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� Kassenpatienten steht eine endodontische Be-
handlung gemäß §2 Abs.2 des SGB V als Sachleistung
zu. Die Leistungsbeschreibung – „bis in das apikale
Drittel“ – sieht nur eine „ausreichende“ Behandlung

vor. Eine höherwertige Versorgung bis hin zu en-
dodontischen Spitzenleistungen lässt sich mit dem
„gemaßregelten“ Honorar, das ständigen Reduzierun-
gen, Budgets und Regressen auf der Basis statistischer
Vergleichswerte ausgesetzt ist, nicht realisieren. 

Wurzelkanalbehandlung für 
Kassenpatienten 

Wenn eine endodontische Behandlung herkömm-
licher Art kostendeckend nicht erbracht werden kann,
dann können wir sie als Vertragszahnärzte trotzdem
nicht grundsätzlich verweigern, da gemäß dem o.a. So-
zialgesetz diese Leistungspflicht besteht. Welcher Aus-
weg bietet sich aus diesem Dilemma? Ein Lösungsan-
satz postuliert die leistungsgerechte Einzelleistungs-
vergütung für den Kassenpatienten über die Privatleis-
tung. 
Doch bis hierzu eine Entscheidung gefallen ist, ist der
Pragmatiker gefragt.
Endodontie muss schneller und sicherer durchführbar
sein – mit dieser Maxime können unnötige Behand-
lungskosten vermieden werden. Eine Vereinfachung
der zeitraubenden manuellen „Feil-“ Tätigkeit ist vor
allem mit der maschinellen Kanalaufbereitung zu er-
reichen. Diese Methode trägt erheblich zu einer Ar-
beitszeitersparnis und damit auch zu einer Kosten-
deckung der Behandlung bei.
Auf der 1. Jahrestagung der Gesellschaft für Endodon-
tie im Herbst 2002 in Köln wurden die verschiedenen,
derzeit auf dem Markt befindlichen Systeme vorge-
stellt und ausführlich erläutert. Endodontiespezialis-
ten und Opinion leader sehen in der rotierenden Wur-
zelkanalaufbereitung mit Nickel-Titan-Feilen überein-
stimmend den gegenwärtigen „state of the art“. Einige
wichtige Punkte, die hierbei zu berücksichtigen sind,
werde ich im Folgenden anhand eines Behandlungs-
falles erläutern.
Nickel-Titan-Legierungen wurden Anfang der sechzi-
ger Jahre des vorigen Jahrhunderts für die Raumfahrt-

Kostendeckende Wurzelkanalbehandlung

Endodontie mit System
„Es kommt nicht so sehr darauf an was man hineinfüllt, als vielmehr darauf, was man herausholt“ –
diese Worte eines Altmeisters der Endodontie haben nach wie vor ihre Berechtigung. Eine Therapie mit
sicherer Prognose ist dem endodontisch tätigen Zahnarzt heute möglich, weil Standards zur Behand-
lung ausgereift sind. Allerdings sind diese hohen Erfolgsaussichten nicht ohne stetige Weiterentwick-
lung von Techniken und vor allem Materialien möglich. Besondere Bedeutung kommt sinnvoll aufei-
nander abgestimmten „Systemen“ zu – nicht zuletzt unter dem Aspekt der Finanzierung.
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Patientenfall: Die api-
kale Transluzenz an 26
ist durch eine parodon-
tale Tasche an der pala-
tinalen Radix verursacht

worden.

(Abb. 2)�

Gleicher Zahn nach
Aufbereitung mit dem

Flex-Master-System
der VDW und Abfüllen
vor der Hemisektion.

