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Behandlungskonzept

Endo im Praxisalltag
Die heutige Endodontie blickt nicht länger als nahezu 85 Jahre auf ihre Entwicklung zurück (Hess, 1917),
die heutige Endochirurgie gerade erst auf ca. 50 Jahre. Das bei vielen Zahnärzten unbeliebte Fachgebiet
kann mit einem guten Gesamtbehandlungskonzept richtig Spaß machen. Wie Ihnen das gelingt, lesen Sie
im folgenden Beitrag.
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Da sich schon Menschen in früheren Zeiten mit dem
Gedanken an endodontischem Zahnerhalt meist er-
folglos beschäftigt haben, liegt der Gedanke nahe, an-
zunehmen, dass Endodontie sehr eng mit der Entwick-
lung von Materialien und Werkzeugen einhergeht, was
sich im Nachhinein auch als richtig herausgestellt hat.

Die Wurzelkanalbehandlung – 
ein Stiefkind der Zahnmedizin?

Die Erfindung der Glühfadenlampe (Goebel, 1854)
machte unter anderem auch die Zahnheilkunde vom Ta-
geslicht unabhängig. Elektromotoren, Turbinen getrie-
bene Instrumente und die Nutzbarmachung der Ultra-
schallschwingungen gaben der Zahnmedizin im me-
chanischen Bereich erst den Stellenwert dessen, was
wir heute von zahnheilkundlicher Therapie erwarten.
Zudem lässt der positive Nutzen chemo-physikalischer
Vorgänge überhaupt erst moderne Zahnheilkunde zu.

Gleichermaßen stieg die Erwartungshaltung der Pa-
tienten an Zahnerhaltung und Ästhetik. Dem Aspekt der
Konservierung eigener Zahnstrukturen wurde seitens
der zahnärztlichen Wissenschaft und der Dentalindus-
trie im Interesse des Patienten mehr und mehr Auf-
merksamkeit gewidmet.

Die statistischen Zahlen sprechen für sich: Allen en-
dodontischen Misserfolgen zum Trotz sind 75 bis 80 %
der Zähne nach einer Wurzelbehandlung nach fünf Jah-
ren noch im Mund, unabhängig der gewählten Behand-
lungsmethode – lege artis Therapie vorausgesetzt . Die

statistischen Erhebungen beziehen sich auf die letzten
20 Jahre.

In vielerlei Hinsicht stellt die Wurzelkanalbehand-
lung (WKB) immer noch ein Schattendasein in der all-
gemeinen Zahnarztpraxis dar. Die WKB fordert viel von
Behandler, Team und Patient, sie ist zeitaufwändig,
setzt weitläufige Kooperation zwischen Praxisteam und
Patient voraus und ist noch immer prognostisch schwie-
rig einzuschätzen. Auch der Kostenfaktor stellt ein nicht
außer Acht zu lassendes Moment dar.

Mittels Checkliste Befunde erheben

Was kann in der täglichen Praxis getan werden, damit
endodontische Routine nicht in einen unüberschauba-
ren Aufwand abdriftet, mit dem niemandem geholfen
ist? „Vor die Therapie haben die Götter die Diagnose ge-
stellt“, (Paracelsus). Und vor die Diagnose die ausgie-
bige und wichtige Befunderhebung. Und davor die Pa-
tientenbefragung. „Listen to the patient he tells you the
diagnosis“, (Jan Pameyer, 1985). Folgen Sie den Anga-
ben des Patienten, hören Sie ihm zu, bevor Sie ihm in
den Mund oder auf ein mitgebrachtes oder ehemaliges
Röntgenbild geschaut haben.

In der darauf folgenden Befunderhebung gehen Sie
wie in der Industrie nach einer Checkliste vor:

Karies
Frakturen – Schmelzfrakturen
Mobilitätsklasse
Vitalität
Parodontale Faktoren (Taschenbildung, Schwellung,
Furkationsbeteiligungen, Furkationsklassifizierung)
Pusentleerung (Fistelgang, oral sowie vestibulär)
Contactionsfaktoren (Okklusion, Artikulation etc.),
Antagonistenbereich
Vorausgegangene Traumata, Antagonistenbereich

Durch die einzelnen Befunde zu einer 
Diagnose gelangen  

Bei der Kariesdiagnose ziehen Sie neben üblicher
Sondierung bei Jugendlichen auch das Diagnodent-Ge-
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Optische Sehhilfen
wie Lupenbrille oder

Mikroskop erleichtern
das Auffinden der Ka-
näle und versprechen

einen nahezu 100-pro-
zentigen Erfolg einer

Endobehandlung.
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rät KaVo hinzu, eine okklusal kleine kariöse Läsion kann
sich zum Dentin hin stark vergrößern, was sich in er-
höhten Messwerten ausdrückt. 

