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� Optische Hilfsmittel wie Lupenbrille und Opera-
tionsmikroskop erleichtern das Aufsuchen der Kanal-
eingänge. Voraussetzung für eine exakte Darstellung
ohne Doppelbilder ist ein oberflächenverspiegelter
Mundspiegel (zum Beispiel von Röder-Dental).

Trepanation

Die Wurzelkanalbehandlung beginnt mit der Tre-
panation des Zahnes unter Kofferdam. Zunächst muss
ein geradliniger und großzügiger Zugang präpariert
werden. Schwierigkeiten während der Instrumenta-
tion des Wurzelkanals treten meist als Folge einer un-
zureichenden Trepanation und eines nicht geradlini-
gen Zugangs zu den Wurzelkanälen auf. 

Der Eingang zum Wurzelkanal muss einer Einsicht
unter Zuhilfenahme eines Spiegels zugänglich ge-
macht werden. Damit ist der anschließende Einsatz ei-
ner Lupenbrille gewährleistet. Fehler bei der Gestal-
tung der Trepanationsöffnung ziehen eine Fülle von
Schwierigkeiten während des gesamten endodonti-
schen Eingriffes nach sich. 

Der nicht geradlinige Zugang zu den Wurzelkanal-
eingängen kann sowohl eine Begradigung des ge-
krümmten Wurzelkanals oder ungünstigerweise auch
eine Perforation zur Folge haben. Für die Gestaltung
der Trepanationsöffnung ist die Kenntnis der Zahn-
und Wurzelkanalanatomie wichtig, da die Trepana-
tionsöffnung ein vergrößertes Abbild des Pulpaka-
vums darstellen soll.

Die Wurzelkanalbehandlung schließt zu Beginn
eine vollständige Entfernung aller kariösen Läsionen
sowie insuffizienter prothetischer Versorgungen mit
ein. Diese Maßnahme verhindert eine Penetration und
somit Kontamination des Wurzelkanals durch Bakte-

Grundlagen der Endodontie

Trepanation und 
optische Kontrolle
Die Endodontie hat in den letzten Jahren einen spürbaren Aufschwung innerhalb des zahnerhal-
tenden Spektrums erlebt. Trepanation und initiale Darstellung der Kanaleingänge sind die wich-
tigsten Schritte – und vielfach auch die zeitaufwändigsten. Kompromissbehandlungen während
der Wurzelkanalaufbereitung sind zumeist Folge einer unzureichend gestalteten Trepanationsöff-
nung.
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Nach ausreichender
Spülung werden
die Wurzelkanäle 

getrocknet.



rien. Bakterien können langfristig einen endodonti-
schen Misserfolg verursachen: Sie penetrieren in Den-
tintubuli, setzen sich dort fest und vermehren sich rela-
tiv ungehindert. Die mögliche Folge ist eine periapikale
Entzündung mit Knochendestruktion.

Eröffnung des Pulpakavums

Um eine Perforation oder exzessive Präparation am
Kavitätenboden zu vermeiden, orientiert sich die
Länge des diamantierten Schleifkörpers am Röntgen-
bild. Eine sinnvolle Kombination aus diamantierter Ku-
gel und Zylinderschleifkörper für die gesamte Tre-
panation bietet der Endo Access Bur nach H. Martin
(Dentsply Maillefer).  Sind die Kanaleingänge nicht
auffindbar, orientiert man sich am größten Wurzelka-
nal. Der Kronenpulpaboden bietet durch Farbunter-
schiede, feine Leisten und Einziehungen Hinweise auf
Zahl und Lage der Kanaleingänge, das Dach muss vor-
her aber vollständig entfernt sein. Zusätzlich empfiehlt
sich das Anfärben des Kavitätenbodens mit Methylen-
blau. Nach dem Auftragen einiger Tropfen Farbstoff
werden Überschüsse vorsichtig abgesprayt und der Ka-
vitätenboden getrocknet. Dadurch ist sowohl eine bes-
sere Differenzierung der Kanaleingänge gegen das
Dentin als auch die Lokalisation von Frakturlinien als
Ursache einer Bakterienpenetration möglich. Die Um-
rissform der endodontischen Zugangskavität ent-
spricht dem Umriss des Pulpakammerdachs.

Geradliniger Zugang

Nach der initialen Durchdringung des Pulpakam-
merdaches über dem palatinalen Kanaleingang wird
die Extension vervollständigt. Im Oberkiefer ist die
Lage des palatinalen Wurzelkanals von Molaren eine
Hilfe zum Auffinden der weiteren Kanaleingänge. 

Der Diamantschleifkörper wird unter Kontakt mit
dem Pulpakammerboden nach bukkal bewegt, um das
überhängende Dach zu entfernen und die mesio- und
distobukkalen Kanäle darzustellen. Die endgültige
Präparation erfolgt durch einen Diamantschleifkörper
mit einer glatten Spitze. Die Kavität wird leicht diver-
gierend präpariert.

Die endgültige Form verschafft einen ungehinderten
Zugang zu allen Wurzelkanälen. Erst dadurch wird ein
geradliniges Einführen der Wurzelkanalinstrumente
ermöglicht. Da viele Wurzelkanäle im koronalen An-
fang gekrümmt sind, muss die zervikale Leiste bzw. die
koronale Auswölbung vorsichtig entfernt werden. Ist
die Pulpakammer nur schwer auffindbar, wird mit ei-
nem langsam laufenden Acces Bur Größe 1 in der tro-
ckenen Kavität in Richtung der vermuteten Kanalein-
gänge bis in eine Tiefe von zwei Millimeter präpariert. 