(Abb. 3)�

Die neue „Intro“ 
File erleichtert den 

Zugang zu den 
einzelnen Kanälen.
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und U-Boottechnik entwickelt. Im zahnärztlichen Be-
reich fand die NiTiNOL Legierung zunächst in Form von
Bögen für festsitzende Behandlungsgeräte in der Kie-
ferorthopädie ihre Anwendung. Man bezeichnet die
Legierung als „superelastisch“, weil sie über ein Form-
gedächtnis und ein hohes Rückstellvermögen verfügt.
Kanalfeilen aus diesem Material können zur Aufberei-
tung auch stark gekrümmter Kanäle eingesetzt werden.
Vor etwa zwei Jahren stand ich in meiner Praxis vor der
Frage, ob ich mich der unbefriedigenden Situation be-
züglich endodontischer Behandlungen und Vergütun-

gen weiter beugen, Endodontiefälle zukünftig an Spe-
zialisten überweisen oder mich auf diesem Gebiet fort-
bilden sollte. Ein Kurs der VDW zu maschineller Wur-
zelkanalaufbereitung überzeugte mich vom Flex-Ma-
ster-System (VDW) mit Nickel-Titan-Feilen und einem
speziellen Motor. Seitdem arbeite ich ausschließlich
damit. Im Kurs der VDW über das System informierten
renommierte Spezialisten weiterhin über die maschi-
nelle Endodontie generell, über elektrometrische Ka-
nallängenbestimmungen, Probleme der Wurzelkanal-
behandlungen sowie Materialien und Medikamente. 

Behandlungsfall

Der 52-jährige Herr B. stellte sich mit Schmerzen im
II. Quadranten vor. Die klinische Inspektion ergab eine
palatinale Schwellung am endständigen 26. Der Zahn
wies Lockerungsgrad 1 auf. Die Taschensondierung er-
gab an der palatinalen Wurzel einen Knochenabbau
bis zum Apex. Bei der Sondierung entleerte sich Pus
aus der Tasche. Die Überprüfung der vestibulären, me-
sialen und distalen Wurzel zeigte keine vertieften Ta-
schen. Herr B. ist in ständiger zahnärztlicher Behand-
lung. Es liegt eine Situation nach systematischer PA-
Behandlung und ständigem Recall mit professionellen
Zahnreinigungen vor. Herr B. ist starker Raucher. Die
Röntgenaufnahme zeigt eine Verschattung um die pa-
latinale Wurzel herum. Die Diagnose lautet: palatina-
ler Taschenabszess (Abb. 1 und 2).

Wir entschlossen uns zu einem Behandlungsver-
such mit der Amputation der palatinalen Wurzel nach
endodontischer Vorbehandlung, sobald die akute Ent-
zündung abgeklungen war. Die Therapie wurde von
meiner Vorbereitungsassistentin durchgeführt. Frau
Dr. G. trepanierte Zahn 26 nach Lokalanästhesie und er-
öffnete die Kavität großzügig, um eine gute Übersicht
und einen geraden Zugang zu den Kanaleingängen zu
haben. Da der Zahn vital war, konnten alle vier (!) Ka-
näle schnell und gut dargestellt werden. Mit der neuen
Intro-File (Abb. 3), einer speziellen Feile zur schnellen
Eröffnung der Kanäle, begann sie die Aufbereitung in
der Crown-Down-Technik. 

Diese Technik soll im Gegensatz zu der Step-back-
Technik ein Verblocken des Kanals mit Feilspänen und
ein eventuelles Verschleppen von Keimen (bei entzün-
deter Pulpa) apikalwärts vermeiden. Sie gilt derzeit als
Methode der Wahl. Falls trotz Lupenbrille – nicht jede
Praxis hat ein OP-Mikroskop – das Auffinden der Ka-
naleingänge erschwert sein sollte, ist mit Canal blue
(VDW) ein hervorragendes Mittel zur Detektion der
Strukturen im Pulpencavum verfügbar. Damit können
auch vorhandene Frakturen erkannt werden, die oft ei-
nen Misserfolg endodontischer Behandlungen verur-
sachen. 

Elektrometrische Längenbestimmung

Nicht nur die zögernde Zustimmung der Patienten
(„schon wieder“) zu der früher standardmäßig durch-
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Röntgenmessaufnah-
men verfälschen oft, da
nur zweidimensional zu

erstellen, das dreidi-
mensionale Geschehen
im Wurzelkanal und ...
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... können Überinstru-
mentierungen bei

„falsch“ liegendem
apikalen Kanalaus-
gang verursachen.

