ein ge-
planter Behandlungstermin eingerichtet wer-
den, für den genügend Zeit vorhanden ist, um

Endodontie
vor dem Urlaub 

Eine spezielle Urlaubstherapie gibt es in der Endodontie nicht. Jeder Pa-
tient sollte in einem entsprechenden Abstand vor seinem Urlaub einen
Kontrolltermin bei seinem Hauszahnarzt vereinbaren, sodass möglicher-
weise anfallende Therapieschritte rechtzeitig und ohne Zeitdruck einge-
leitet werden können. Ein Anschreiben oder Hinweis für Patienten ist da-
her vertretbar. Im Rahmen eines an der Erfolgsprognose ausgerichteten
Therapiekonzeptes gibt es in der Endodontie einige grundsätzliche Thera-
pieschritte, die den Patienten sicher über den Urlaub bringen.
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Kariöse Stellen werden mit Canal Blue sichtbar ge-
macht. 

Provisorischer Verschluss.
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die Wurzelkanalaufbereitung und die Wur-
zelfüllung in einer Sitzung zu beenden.
Kommt der Patient als Schmerzfall, sollte die
Notfallbehandlung eingebettet sein in ein
modernes endodontisches Behandlungskon-
zept. Kofferdam ist bei jedem einzelnen 
Arbeitschritt obligat. Er verhindert die Rein-
fektion des Zahnes durch kontaminierten
Speichel und erlaubt, nicht schleimhautver-
trägliche Spüllösungen zu verwenden, durch
die allerdings die Infektion im Zahn beseitigt
werden kann. Der erste Schritt sieht daher im-
mer vor, die Karies gründlich zu entfernen
und unter Kofferdam eine neue adhäsive Auf-
baufüllung zu legen. Fährt der Patient danach
in den Urlaub, sollte durch eine Klasse I-Ka-
vität in der neu angefertigten adhäsiven Fül-
lung eine komplette Wurzelkanalaufberei-
tung mit medikamentöser Einlage eingeleitet
werden. Unter Kofferdam wird in Crown-
Down-Technik der Zahn aufbereitet, um ein
Verschleppen von Bakterien von koronal
nach apikal zu vermeiden. Die elektrometri-
sche Längenmessung wie mit dem Raypex 5
unterstützt diese Vorgehensweise. Die me-
chanische Aufbereitung der Hauptwurzel-
kanäle erreicht nur 70% der Wandareale. 
Somit muss der Rest des infizierten Wurzel-
kanalsystems durch Spüllösungen erreicht
werden. Gespült wird mit NaOCl zur
Gewebsauflösung sowie EDTA zur Erwei-
chung des Dentins und Entfernung des
Smear-Layers. Chlorhexidindigluconat in
wässriger Lösung ist ein weiteres Spülmittel,
um den gerade bei Revisionen vorhandenen
Keim Enterococcus faecalis zu erreichen. Als
medikamentöse Einlage dient über den kom-
pletten Wurzelkanal Ca(OH)2, welches über
einen langen Zeitraum seinen hohen pH-
Wert behält und nachweislich nach sieben
Tagen Liegedauer auch selbst gewebsauf-
lösend wirkt. Es kann auch mit der wässrigen
Lösung von Chlorhexidindigluconat ange-
mischt werden. Nach dem Einbringen der
medikamentösen Einlage sollte das Orifi-
cium mit einem Schaumstoffpellet abgedeckt
werden. Als erste Schicht kann dann Cavit
verwendet werden, um Material zu sparen.
Danach kommt dann zum Beispiel ein fließ-
fähiges Komposit zum Einsatz, um die Tre-
panationsöffnung dauerhafter mit Komposit
in einer Kompositaufbaufüllung zu ver-
schließen. Als Material eignet sich dazu gut
ein Flowable wie Tetric Flow Chroma, wel-
ches unter UV-Licht seine Farbe zum Beispiel
von Zahnfarben auf Grün wechselt für ein
paar Minuten. Bei einer erneuten Trepana-
tion kann ein dunkelgrüner provisorischer

Verschluss einfacher entfernt werden. Dabei
kann Zahnsubstanz geschützt werden und
der Referenzpunkt bleibt erhalten. Die dün-
nen Fäden der Wattepellets schauen häufig
bei der Verwendung aus der provisorischen
Füllung heraus und dienen Bakterien als Ein-
flugschneise in das aufbereitete Pulpakavum
sowie der aufbereiteten Wurzelkanäle. Da-
her sollten zur Verhinderung einer Reinfek-
tion während der medikamentösen Einlage
Schaumstoffpellets verwendet werden.

Ein endontisches Konzept von Vorteil
Zusammenfassend kann in einem modernen
endodontischen Konzept die rechtzeitige,
durch Sensibilitätsproben unterstützte ein-
geleitete Wurzelkanalbehandlung sowie die 
kariesfreie adhäsive Aufbaufüllung und mit
adhäsivem Verschluss versehene Tre-
panationsöffnung eine Empfehlung darstel-
len. Im Rahmen der Infektionskontrolle ist
die Desinfektion des Wurzelkanalsystems
und die Verhinderung der Reinfektion der
Schlüssel des Erfolgs. �
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