Frakturen sind häufig sehr schlecht zu erkennen, weil
oberflächliche Risse keine Aussage darüber geben, wie
weit sich der Spalt ins Dentin fortgesetzt hat. Hier hilft
das Arbeiten im Halbschatten oder bei leicht abgedun-
kelter Behandlungsleuchte. Die Bestimmung der Mobi-
litätsklasse erfolgt nach den Maßgaben der Parodonto-
logie. 

Die verlässliche Vitalitätsprobe erfolgt am nicht
überkronten Zahn ausschließlich mit H2CO3 Schnee. An-
dere Methoden sind unzuverlässig und führen durch
Leitung in den gingivalen Bereich zu Fehleinschätzun-
gen. Verifizieren Sie sodann exakt den Alveolarkno-
chenrand des schmerzenden Bereiches und der an-
grenzenden Gebiete. Der Verlauf lässt häufig eine klare
Aussage bezüglich der Differenzierung zu, ob es sich um
eine Läsion parodontaler oder endodontischer Ursache
handelt. 

Die Frage nach Pusentleerung durch Taschen oder
Fistelgänge zu eruieren ist obligatorisch, weil sie die
Diagnosestellung eingrenzt und stark erhärtet. Wichtig
ist die Betrachtung der okklusalen und artikulären Fak-
toren, deren Ausschluss die entscheidende Aussage
über die Diagnose zur endodontischen Therapie trifft.

Ein stark traumatisierter Zahn ist die Ursache endo-
dontischer Schmerzsensationen oder stellt zumindest
einen erheblichen Co-Faktor dar. Erst dann wird ein
Röntgenbild in Rechtwinkeltechnik erstellt, das ggf.
noch durch exzentrische Einstellungen ergänzt wird.
Die nur in zwei Ebenen dimensionierte Röntgenauf-
nahme ist immer unvollkommen, erlaubt Ihnen aber
eine annähernd realistische Einschätzung der Verhält-
nisse, wenn sie auch letztendlich mit der Realität nie-
mals übereinstimmen wird. 

Nach Einschätzung der Schwierigkeitsverhältnisse
der möglichen WKB nach radiographischer Aussage im
Vergleich mit den klinischen Faktoren folgt eine wahre
Selbsteinschätzung, ob Sie als Behandler die Therapie
überhaupt durchführen können oder wollen. Wie steht
Ihr Team dazu? Können Sie den Anforderungen prog-
nostisch günstig gerecht werden? 

Das Patientengespräch als Vorstufe 
der Therapie

Der unter Spannung wartende Patient fordert jetzt
die unerlässliche Besprechung mit Ihnen. Legen Sie
ihm die Wichtigkeit der Therapie nahe. Erörtern Sie die
Folgen und Erfolgsaussichten im Falle des Nichtbehan-
delns oder des Misslingens. Klären Sie ihn über den
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Zeitaufwand, mögliche mehrmalige Sitzungen in vor-
gegebenen Zeitrahmen und die Kosten auf. Erörtern
Sie auch mit ihm, warum Sie die Schwierigkeit der Be-
handlung so bewerten wie es Ihnen die Diagnose vor-
gegeben hat. Wichtig für die Entscheidungsfindung
ist auch die Weiterbehandlung des Zahnes nach er-
folgreicher WKB. Erstellen Sie immer einen schrift-
lichen Kostenvoranschlag, mit dem der Patient das
Für und Wider für sich zu Hause noch einmal in Ruhe
einschätzen kann, denn schließlich investiert er in
sich und seine Gesunderhaltung.

Wenn Patient und Behandler übereingekommen
sind, die WKB durchzuführen, dann erst beginnt eine
der faszinierendsten Behandlungen, die die Zahn-
heilkunde zu bieten hat. Jetzt können Sie Ihr endo-
dontisches Konzept voll ausspielen. Nach entspre-
chender Anästhesie wird festgelegt, auf welche
Weise der obligatorische Kofferdam befestigt werden
kann.

Lokalisieren der Kanäle als erster Schritt

Erst jetzt macht man sich Gedanken über das Kavi-
tätendesign. Lösen Sie sich vom Begriff Trepanation.
Dieser Begriff hat im wahrsten Sinne des Wortes
schon viel zerstört. Das griechische trypanon be-
zeichnet den Bohrer der Tischler. Trepanieren bedeu-
tet also nur, dass man ein Loch macht, mehr nicht. Die-
ser Begriff entstammt der Zeit, als man zur aus-
schließlichen Entlastung („ubi pus, ibi evacua“) Lö-
cher in Zähne bohrte und aus Unkenntnis offen ließ. 