(Abb. 6)�

Der IT Control Motor
ist ein drehmomentbe-

grenzter, drehzahl-
konstanter Spezialmo-
tor für den Einsatz der

Flex-Master Nickel-
Titan-Feilen.
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geführten Röntgenaufnahme zum Abmessen der Ar-
beitslänge oder die neue Röntgenverordnung mit ver-
schärften Strahlenschutzbestimmungen lassen Alter-
nativen sinnvoll erscheinen. Auch die Nachteile der
zweidimensionalen Darstellung einer eigentlich drei-
dimensionalen Situation (vgl. Abb. 4 und 5) rufen nach
sichereren Methoden zur Längenbestimmung. Die
VDW bietet mit dem Raypex 4® ein Gerät an, das mit ho-
her Verlässlichkeit mittels einer elektronischen Mes-
sung von zwei verschiedenen Wechselstromfrequen-
zen arbeitet. Dieser Apexlocator misst die Strecke zwi-
schen einem Referenzpunkt und der apikalen Kons-
triktion – das ist der Punkt der größten „Verengung“ im
Kanal, bis zu dem aufbereitet und abgefüllt werden soll
– exakt ab. Die Anwendung des wissenschaftlich aner-
kannten Messverfahrens ist sehr einfach. 

Frau Dr. G. maß die vier Kanäle zur Sicherheit doppelt
mit dem Raypex 4® aus. Die gesamte Messung dauerte
nicht länger als eine Minute pro Kanal. Diese Arbeits-
länge übertrug sie auf die erste Feile, die 06.30 aus dem
sinnvollerweise farbcodierten Feilensystem. Alle Ar-
beitsschritte werden übrigens auf einem ergänzenden
Video sowie einer CD-ROM des Herstellers ausführlich
dargestellt und erläutert. Hieraus ist auch das Vorge-
hen beim Einsatz der Feilen (drucklos) gut zu erlernen,
die in jedem Kanal nur wenige Sekunden verbleiben. 

Der Einsatz von rotierenden Nickel-Titan-Feilen
sollte nur in speziellen Motoren bei niedrigen Dreh-

zahlen (200–300 Umdrehungen/Minute) erfolgen, da
nur diese Motoren den Vorteil konstanter Drehzahlen
bieten. Herkömmliche Mikromotoren können durch
Alterung sowie bauartbedingt teilweise sehr große Ab-
weichungen im Bereich niedriger Drehzahlen aufwei-
sen. Falsche Drehzahlen erhöhen das Risiko einer Ins-
trumentenfraktur dramatisch! Der kostengünstige IT
Control Motor (VDW/ Abb. 6), der hier eingesetzt
wurde, ist durch eine „File Library“, ein elektronisches
Gedächtnis, auch für (Feilen-)Systeme anderer Anbie-
ter geeignet. 

Für jede dieser „Fremd-“Feilen kann ein individuel-
les Drehmoment festgelegt werden. Er bietet zwei
unterschiedliche „Level“ (Arbeitsebenen), für den er-
fahrenen Anwender sowie für den „vorsichtigen“ An-
fänger mit weiter minimierter Frakturgefahr. Der Motor
stoppt bei der Gefahr des Festfressens einer Feile in Se-
kundenbruchteilen automatisch und läuft rückwärts,
um die Feile zu lösen. Wichtig für mich ist die „Schnitt-
stelle“, die Programm-Updates und Ergänzungen des
Systems ohne aufwändige Maßnahmen ermöglicht. 

Nickel-Titan-Feilen arbeiten nur dann gut, wenn sie
„geschmiert“ werden, beispielsweise mit dem neuen
FileCare® EDTA (VDW). Ein Verklemmen der Feilen im
Kanal tritt damit fast nicht mehr auf. Das Präparat hat
eine weitere, sehr effektive „Nebenwirkung“: Die tubu-
läre Penetration für Medikamente und Füllmittel wird
durch eine Öffnung der Dentintubuli erhöht. Die
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Hauptinhaltstoffe EDTA und Ureaperoxid zusammen
haben eine antibakterielle Wirkung. EDTA ist ein Che-
latbildner, der die mikroskopisch kleinen Bestandteile,
die Feilspäne, im Kanal per Komplexbildung für Kalzi-
umsalze bindet, sodass sie im Flüssigkeitsstrom he-
rausgespült werden können. Urea- oder Harnstoffpe-
roxid potenziert die Bindungswirkung der FileCare®

Lösung. Pulpengewebe und Dentinspäne werden
durch ein Aufschäumen bei Kontakt mit dieser Masse
aktiv ausgeschwemmt. 

