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2. Jahrestagung DGEndo

Endodontische 
Revisionen im Fokus
Die moderne Endodontie hat einen hohen Sicherheitsstandard für eine langfristige Zahnerhaltung 
erreicht, und die Erfolgsraten liegen bei etwa 90 Prozent der Fälle. Dazu haben neue Wege der diagnos-
tischen Einteilung, sichere Entscheidungshilfen für die Praxis, eine wesentlich verbesserte Instrumen-
tierung für die Wurzelkanalaufbereitung und verbesserte Obturationsmethoden beigetragen. Vom 
25. bis 27. September trafen sich zum zweiten Mal die Mitglieder der DGEndo zu ihrer Jahrestagung in
Frankfurt am Main. Thematisch beschäftigte sich der Kongress hauptsächlich damit, wie endodonti-
sche Revisionen durchzuführen sind.

Autor:  Priv.-Doz. Dr. med. dent. habil. Dieter Pahncke, Rostock

Den Eröffnungsvortrag hielt Prof. Dr. M. Hülsmann
über „Erfolg und Misserfolg in der endodontischen
Revision“. Er schätzt den Revisionsbedarf endodonti-
scher Behandlungen in Deutschland auf 60 bis 66 Pro-
zent. Anlass für eine Revision der vorhandenen Wur-
zelkanalfüllung bieten technische und biologische
Gründe. Bezüglich der technischen Aspekte verwies
Hülsmann darauf, dass eine vollständige Entfernung
der alten Wurzelkanalfüllung nicht möglich sei. Der
Zugang zum Foramen apicis dentis ist mittels der
Crown-down Technik vorzunehmen, da hierbei nur
wenig Debris in den periapikalen Bereich extrudiert
wird. Die Entfernung vorhandener Stifte kann mit
Spezialzangen und/oder Ultraschallinstrumenten
durchgeführt werden. Bei genügender Geduld und ei-
nem Zeitaufwand von fünf bis 30 Minuten kann bei
vorhandener Erfahrung durch den Behandler eine Er-
folgsquote von über 90 Prozent erzielt werden. Nach
Literaturangaben scheint der Behandlungserfolg mit
der Größe der periapikalen Aufhellung zu korrellieren
(Grossmann 1968). Die Risiken der Revisionsbehand-
lung liegen vor allem darin, dass Perforationen der

Kanalwand und Überpräparationen entstehen kön-
nen. In dem Bemühen, die vorhandene Wurzelfüllung
oder das eventuell vorhandene frakturierte Instru-
ment zu entfernen, können erneute Instrumenten-
frakturen auftreten oder der Kanal zu intensiv ausge-
schachtet werden. Als Resultat sind spätere Wurzel-
längsfrakturen nicht ausgeschlossen. Hinsichtlich der
Einhaltung der endodontischen Arbeitslänge verwies
Hülsmann auf mehrere Studien skandinavischer Au-
toren, die die besten Ergebnisse bei korrekter Einhal-
tung der Arbeitslänge, schlechtere bei Nichterreichen
der apikalen Konstriktion und die schlechtesten Er-
gebnisse bei Überinstrumentierungen und Überfül-
lungen gefunden hatten. Sie werden als intraopera-
tive Zwischenfälle bei Revisionen am häufigsten be-
schrieben. Weiteren Einfluss auf den Erfolg endodon-
tischer Revisionen scheint die technische Qualität der
WKF und die Größe der präoperativ vorhandenen pe-
riapikalen Läsion zu haben. Abschließend nahm der
Referent einen Vergleich zwischen orthograder und
chirurgischer Revision vor und kam auf Grund von Li-
teraturauswertungen zu der Feststellung, dass bei
kurzer Beobachtungszeit die chirurgischen Maßnah-
men eine höhere Erfolgsrate aufwiesen, längerfris-
tige Beobachtungen jedoch zu gleichwertigen Ergeb-
nissen führten. Andere Studien bestätigen die für
chirurgische und orthograde Revisionen gleichwerti-
gen Ergebnisse, wobei eine kombinierte Behandlung
die höchste Erfolgsquote aufweist (Friedmann 1998).
Für die Indikation zur Revision diskutierte Hülsmann
die oft vorhandene Diskrepanz  zwischen der vom Be-
handler eingeschätzten Notwendigkeit zur Revision
und der Zufriedenheit des Patienten mit der relativen
Gesundheit des betroffenen Zahnes.  
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Nach der Pause präsentierten Dr. Josef Diemer, Tho-
mas Clauder, Helmut Walsch und Wolf Richter in ei-
nem gemeinsamen Auftritt ihre Ansichten zur „Ent-
scheidungsfindung in der endodontischen Revision“.
Die vier Vortragenden berichteten über Fälle aus ih-
ren Praxen, in denen sie endodontische Revisionen
vorgenommen hatten. Eine klare Gliederung des Be-
handlungsablaufs erleichtert die Entscheidungsfin-
dung, welche Maßnahmen für den betreffenden Pa-
tienten unter besonderer Berücksichtigung seiner
speziellen Situation durchgeführt werden müssen.
Als Voraussetzung zur Behandlung muss Folgendes
uneingeschränkt gegeben sein:

