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Die vermeintlich langen Behandlungszeiten einer
Wurzelkanalbehandlung sprengen oftmals den zeit-
lichen Ablauf in der zahnärztlichen Praxis. Die Trepa-

nation ist nicht selten schwierig, denn die Achsrichtung
und die Wandstärken des Restdentins sind häufig
schwer einzuschätzen. Die Gefahr einer Perforation ist
hoch und dies wäre das Aus des betroffenen Zahnes.
Wer kämpft nicht mit der schlechten Übersicht, wer
kennt es nicht, das Gefühl im Dunkeln zu arbeiten?
Wem ist die Erleichterung nicht anzumerken, wenn er
endlich in einen Kanal fällt und vielleicht nach einiger
Zeit des Suchens zumindest den einen oder den zwei-
ten weiteren Kanal gefunden hat. Glukokortikoide sol-
len gut funktionieren, heißt es häufig; zumindest soll
der Patient zunächst schmerzfrei sein, und wenn nicht,
kann man den Zahn doch offen lassen? Vielleicht ist
Unsicherheit eine Erklärung dafür, dass in Deutschland
nur etwa 3/4 der aufbereiteten Kanäle nach Informa-
tionen des Jahrbuches der KZV auch abgefüllt werden.
Man muss davon ausgehen, dass die anderen Wurzeln
und Zähne entfernt werden. Dies, obgleich die zu er-
wartenden Erfolgsquoten für eine Wurzelkanalbe-
handlung auf der Basis der aktuellen wissenschaft-
lichen Evidenz heute zwischen 85 und 95 Prozent ein-
gestuft werden.

Wurzelkanalbehandlung – ein unliebsames
Kind?

Mir ging es lange Zeit ähnlich, bis mich in einer Dis-
kussion ein bekannter Endodontist einmal anstieß mit
der Frage: „Wo ist denn der Unterschied zwischen einer
Aufbereitung eines Wurzelkanales und der Präpara-
tion einer tiefen okklusalen Inlaykavität?“ Sicher, im
Wurzelkanal befindet sich die Pulpa oder nekrotisches
Gewebe oder eine alte Wurzelkanalfüllung und die
Pulpa(reste) oder die periapikalen Gewebe können er-
hebliche Schmerzen verursachen. Eine erfolgreiche
Schmerztherapie ist  in den meisten Fällen einfach und
sehr schnell möglich, wenn man zunächst deren Ursa-
chen zuordnet: ist die Pulpa in allen Kanälen noch vital,
so kann man, z.B. durch Entfernen der Kronenpulpa

Wurzelkanalbehandlungen

Routine in der 
täglichen Praxis
15.30 Uhr: Anruf Schmerzpatient. Ob er heute noch vorbeischauen könnte?
16.15 Uhr: Patient trifft ein. Vier Patienten im Wartezimmer. Die Helferinnen schauen auf die Uhr.
17.00 Uhr: Diagnose Pulpitis. Handlungsbedarf endodontische Behandlung.
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(Abb. 1)
Röntgen-Messauf-

nahme Zahn 27 (Paral-
leltechnik).

(Abb. 2)
Präparation des koro-
nalen Kanaldrittels mit 

flexiblen, stark koni-
schen Instrumenten.
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(partielle Pulpektomie), Belassung der unversehrten
Wurzelpulpa, Abdeckung derselben z.B. mit einem
mittels Eugenol getränkten Kunststoffschwämmchen,
und durch bakteriendichten Verschluss, z.B. mit Cavit,
eine schnelle und zuverlässige Schmerzbeseitigung
erreichen. Ganz ohne Glukokortikoide und auch ohne
den Zahn offen zu lassen. Dies hätte nämlich die sehr
nachteilige Konsequenz, dass u.U. Problemkeime aus
der Mundhöhle zusätzlich in den Kanal gelangen könn-
ten und die weitere Behandlung des Zahnes dadurch
erschwert würde. Bei Zähnen mit nekrotischer oder
fehlender Pulpa sind die Schmerzen auf eine Entzün-
dung der periapikalen Gewebe zurückzuführen. Diese
wird durch Bakterien-Biofilme im Wurzelkanal und
deren kontinuierlichen Nachschub zumeist von ortho-
grad, z.B. über undichte Restaurationen, unterhalten.
Erfolg wird man haben, wenn man die Keimzahlen im
Kanal reduziert (durch eine mechano-chemische Auf-
bereitung der Kanäle), diesen anschließend füllt (MED
oder WF) und große Sorgfalt auf einen bakteriendich-
ten Verschluss des Defektes (Kavität/Stumpf) verwen-
det. Den Rest besorgt die Immunabwehr – denn die pe-
riapikalen Gewebe sind sehr gut durchblutet. In selte-
nen Fällen mit deutlichen Nachbeschwerden (sog.
Flare up) muss diese unterstützt werden, z.B. durch die
Gabe eines geeigneten Antibiotikums.