Die Feile 06.30 ist die „Starterfeile“, mit der oft die

komplette Aufbereitung einwurzeliger Zähne gelingt.
Bei mehrwurzeligen Zähnen mit engem Kanallumen
verwenden wir Feilen mit anderen Konizitäten (engl.
taper). Anders als bei herkömmlichen Systemen mit
ISO-Größen sind die Instrumente für die maschinelle
Kanalaufbereitung zumeist „Taper“-codiert. Als Taper
bezeichnet man den Winkel der Instrumentenschnei-
den, zum Beispiel mit .06 eine sechsprozentige Stei-
gung der Feilen mit Schneidekanten des Typs „K“.

Mit wenigen Instrumenten aus der .04- und ab-
schließenden .02-Sequenz zur apikalen Aufbereitung
vervollständigte Frau Dr. G. die Aufbereitung der vier
Kanäle. Zwischendurch spülte sie häufig mit Natrium-
hypochlorit und FileCare® EDTA. Die Arbeitslängen der
einzelnen Instrumente hatte sie mit Silikonstoppern
auf den jeweiligen Feilen festgelegt. Obwohl es sich bei
dem betroffenen Zahn um einen OK-Molaren handelte,
konnte Frau Dr. G. ihn in zehn Minuten vollständig auf-
bereiten (reine Aufbereitungszeit ohne elektronische
Längenbestimmung etc.). Da es sich in diesem Fall um
einen Zustand nach Vitalexstirpation handelte, wurde
der Zahn in einer einzigen Sitzung komplett abgefüllt
(„one visit“-Philosophie).

Nach der Trocknung der Kanäle mit Papierspitzen
mit ISO-Farbcodierungen am Kopfende und aufge-
druckten Tiefenmarkierungen sowie den bewährten
Taper-Konizitäten, füllte Frau Dr. G. die Kanäle mit den
korrespondierenden Guttapercha-Stiften (beide
VDW). Auch hier findet sich die Farbcodierung am
Kopfende der aus homogener, biokompatibler und vo-
lumenbeständiger Naturguttapercha bestehenden
Stifte. 

Als Sealer verwandten wir RoekoSeal® Automix, ei-
nen Pasten/Pasten-Sealer auf Polydimethylsiloxan-
Basis. Eine Röntgenkontrollaufnahme vervollstän-
digte die Wurzelkanalbehandlung. Die Deckfüllung er-
folgte mit Cavit und Kunststoff mit der SÄT. Nach eini-
gen Tagen trennte Frau Dr. G. die palatinale Wurzel in
Lokalanästhesie ab. Derzeit ist die Amputationswunde
abgeheilt, der Zahn stabilisiert sich und wird in Kürze
zur dauerhaften Versorgung mit einer Krone versehen
werden. Die gesamte Behandlungsdauer für die en-
dodontische Therapie des Zahnes 26 betrug ca. eine
Stunde. 

Die obige Schilderung sollte die Systematik der en-
dodontischen Behandlung in einem Sonderfall (oberer
Molar mit vier Kanälen) unter Einsatz eines Komplett-
systems (VDW München) kurz darstellen. Sicher kann
ein Anwenderbericht nur einen Einblick in die Hand-
habung neuer Methoden, Geräte und Materialien ge-
ben. 

Hier aber bieten die Begleitmaterialen und Service-
angebote des Herstellers gute Möglichkeiten zur Fort-
bildung und Hilfestellung bei der Integration in die Pra-
xis. Wenn die Endodontie schnell und kostengünstig
erbracht werden muss, ist neben der individuellen Fä-
higkeit des einzelnen Behandlers ein gutes (Komplett-)
System erforderlich. Die VDW bietet meiner Meinung
nach ein solches ausgereiftes System an. �
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Messung der 
Arbeitslänge unter

Kofferdam.
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Mit Hilfe der Flex-
Master Feilen ist die

Aufbereitung derartiger
OK-Molaren kein 

Problem.
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Das Informations-
material wird 

auf Anforderung zur 
Verfügung gestellt.