Positive Einstellung des Patienten zum Zahnerhalt, 
Bereitschaft, Zeit und Geld für die Behandlung zu
investieren, 
Kompetenz des Behandlers mit notwendiger Er-
fahrung und technischen Möglichkeiten, die Be-
handlung vorzunehmen. 
Durch die Diagnostik (mit Spezialinstrumenten,

Färbung; verschiedene Röntgen-Projektionstechni-
ken) werden Extraktionsgründe (Längsfrakturen,
Paro-Endo-Läsionen, Paro-Läsionen, tiefgreifende
Karies) definiert. Bei der Entscheidung zum Zahner-
halt sollten auch Kriterien zum Wiederaufbau des
Zahnes und dessen Langzeitprognose beachtet wer-
den. Besonderes Augenmerk ist auf die Stressbelas-
tung durch Okklusion und Parafunktionen zu legen.
Endodontisch zu behandelnde Zähne sollten einen
Ferrule-Effekt (auch durch chirurgische Kronenver-
längerung) ermöglichen. Bei nicht restaurativ zu ver-
sorgenden Zähnen kann durch rechtzeitige Extrak-
tion das Knochenlager weitgehend erhalten und eine
Implantatversorgung mit guter Aussicht auf Erfolg an-
geschlossen werden. Die Referenten verwiesen da-
rauf, dass in einigen Überweisungsfällen gar keine
Therapie notwendig war (durchgezeichneter Paro-
dontalspalt, seit Jahren stationäre röntgenologische
Situation). Sollte die Entscheidung zur Durchführung
einer Revision fallen, so ist zunächst die orthograde
Revision zur Entfernung von im Wurzelkanal vorhan-
denen Keimen angezeigt, bevor im Anschluss eine
mikrochirurgische Wurzelspitzenresektion erfolgen
kann. Aus Zürich angereist war Dr. Ramachandran
Nair. „Wer die Prinzipien der Entstehung von Krank-
heiten erkennt, ist in der Lage, sie zu heilen.“ Von die-
sem Standpunkt aus versuchte Nair mit seinem Vor-
trag „Understanding failures is the key for decision
making and success in endodontics“ die Ursachen für
Fehlschläge bei der endodontischen Behandlung zu
finden und hinterfragte ihre Ursachen. In der Mund-
höhle sind etwa 400 verschiedene Arten von Mikro-
organismen bekannt. Neue technische Möglichkei-
ten haben diesem Bestand 200 weitere Arten hinzu-
gefügt. Für den Wurzelkanal kommt jedoch nur eine
kleine Anzahl zur Besiedlung infrage, die den dort
herrschenden Bedingungen und der sehr indivi-
duellen augenblicklichen Symbiose entsprechen.
Die Population im unbehandelten Wurzelkanal mit

Parodontitis apicalis besteht meist aus vier bis sechs
Bakterienarten und dabei überwiegend gramnegati-
ven Anaerobiern. Im Gegensatz dazu müssen nach
der Behandlung überlebende Bakterien die Fähig-
keit besitzen, im Kanal Desinfektionsmaßnahmen,
dem Einfluss anderer Bakterien und der Wurzelfül-
lung zu widerstehen und in das periapikale Gewebe
einzudringen. Dieses können vor allem grampositive
fakultative Anaerobier (E. faecalis, A.israelii, Propio-
nibact. propionicum, Cand. albicans) sein. Der Autor
ging auf die besondere Bedeutung von E. faecalis ein,
welcher im Gastrointestinaltrakt und bei therapiere-
sistenten Wurzelkanälen sehr häufig, in unbehan-
delten Kanälen aber selten vorkommt. Er ist gegen-
über Ca(OH)2 sehr widerstandsfähig und hat auf
Grund der Protonenpumpe und der Pufferwirkung
des Zytoplasmas auch eine hohe alkalische Resis-
tenz. Nair verwies auf Studien, nach denen durch
Einsatz eines Protonenpumpen-Inhibitors eine
deutliche Dezimierung dieser Bakterien möglich
war. Der Erfolg der konventionellen endontischen
Therapie liegt bei sorgfältiger Ausführung bei etwa
85 Prozent. Lehrbücher und verschiedene Studien
gehen auf die Ursachen von Misserfolgen nur unge-
nügend ein oder lassen sich untereinander nicht ver-
gleichen. In eigenen Untersuchungen mit der Uni-
versität Umea unterzog der Autor daher die Misser-
folge einer Zehn-Jahresuntersuchung einer genaue-
ren Analyse. In der Hälfte der Fälle waren sie durch
Infektionen bedingt, die andere Hälfte waren Nar-
benbildung, Zysten oder Fremdkörperreaktionen. In
drei Fällen wurden Cholesterol-Kristalle, Talkum-
Reste (mit Guttapercha-Stiften verschleppt) und 
Reste einer Papierspitze als Ursachen eines Misser-
folgs gefunden. In seinen weiteren Ausführungen
unterzog Nair die Koch’schen Postulate einer kriti-
schen Wertung. Er kam zu dem Schluss, dass sie nach
wie vor Gültigkeit besitzen, aber bestimmter Modifi-
kationen bedürfen, die ebenfalls vorgestellt und an
einem selbst entwickelten Modell erläutert wurden.
Der Autor kam zu dem Schluss, dass sich die Ursa-
chen der Misserfolge durch die Revision teilweise be-
einflussen lassen oder durch chirurgische Maßnah-
men in eine Heilung überführt werden können. 
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