Die erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung braucht
also klare Konzepte. Diese stehen heute evidenzbasiert
zur Verfügung und können z.B. mittels Arbeitskarten
schnell und einfach in die individuellen Praxisabläufe
integriert werden. Doch zurück zum Unterschied zwi-
schen einer Wurzelkanalkavität und einer Inlaykavität.
Erstere ist nur ein wenig dünner, länger und schwerer
einsehbar. Das Prinzip der Präparation ist also das glei-
che. Und das Prinzip der Reinigung auch.

Was also tun bei der (Wurzelkanal-)Präparation?
Verfahren Sie doch wie bei einer Inlaykavität. Am An-
fang schaffen wir uns immer einen Zugang und sorgen
für ausreichend Übersicht. Wer kann das z.B. durch
eine bestehende Krone? Deshalb sollten zunächst alle
alten Restaurationen vom betroffenen Zahn entfernt
werden. Denken Sie daran, wenn die Wurzelkanalbe-
handlung nicht zum Erfolg führt, ist der Zahn verloren.
Deshalb lieber vor Trepanation und Suchen der Kanal-
eingänge durch konsequente Entfernung alten Zahn-
ersatzes, alter Füllungen und Aufbaufüllungen für ent-
sprechende Übersicht sorgen. Ist diese eingeschränkt
oder sind die Höckerreste dünn, unterminiert und
bruchgefährdet, werden die Höcker gekürzt (der Zahn
muss ohnehin aufgebaut werden – ob der Aufbau nun
zwei oder drei Millimeter länger oder kürzer ist, fällt
dabei nicht ins Gewicht). Der Zugang ist aber sehr be-
deutsam. Nur ein guter Zugang erlaubt es, das Kronen-
pulpadach vollständig abzutragen, alle Reste an Ka-
ries, Pulpa- oder Nekrosegewebe zu entfernen, über-
zählige Kanäle aufzufinden und die Wurzelkanäle 
unter maximaler Schonung der Wanddicken aufzube-
reiten. Dies jedoch sind die wichtigsten Kriterien für
eine erfolgreiche Wurzelkanalaufbereitung und wo
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(Abb. 3) 
Crown Down
Aufbereitung mittleres
Kanaldrittel.

(Abb. 4) 
Crown Down 
Aufbereitung appika-
les Kanaldrittel.

(Abb. 5)  
Zustand nach WK, WF
und definitivem adhäsi-
ven Kompositaufbau an
den Zähnen 26 und 27
(Röntgen-Kontrollauf-
nahme).
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keine Gewebereste zurückbelassen werden, können
diese auch keine störenden Verfärbungen der Rest-
zahnsubstanz verursachen. Bei der Aufbereitung ver-
fahren wir heute von koronal nach apikal. Man nennt
diese Technik daher Crown Down Technik.

Schritt 1: Trepanation und Zugang (Ziel: Der Be-
handler hat direkte Einsicht auf die koronal konisch er-
weiterten Kanäle.)

