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Therapie

Minimalinvasiv auch bei
der Endo-Präparation
Eine alte Streitfrage unter Endodonten lautet: Ist es wichtiger, was aus dem Wurzelkanal herauskommt
oder was man hineinbringt? Diese alternative Frage ist wohl kaum zu beantworten. Sicher ist: Kann die
Pulpa nicht vital erhalten werden, ist es Aufgabe der endodontischen Behandlung, den Zahn so zu 
versorgen, dass er trotz Devitalität noch möglichst lange seine Funktion erfüllen kann. Dazu ist es nötig,
Weichgewebe und infizierte Substanzen aus dem Kanal weitgehend vollständig zu entfernen und den
entstandenen Hohlraum mit einem Füllmaterial keimdicht abzufüllen. Nur wenn beides gelingt, ist ein
dauerhafter Erfolg zu erwarten.

Autor: Martin Wesolowsky, Köln

Vielfach wird die endodontische Behandlung je-
doch relativ mechanistisch angesehen. Um eine gute
Aufbereitung sicherzustellen, nimmt man oft auch Ver-
luste gesunder Zahnsubstanz in Kauf. NiTi-Instru-
mente begeistern durch ihre Flexibilität; jedoch ist ihre
hohe Bruchgefahr bekannt. Man versucht diese durch
den Einsatz drehmomentgesteuerter Motoren und
Winkelstücke sowie umfangreicher Feilensequenzen
wieder in den Griff zu bekommen. Zur Verarbeitung des
anerkannten Füllungsmaterials Guttapercha gibt es

ausgeklügelte Erwärmungs- und Kondensiergeräte,
deren Beherrschung sehr trainingsintensiv ist.

Dr. Dan Fischer, der Zahnarzt, Erfinder und Unter-
nehmer aus Salt Lake City, ist stets auf der Suche nach
Lösungen, die wirklich praxisgerecht sind. Er machte
vor einigen Jahren die Bekanntschaft von Dr. Francesco
Riitano, einem italienischen Zahnarzt, der sich lange
Jahre mit der Form von Wurzelkanälen befasst hat. Vor
Jahrzehnten hatte Dr. Riitano das Giromatic-Winkel-
stück entwickelt – Ältere erinnern sich noch daran –
welches Aufbereitungs-Instrumente in eine 90°-
Wechselbewegung versetzte. Nun entstand gemein-
sam mit Dan Fischer und unter dem Aspekt moderner
Erkenntnisse sowie der Möglichkeit aktueller Produk-
tionsmittel ein neues Aufbereitungssystem. Seine Ziel-
richtung zeigte schon der gewählte Name auf: A.E.T. –
Anatomic Endodontic Technology.

Die Anatomie des Wurzelkanals sollte den Weg wei-
sen. Die Kanäle sind in den meisten Fällen und zum
größten Teil nicht einfach konisch-rund im Querschnitt,
sondern eher oval oder band- bis sanduhrförmig. Eine
rein rotierende Aufbereitung wird dieser Form nicht
gerecht; sie muss übermäßig viel Substanz abtragen,
um den gesamten Kanal auszuräumen.

Anders das neu entwickelte A.E.T.-Winkelstück: Es
bewegt spezielle Shaping Files um 30° hin und her –
nicht sehr aggressiv, aber genügend, um sämtliche wei-
che Substanzen aus dem Kanallumen herauszubeför-
dern. Die Feilen sind aus Edelstahl und somit steif ge-
nug, um „auf Kontakt“ mit den Kanalwänden gehen zu
können. So wird der mittlere Teil des Kanals, aus dem
am meisten auszuräumen ist, motorunterstützt-me-
chanisch behandelt; erst danach werden die letzten 2–
3 mm bis zum Apex per Handfeile in Angriff genommen,

(Abb. 1)
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(Abb. 2)
… sondern vor allem

in ihrem mittlerenTeil
häufig oval bis bandför-

mig im Querschnitt.
Die Kanalaufbereitung
muss dieser Tatsache

gerecht werden.