Sondieren der Wurzelkanäle

Nach Penetration des Pulpakammerdaches und Prä-
paration der Zugangskavität müssen die Wurzelkanal-
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eingänge sondiert werden. Mit einer Endosonde
kann beurteilt werden, ob das gesamte Dentin abge-
tragen wurde. Visuell und unterstützt durch eine
sechs- bis achtfache Lupenbrille unter Zuhilfenahme
eines oberflächenverspiegelten Mundspiegels (HR
Front/Röder) soll kontrolliert werden, ob ein unge-
hinderter Zugang zu den Kanälen präpariert worden
ist.

Mit der Sonde DG 16 (Dentsply Maillefer, HuFriedy,
u.a.) wird der Kanaleingang abgetastet. Bleibt die
Sonde stecken, so wird mit einer Hedströmfeile
Größe 15 geprüft, ob es sich um einen Wurzelkanal
handelt. Erst anschließend wird der Eingangsbereich
leicht erweitert. 

Enge Wurzelkanäle werden von koronal begin-
nend erweitert, bevor mit einer Tiefenpräparation
begonnen werden kann. Unterstützt durch Chelat-
bildner (zum Beispiel File Care: EDTA und Carbamid-
peroxid) erweitert man mit einer Introfeile ab-
schnittsweise den Wurzelkanal. Erst wenn so die
Durchgängigkeit hergestellt worden ist, bereitet man
mit dem Gates-Glidden-Bohrer die geraden korona-

len Wurzelkanalbereiche auf. Dadurch ist anschlie-
ßend eine problemlose Instrumentation des gesam-
ten Wurzelkanals möglich.

Misserfolge und optische Kontrolle

Übersehene Wurzelkanäle sind meist Ursache
endodontischer Misserfolge. Untere Schneidezähne
haben in ca. 40 Prozent zwei Wurzelkanäle, bei nur ei-
nem Prozent findet man ein getrenntes apikales Fo-
ramen. Einen weiteren Wurzelkanal können ca. 84
Prozent der ersten und 58 Prozent der zweiten oberen
Prämolaren aufweisen. Des Weiteren haben acht
Prozent der ersten Prämolaren drei oder mehrere pri-
märe Ramifikationen.

Aus der embryonalen Entwicklung heraus haben
der mesiobukkale und der mesiopalatinale Wurzel-
kanal des oberen ersten Molaren ursprünglich einen
Hauptkanal. Während der Entwicklung sind Ansätze
zur Invagination und Einlagerung von Hartgewebe
festzustellen, sodass der palatinale Anteil in der me-
siobukkalen Wurzel kleiner ausgebildet und teil-
weise oder vollständig obliterieren kann. 

Tritt ein Misserfolg bei oberen Molaren auf, so ist
unter anderem von einer unzureichenden Instru-
mentation mit nicht behandelten Kanälen und Fora-
mina auszugehen. Beispielsweise variiert die Prä-
senz eines vierten Wurzelkanals im ersten oberen
Molaren je nach Untersuchungsmethode zwischen
19 und 77 Prozent und im zweiten OK-Molaren von 10
bis 38 Prozent. Neuere Studien wiesen sogar in 90
Prozent bei ersten und 70 Prozent bei zweiten oberen
Molaren jeweils zwei Wurzelkanäle in der mesiobuk-
kalen Wurzel nach, das heißt: 

Die Mehrzahl dieser Zähne hat vier Wurzelkanäle.
In 52,4 Prozent fanden sich zwei separate Kanäle, die
sich kurz vor dem Apex vereinten, 33 Prozent hatten
zwei separate Kanäle. In 4,8 Prozent lag ein Kanal vor,
der sich apikal in zwei separate Kanäle aufzweigte.
Ein mesiopalatinaler Kanaleingang mit einem
Durchmesser von 0,49 bzw. 0,42 Millimeter wurde in
81 Prozent der ersten und in 59 Prozent der zweiten
Molaren ermittelt.

Klinische Empfehlung

Aus der nicht immer vorhersagbaren Kanalanato-
mie ergeben sich ungewollte Misserfolge. Um diese
jedoch so gering wie möglich zu halten, sind eine
ausreichend große Trepanationsöffnung mit guter
Sichtkontrolle unter Zuhilfenahme spezieller Mund-
spiegel und Lupenbrille sowie gut auswertbare
Röntgenbilder auch in exzentrischer Darstellung
notwendig. Die Eröffnung erfolgt zuerst in der Re-
gion des größten und am einfachsten zu lokalisie-
renden Kanals. Von dort aus wird die Kavität voll-
ständig präpariert. Einziehungen und Verfärbungen
am Kavitätenboden sind wichtige Hinweise zu den
weiteren Kanälen. �
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Die optische Kontrolle
der fertigen Wurzelka-
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Bei Schmerzfreiheit
kann in gleicher Sitzung
mittels Guttapercha ab-

gefüllt werden.
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Röntgenkontrolle der
erfolgreichen Wurzel-

kanalfüllung, im 
Anschluss erfolgt die

Neuversorgung der
Brückenkonstruktion.


