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Die Spülung des Wurzelkanals beschränkt sich für
den Praktiker oft auf die Spülung mit Natriumhypo-
chlorit in einer Konzentration von 2,5 bis 5 %. Wenn
auch diese Etappe unerlässlich ist und während der ge-
samten Dauer der Vorbereitung durchgeführt werden
muss, so ist sie doch nicht ausreichend, wenn man völ-
lig saubere Kanalwände mit gut geöffneten Tubuli er-
halten will, die für eine provisorische Medikation oder
definitive endodontische Füllung geeignet sind. Die
Einwirkung der Aufbereitungsinstrumente aus Stahl
oder Nickel-Titan führt zur Bildung einer auch als
„Smear Layer“ bezeichneten Schicht, eines organisch-
mineralischen Magmas aus Pulparesten, Dentinspä-
nen, Bakterien und ihren Zersetzungsprodukten. Diese
Schicht kann nur durch ein gelatinierendes Spülmittel
entfernt werden, das auf das mineralische Stroma ein-
wirkt. Die wichtigsten Gelbildner sind EDTA und Zitro-
nensäure. EDTA wurde zum ersten Mal im Jahre 1957
von Nygaard-Ostby in einer Konzentration von 15 %
verwendet, dann favorisierte Yamada eine Konzentra-
tion von 17 % bei der Endspülung in Verbindung mit
NaOCI. Konzentrationen von 15 bis 17 % ergeben in der
Rastermikroskopie saubere Oberflächen, wobei alle
Tubuli geöffnet sind und der Smear Layer vollständig
verschwunden ist. 

Doch die Einwirkung von EDTA bei diesen Konzen-
trationen erzeugt eine übermäßige Entmineralisie-
rung des peritubulären Dentins. Das aus 8 %iger Ede-
tinsäure und Benzalkoniumchlorid bestehende Salvi-
zol™ EDTA wurde von den Laboratoires Pierre Rolland
nach vergleichenden Untersuchungen in der Raster-
mikroskopie mit dem bereits in einer Konzentration
von 15 % verkauften EDETAT® entwickelt. Salvizol™
EDTA (8 %) ist ebenso wirksam bei der Entfernung des
Smear Layers nach einer dreiminütigen Spülung mit
der Spritze wie EDETAT® (15 %), kann aber bereits nach
einer Minute entfernt werden, ohne das peritubuläre
Dentin zu destrukturieren.

Folgende Spülsequenz wird empfohlen:
Spülung mit 15 ml 2,5 %igem NaOCI, danach Spülung

mit 3 ml Salvizol™ EDTA während 1 bis 3 Minuten;
Trocknen mit Papierspitzen (das Nachspülen mit 
NaOCI wird nicht empfohlen, da es nach einer Spü-
lung mit EDTA die Dentinerosion fördert). 

Wurzelkanalreinigung

Gelatinierende 
Wurzelkanalspülung
Ziel der Wurzelkanalspülung, einer unerlässlichen Zusatzetappe bei der Wurzelkanalaufbereitung, ist
die Reinigung des Kanalsystems von allen organischen Geweberesten und die Entfernung von Bakte-
rien bei gleichzeitigem Schutz des Dentins.
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Das gelatinierende
Spülmittel entfernt or-
ganisches Gewebe und
Bakterien. Das Dentin
wird dabei aber ge-
schützt.

links: NaOCI 2,5 % +
destilliertes Wasser
(Rastermikroskop 
x 2.000); 
rechts: NaOCI 2,5 % +
SalvizolTM EDTA 
3 Min. (Rastermikros-
kop x 2.000.


