
>> ENDODONTIE DIAGNOSE UND THERAPIE  

#1 2005DZ012

Endodontie – State of the Art

Neue Perspektiven
entdecken und nutzen 
Die Erhaltung der Zähne ist derzeit ein wichtiges Thema. In den letzten Jahren hat die Industrie in enger
Zusammenarbeit mit der Wissenschaft eine ganze Fülle von Neuentwicklungen hervorgebracht. Der
Einsatz dieser Hightech-Geräte wie zum Beispiel des Operationsmikroskops in Kombination mit Ultra-
schall eröffnete Möglichkeiten, an die bis vor kurzem nur Enthusiasten geglaubt haben. Das erfordert
jedoch vom Behandler eine konsequente Bereitschaft, sich fachlich weiterzuentwickeln, stets neu zu
orientieren und permanent lernbereit zu sein.
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In den vergangenen zehn Jahren sind in der Endo-
dontie eine Vielzahl von Neuentwicklungen an Ins-
trumenten und Techniken präsentiert worden. Eine
Mehrzahl von ihnen hat sich als uneffektiv oder um-
ständlich erwiesen. Einige Verfahren haben sich aber
etabliert und sind zu bewährten Methoden geworden.

Der Einsatz des Operationsmikroskopes

Der Eingang zum Wurzelkanal muss einzusehen
sein. Das gewährleistet der Einsatz einer Lupenbrille
oder eines Operationsmikroskopes. So prägte Prof.
Singcuk Kim, Direktor des Microscope Training Center
und Vorsitzender der Endodontie-Abteilung an der
School of Dental Medicine, Universität Pennsylvania,
folgenden Satz: „You can only treat what you can see.“
Heute ist das Dentalmikroskop aus vielen Zahnarzt-
praxen nicht mehr wegzudenken. Es eröffnete neue
Perspektiven in der Endodontie. Baethge et al. (2003)

konnten an extrahierten Oberkiefermolaren nach-
weisen, dass mit dem Dentalmikroskop in 92,3%
(erster Molar) und 95,8 % (zweiter Molar) MB2-Ka-
näle gefunden wurden. Bei Einsatz einer Lupenbrille
betrugen die Werte weniger als die Hälfte. 

Ein weiterer Vorteil, mit dem Mikroskop zu arbeiten,
ist die Möglichkeit, die Behandlung per Video zu do-
kumentieren. Damit kann in idealer Weise eine exakte
Befunddokumentation durchgeführt werden. Der Pa-
tient kann dann das Dargestellte auf einem Monitor
mitverfolgen. So lässt sich das Leistungsspektrum
moderner Endodontie effektiv kommunizieren.

Cleaning and shaping

Die Wurzelkanalbehandlung schließt anfangs eine
vollständige Entfernung aller kariösen Läsionen so-
wie insuffizienter prothetischer Versorgungen ein.
Erst dann ist das Ausmaß einer kariösen Penetration
ersichtlich und können bestimmt werden. Sehr oft ist
erforderlich, eine Interimskrone oder eine adhäsiv
verankerte Füllung anzufertigen. So ist es möglich,
Kofferdam anzulegen und den Zahn wirksam vor ei-
ner Fraktur zwischen den Behandlungen zu schützen.

Cleaning bedeutet das Instrumentieren und me-
chanische Entfernen des Kanalinhaltes. Gewebsbe-
standteile werden chemisch gelöst und aus dem Kanal
herausgeschwemmt. Shaping ist das Ausformen des
Wurzelkanals und schließt fünf Forderungen von
Schilder ein:

Erzeuge eine kontinuierliche ansteigende konische
Wurzelkanalform von apikal nach koronal.
Erzeuge in Richtung Apex einen sehr engen Kanal
mit dem dünnsten Durchmesser am apikalen Termi-
nus.

Mit dem Mikroskop ist
es möglich, defekte 

Kanäle nachzuweisen.
So entwickelte sich 

dieses Diagnosegerät
zu einer unverzichtba-

ren Hilfe bei endodonti-
schen Behandlungen.
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Teile den gekrümmten  Kanal in mehrere Ebenen auf
und präpariere in diesen multiplen Ebenen.
Verändere nie die Lage des apikalen Foramens in
seitlicher Richtung.
Halte das apikale Foramen so klein in der Aufberei-
tungsgröße wie nötig.