Realisieren Sie die ungefähre Lage der Kanäle und
übertragen Sie sie gedanklich auf die Zahnoberflä-
che. So stellt sich für Sie die Zugangskavität in einem
gänzlich anderen Ausmaß dar, als es die Trepanation
der vergangenen Jahre je von Ihnen verlangt hat. 

Kanaldarstellung

Lösen Sie sich auch von dem Gedanken, Sie müss-
ten nun schnell den Apex des Zahnes erreichen, wie
es früher gelehrt wurde. Konzentrieren Sie sich nach
dem Kavitätendesign auf die Kanaleingangsdarstel-
lung und das koronale Drittel des Wurzelkanals. Ar-
beiten Sie dabei tendenziell zu den Randregionen des
Zahnes hin und nicht in Richtung einer Wurzeleinzie-
hung (Beispiel: mesial 14/24) oder gar zur Furkation.
Auf diese Weise vermeiden Sie Perforationen im obe-
ren Kavitäten- bzw. Kanalanteil.

Nutzen Sie jede optische Sehhilfe, die Ihnen zur
Verfügung stehen kann und machen Sie auch den Er-
folg von dem Einsatz dieser Instrumente abhängig.
Sie können nur dort  richtig behandeln, wo Sie auch
sehen können. Hier helfen Lupenbrillen ggf. mit an-
gebrachter Lichtführung und Mikroskop. Der Auf-
wand hängt davon ab, wie weit Sie die Endodontie in
Ihrer Praxis einsetzen möchten. Seien Sie sich dessen
gewiss, dass alles, was unter dem Niveau der Vergrö-
ßerungshilfe eines Mikroskopes liegt, immer einen

Kompromiss darstellt, der den Erfolg des Behand-
lungsablaufes mitbestimmt.

Das Kavitätendesign erreicht man unter guter Sicht
sehr gut mit den Endo-Ansätzen des Sonicsys Gerätes
der Fa. KaVo, die Darstellung der Kanäle am besten mit
Erweiterungsbohrern der Firmen Maillefer, VDW oder
mit Gates Glidden Bohrern.

Die Arbeitslänge bestimmen

Erst nach der Realisation der beiden ersten Kanal-
drittel erfolgt die Bestimmung der Arbeitslänge mit
Hilfe der Endometrie und der Röntgenkontrastdarstel-
lung. Wie weit sollen Kanäle aufbereitet werden? Diese
Frage wird heftig diskutiert, weil man im Widerstreit der
Trias Zeitaufwand, Schwächung der Kanalstrukturen
und Spülmöglichkeit steht.

Studien belegen, dass eine Kanalspülung – ohne
Druck ausgeführt – nur einen Wirkkreis von einem
Millimeter unterhalb der Nadelspitze hat. Die mechani-
sche WK-Aufbereitung ist nur Voraussetzung für die
chemische Desinfektion der Kanäle, weil man Veräste-
lungen innerhalb des Systems nicht mechanisch aufbe-
reiten kann. So muss der jeweilige Kanal so weit aufbe-
reitet werden, bis man mit der Spülnadel, die auf die Ar-
beitslänge minus einem Millimeter eingestellt wurde,
den aufbereiteten Anteil gänzlich mit Spülflüssigkeiten
wie NaOCl, EDTA, Chx erfassen kann. Erst dann ist der
komplette Spülvorgang gewährleistet, und das Spül-
protokoll kann voll ausschöpft werden.

Nach bevorzugtem Konzept abfüllen

Nach der Kontrolle mit den Zentralkoni entscheidet
man sich für eine Art der WK Füllung. Hier stehen hori-
zontale und laterale Kondensationsmöglichkeiten mit
kalter sowie warmer Guttapercha zur Verfügung. Das
Verfahren unterliegt der Behandlerentscheidung.
Langzeitstudien zeichnen positive Tendenzen für die
herkömmliche laterale Kondensation, die mit moder-
neren Methoden nicht obsolet wurde, aber viel schwie-
riger in der lege artis Anwendung ist. Aufbau und
Weiterversorgung des Zahnes müssen zeitnah erfol-
gen, damit Reinfektionen verhindert bzw. minimiert
werden können.

Endodontische Behandlungen zum 
Wohle des Patienten

Es zeigt sich, dass die Endodontie ein faszinierendes
Behandlungsgebiet ist, für das es sich lohnt, in Schu-
lungen sein Wissen im eigenen wie auch hauptsächlich
im Interesse des Patienten zu erweitern.  Grenzwertig ist
die Entscheidung, was in die Hand des Generalisten
oder des Spezialisten gehört. Eine Überweisung zum
Endodontiespezialisten hat oftmals den Patienten vor
Chirurgie und Zahnverlust bewahrt, wobei eine endo-
chirurgische Revision (WSR) nur nach vorheriger kon-
servativer Revision durchgeführt werden sollte. 
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