>> ENDODONTIE DIAGNOSE UND THERAPIE  

#1 2005DZ022

denn dieser Teil des Kanals ist wieder eher rund im
Querschnitt.

Viele Details des Systems machen es äußerst pra-
xisgerecht: So sind die Shaping Files stufenlos in
Längsrichtung im Winkelstückkopf einzusetzen, um
die gewählte Aufbereitungslänge problemlos einstel-
len zu können; die Apical Files tragen nur an der Spitze
Schneiden, um eine gezielte taktile „Rückmeldung“ zu
geben; und die in der Regel lediglich erforderlichen
sieben Aufbereitungs-Instrumente pro Patient sind in
einem praktischen Patient Kit verpackt, das die bishe-
rigen umfangreichen Endo-Container ersetzt. Er-
gänzt wird diese mechanische Bearbeitung zweckmä-
ßig durch Gleit-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel
wie EDTA (z. B. File Eze) und Natriumhypochlorit, die
mit feinen Kanülen bis tief zum apikalen Delta appli-
ziert werden können.

Auch zur Wurzelfüllung wurde ein neues System
entwickelt. Erstmalig ist es gelungen, dazu einem
Komposit zwei wichtige Eigenschaften anzuerziehen:
Hydrophilität und hervorragende Fließfähigkeit
durch feinste Kanülen. EndoREZ ist ein UDMA-Kom-
posit und wird mit Hilfe einer speziellen, schlanken
Applikationsspritze (Skini Syringe) und einer nur 
0,3 mm starken Kanüle (NaviTip) in den Kanal injiziert.
Dies geht schnell und füllt den Kanal definitiv blasen-
frei, da das Material nicht „einrotiert“ wird, sondern
von unten nach oben aufsteigt. Zweckmäßig komplet-
tiert wird die Füllung dann durch das Einbringen ei-
nes oder mehrerer EndoREZ Points, beschichteten
Guttaperchaspitzen, die mit EndoREZ eine Verbin-
dung eingehen. Diese Points erhöhen den Material-
druck im Kanal und steigern das Eindringen in Seiten-
arme und Dentinkanälchen. EndoREZ ist dualhär-
tend; somit kann unmittelbar nach der Wurzelfüllung
und der Lichthärtung der obersten Schicht eine Kom-
posit-Deckfüllung gelegt werden. So bildet die ge-
samte Füllung einen adhäsiven „Block“, der den Zahn
stabilisiert und zuverlässig eine erneute Keimbesie-
delung der Wurzelkanäle verhindert. 

Angesichts dieses und vieler anderer Wurzelkanal-
Aufbereitungssysteme steht der niedergelassene All-
gemeinzahnarzt jedoch vor der Qual der Wahl. Man-
cher hat sich schon an dem einen oder anderen Sys-
tem versucht und vielleicht Schiffbruch erlitten. Wie
findet man Orientierung, was ist wirklich praxisge-
recht? Um hier Hilfestellung zu geben, hat die „Dan
Fischer Academy“ das Thema Endodontie zu einem
Schwerpunkt ihres Programms gemacht (siehe Kas-
ten).

Die endodontische Behandlung ist die „letzte
Chance“ für einen Zahn, im Mund erhalten zu werden.
Nach wie vor werden die meisten dieser Behandlun-
gen von Allgemeinzahnärzten durchgeführt; hier
sind Techniken gefragt, die einerseits problemlos
praktiziert werden können, andererseits den moder-
nen Forderungen nach Substanzschonung Rechnung
tragen. Nur dann können Endo-Behandlungen dau-
erhaft erfolgreich sein. 

(Abb. 3)
Mit rotierender Aufbe-

reitung sind die seit-
lichen Kanalausbuch-
tungen kaum oder nur

unter großen Zahnsubs-
tanz-Opfern zu 

erreichen.