Nachdem alle Kanaleingänge dargestellt und auf
Gängigkeit überprüft sind (Abb. 1), empfiehlt es sich zu-
nächst, das koronale Kanaldrittel aufzubereiten. Hierzu
haben sich stark konische, flexible Instrumente sehr gut
bewährt, die mit elektronisch drehmomentgeregelten
Handstücken sicher gehandhabt werden können. Zu-
meist genügt nur eine Instrumentenform und -größe
(Abb. 2). Die Präparation der Kanalwände führt in jedem
Fall zu einer irreversiblen mechanischen Schwächung
des Zahnes. Die Kanalwände sollten daher gleichmäßig
bearbeitet werden, die Präparation ist auf das absolut
notwendige Maß zu beschränken, die zumeist ovale Ka-
nalform bleibt erhalten und auf Konfektions-Vorbohrer

sollte (auch bei späterer Verwendung von intrakanalä-
ren Stiften) verzichtet werden.

Schritt 2: Wurzelkanalaufbereitung und -füllung
(Ziel: Die eigentliche Wurzelkanalfüllung endet inner-
halb des koronalen Kanaldrittels, z.B. am Übergang
mittleres/koronales Kanaldrittel.)

Die im Wege der Erweiterung des koronalen Kanal-
drittels (Zugangskavität) vorweggenommene koronale
Kanalpräparation in der Form einer konischen „Eistüte“
vereinfacht den geradlinigen Zugang der Wurzelkanal-
Aufbereitungsinstrumente wesentlich. Zudem wird de-
ren Schneidbeanspruchung um die Länge des korona-
len Kanalanteiles reduziert. Die Instrumente arbeiten
dadurch sehr viel effizienter und schneller und die Ge-
fahr von Instrumentenfrakturen wird reduziert. Auch
die Spülung (z.B. mit 1 Prozent Natriumhypochloridlö-
sung) ist durch einfachere Positionierung der Kanüle
vereinfacht. Die Zeiten von unübersichtlichen Instru-
mententrays und Blasen an den Fingern sind längst
vorbei. Zumeist reichen drei, in seltenen Fällen sechs
moderne, abgestuft konisch gestaltete Instrumente
aus, um die verschiedensten Kanalformen schnell und
sicher aufzubereiten (Abb. 3 und 4). Die Kraft kommt aus
intelligenten motorisch angetriebenen Handstücken,
die ohne lästiges Kabel und ohne zusätzlichen Fußan-
lasser sofort verfügbar sind. Übrigens, die Dimensionen
eines solchen Handstückkopfes sind weit kleiner als die
der eigenen Finger, man sieht besser in die Kanäle hi-
nein. Und sollte sich ein Instrument doch einmal verha-
ken, stellt die Regelelektronik den Antrieb sofort ab und
dreht das Instrument zurück. Durch die konische Ka-
nalaufbereitung der Crown Down Technik ist die Appli-
kation der Sealer- und Wurzelfüllmaterialien wesent-
lich vereinfacht und es kann schneller und besser kon-
densiert werden. 

Schritt 3: Definitiver Verschluss und restaurative
Versorgung (Ziel: dauerhaft bakteriendichter Ver-
schluss.)

Adhäsive Restaurationstechniken erlauben eine sta-
bile und bakteriendichte (Klebe-)Verbindung zwischen
der Zahnhartsubstanz und dem Restaurationsmaterial.
Adhäsive Kompositrestaurationen sind daher be-
sonders für den Verschluss des koronalen Kanaldrittels,
zur Befestigung allfälliger (elastischer) intrakoronaler
Stifte und vor allem zum Verschluss der Defekte oder als
Stumpfaufbauten zu empfehlen. Der bis in die Wurzel-
kanäle hineinreichende adhäsive Verschluß gewähr-
leistet zum einen eine dauerhafte, beanspruchungsre-
sistente Obturation des Wurzelkanalsystems gegen-
über einer Reinfektion von orthograd. Zum anderen
wird nur durch eine adhäsive Restauration bis in den
Bereich der Wurzelkanäle hinein eine teilweise Stabili-
sierung des durch den Defekt und die Wurzelkanal-
behandlung geschwächten Zahnes erreicht. Dies wirkt
sich günstig auf die Minimierung der Gefahr von Wur-
zelfrakturen in dem durch den adhäsiven Verbund sta-
bilisierten Bereich des Zahnes aus (Abb. 5). 
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