Nickel-Titan-Instrumente

Die Aufbereitung vor allem gekrümmter Wurzelka-
näle wurde dadurch, dass rotierende Instrumente aus
Nickel-Titan-Legierungen eingeführt wurden, we-
sentlich vereinfacht. Nickel-Titan-Instrumente beste-
hen meistens aus 55 % Nickel und 45 % Titan. Diese
Materialzusammensetzung gibt den Instrumenten
ihre große Flexibilität. Kommt es unter Belastung zur
Verformung und erneuter Rückstellung, spricht man
von einem elastischen Verhalten. Diese Materialei-
genschaft sowie der Memory-Effekt erlauben diesen
Instrumenten in gekrümmten Wurzelkanälen zu ar-
beiten. Sie müssen mit einer gleich bleibenden Ge-
schwindigkeit  rotierend in den Kanal eingeführt wer-
den und dürfen nur von einem speziellen Endodontie-
Motor oder -Winkelstück mit einstellbarem Drehmo-
ment angetrieben werden. Werden Wurzelkanäle mit
rotierenden Ni-Ti-Instrumenten aufbereitet, kommt
es seltener zu unerwünschten Veränderungen der Ka-
nalform (stripping, zip, elbow usw.) als wenn her-
kömmliche Handinstrumente verwendet werden
(Beer 2002).

Beim Gebrauch von rotierenden Ni-Ti-Instrumen-
ten sind einige Maßnahmen zu beachten:

Immer im feuchten Milieu arbeiten. Chelatoren be-
nutzen.
Möglichst ohne apikalen Druck arbeiten.
Ausreichende Zugangskavität, d.h. alle störenden
Dentinüberhänge müssen beseitigt werden.
Manuelles Sondieren des Wurzelkanals vor dem
Einsatz der Ni-Ti-Instrumente ist unbedingt not-
wendig, da die Instrumentenspitzen nicht schnei-
den.
Der Kanal sollte abschnittsweise mit Instrumenten
verschiedener Konizität behandelt werden. So hat
nicht die gesamte Schneidefläche Kontakt mit der
Kanalwand und das Frakturrisiko wird minimiert.
Durch die große Konizität der maschinellen Aufbe-

reitung kann die Spülkanüle das apikale Drittel leich-
ter erreichen, sodass die Spüllösung dort gezielt wir-
ken kann. So sollten Kanäle mit vormals vitalem Ge-
webe ca. 45 min mit NaOCl gespült werden.

Die Obturation des Wurzelkanalsystems mit
erwärmter Guttapercha 

Das weltweit gebräuchlichste und bekannteste Ma-
terial zur Wurzelkanalfüllung ist Guttapercha. Unab-
hängig von der Verarbeitungstechnik der Guttapercha
hat man im Ergebnis, wenn kein Sealer verwendet
wurde, stets unzureichend abgedichtete Wurzelka-

DentaPort ZX – Apex-Lokalisierung 
und Wurzelkanalaufbereitung in einem

Ausgereifte Technik garantiert höchste Genauigkeit. Be-
handeln Sie gezielt mit dem Modulsystem DentaPort ZX.
Nutzen Sie die kombinierten Möglichkeiten der maschi-
nellen Wurzelkanalaufbereitung und der endometrischen
Längenbestimmung im Kompaktformat!

Geeignet für alle gängigen Feilensysteme, lässt sich das
Gerät maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse hin pro-
grammieren. Wurzelkanalbehandlungen werden für Sie
sicherer und Sie sparen wertvolle Zeit im Vergleich zu
herkömmlichen Methoden. Auf Wunsch können Sie sich
zunächst nur für den Apex Lokator entscheiden, denn
das Endometriemodul ist auch einzeln erhältlich und
kann jederzeit um das grazile Aufbereitungs-Handstück
erweitert werden. 

Fragen Sie Ihr Dentaldepot nach dem DentaPort ZX,
nehmen Sie Kontakt mit uns auf; Telefon 0 6074/8 36-0
oder besuchen Sie uns unter www.jmoritaeurope.de

Thinking ahead. Focused on life.
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nalbereiche. Grundsätzlich wird jedoch angestrebt,
dass mehr als 90 % des Kanalvolumens durch ein di-
mensionsstabiles Kernmaterial eingenommen wird.
Der Sealer hat die Aufgabe, die Inkongruenzen zwi-
schen Kanalwand und der Guttapercha
volumenstabil auszufüllen. Die Regene-
rationstendenz periapikaler Läsionen
endodontischen Ursprungs ist unter an-
derem von einer vollständigen Wurzel-
kanalfüllung in drei Dimensionen abhän-
gig. Schilder stellte 1967 eine entspre-
chende Technik vor. Wiederholtes Erwär-
men des Guttaperchastiftes ermöglicht
ein Plastifizieren über die gesamte Länge
des Stiftes nach apikal. Während der Ab-
kühlphase wird mit Pluggern nach apikal konden-
siert. Buchanan entwickelte das Hitzegerät System B
und beschrieb dazu die Continuous Wave Condensa-
tion Technique. Ein neueres Obturationsgerät ist das
EndoTwinn der Firma VDW. Über einen Sensor lassen
sich verschiedene Modi aktivieren (Erhitzen der Plug-
ger, Oszillieren und eine Kombination aus Erhitzen
und Oszillieren). Durch die kabellose Arbeitsweise ist
das Gerät sehr benutzerfreundlich.

Ausblicke und neue Entwicklungen

Das System RinsEndo von Dürr Dental
Wird die Spülung des Wurzelkanals mit ultra-

schallaktivierten Instrumenten durchgeführt, so zeigt

sich ein stark erhöhter Reinigungseffekt gegenüber
der normalen Spülung. Der erhöhte Reinigungseffekt
wird durch akustische Mikroströmung erreicht. Der
Spüleffekt bleibt aber begrenzt. Besonders bei gebo-

genen Kanälen besteht die Gefahr einer
Stufenbildung durch das ultraschallbetrie-
bene Instrument. Dieses Problem soll durch
das neue System RinsEndo gelöst werden. 

Es arbeitet nach dem Prinzip der Druck-
Saug-Spülung. Mit einer Frequenz von 1,6
Hertz werden 65 Mikroliter NaOCl-Lösung
über eine feine Endokanüle in den Wurzel-
kanal befördert und abschließend wieder
abgesaugt. So kann bis zum Apex die bakte-
rielle Kontamination beseitigt werden. Die

Installation des RinsEndo-Handstücks erfolgt ein-
fach über den Turbinenanschluss.

Dentinbonding im Wurzelkanal: Resilon als neues
Wurzelkanalfüllmaterial

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass
die Haftung des Guttaperchas an der Kanalwand ge-
ring ist. Ebenso kann es zu einer Leckage zwischen
Sealer und Guttapercha kommen. Howland und Dum-
scha (1985) zeigten, dass die größte Undichtigkeit an
der Grenzschicht zwischen Paste und Dentin ist. Erste
Versuche, die Haftfähigkeit an das Wurzeldentin zu
verbessern, wurden von Assouline et al. (2001) durch
die Anwendung von Dentinadhäsiven unternommen.
2004 stellte Trope das thermoplastische-synthetische
Polymer Resilon vor. Dieses wird in Kombination mit
einem Komposit-Sealer unter dem Handelsnamen
Epiphany (Pentron Clinical Technologies, LLC, Wal-
lingford, CT, USA) und Real Seal (SybronEndo, Orange,
CA, USA) angeboten. Das System besteht aus folgen-
den Komponenten:

Ein Self-etch Primer
Resilon Sealer: Ein dualhärtender Kunststoff auf
Bis-GMA-Basis mit 70 % Fülleranteil
Resilon Stiftmaterial: Ein synthetisches plasti-
sches Polymer (Polyester) mit ca. 65 % Fülleran-
teil.
Zu beachten ist, dass NaOCl eine vollständige Aus-

härtung des Sealers verhindert. Deshalb sollte als
letzte Spüllösung Chlorhexidinlösung oder steriles
Wasser eingesetzt werden. 

„You can
only treat
what you 
can see.“
Prof. Singcuk Kim,

Pennsylvania 

Mit RinsEndo wird der
Kanal effektiver gerei-
nigt als bei einer her-

kömmlichen Spülung.
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Bei aller Faszination der modernen Hilfsmittel
sollte aber bedacht werden, dass ein solides Wis-
sen der biologischen Grundlagen, der Anatomie,
Physiologie, Pathophysiologie und der Verknüpfun-
gen mit medizinischem Fachwissen eine Conditio
sine qua non für eine sinnvolle und erfolgbringende
Anwendung von Neuentwicklungen ist.
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