(Abb. 4)
Eine feilende Aufbe-

reitung mit Stahlfeilen
folgt der Kanalwand

und kann den gesamten
Kanalinhalt ausräumen.

(Abb. 5)
Das apikale Delta:

Rein mechanisch nicht
vollständig zu erreichen

und zu säubern. Umso
wichtiger sind wirk-

same Desinfektionsmit-
tel, z. B. NaOCl, die dort-

hin appliziert werden
können. Feinste Kanü-
len sind dazu hilfreich.

(Abb. 6)
Blasenfreies Füllen
des Wurzelkanals mit

EndoREZ, Skini Syringe
und NaviTip, von apikal

nach koronal.



Dr. Fischer, Sie legen bekanntermaßen großen
Wert auf minimalinvasives Vorgehen. Wie passt
das zur Endodontie, einer doch ziemlich invasi-
ven Behandlung? 
Bevor endodontische Maßnahmen ergriffen wer-
den, sind selbstverständlich alle weniger invasiven
Möglichkeiten auszuschöpfen.Aber auch wenn wir
endodontisch tätig werden müssen, sollten wir
Zahnsubstanzschonung im Blick haben. Dies war
bei den bisherigen Systemen meines Erachtens
nicht ausreichend der Fall.

Fast alle Hersteller bieten heute Systeme mit rotierenden Nickel-Titan-
Instrumenten an – Ihr System verwendet Edelstahlinstrumente. Das
klingt antiquiert …
… aber der Grund dafür ist, dass wir „the right metal for the right job“ benötigen
und verwenden.Von Dr.Francesco Riitano aus Italien wissen wir,wie unregelmä-
ßig Wurzelkanal-Lumina geformt sein können.Um aus diesen das Pulpagewebe
auszuräumen,benötigen wir eine feilende Arbeitsweise,entlang der Kanal-
wände.Rotierende,superelastische Instrumente hinterlassen hier uninstrumen-
tierte Ausbuchtungen oder bewirken einen übermäßigen Substanzabtrag.

Was halten Sie für wichtiger: Was aus dem Kanal herauskommt, oder was
man hineinfüllt?
Beides ist gleichermaßen wichtig. Eine umfassende, jedoch substanzscho-
nende Aufbereitung soll das Weichgewebe entfernen, ohne die anatomische
Kanalform wesentlich zu ändern; durch intensive Spülungen sind Bereiche zu
reinigen und zu desinfizieren, die mechanisch nicht erreichbar sind; und
schließlich muss eine dichte Kanalfüllung dauerhaft eine Reinfektion verhin-
dern.Wird eine dieser drei Komponenten nicht beachtet, wird es mit hoher
Wahrscheinlichkeit einen Misserfolg geben.
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INFO

Dan Fischer Academy und Endodontie
Orientierung im Dschungel der Endo-Systeme gibt die „Dan Fischer Academy“:
Vorträge geben Orientierung im Allgemeinen und Information im Speziellen,und in
praktischen Übungen und Arbeitskursen kann das A.E.T.-System selbst auspro-
biert werden.Bei den Workshops dabei:Eine digitale Röntgenbox, in welcher die
aufbereiteten und gefüllten Zähne sofort aus mehreren Richtungen geröntgt wer-
den.Das Bild ist auf einer Leinwand zu beurteilen; so sind die Ergebnisse sofort er-
kennbar und interpretierbar.

Derzeit angebotene Veranstaltungen zum Thema „Endodontie“:
– Endo zum Reinschnuppern  – Überblick über aktuelle und praxiserprobte Metho-

den,Vortrag von Prof.Dr.C.Benz,Dr.C.Haffner,Univ.München
– Endo – einfach und sicher.Praktischer Arbeitskurs mit Prof.Dr.C.Benz,

Dr.C.Haffner,Univ.München
– Zeitgemäße Zahnheilkunde nach Dr.Dan Fischer,Schwerpunkte:Adhäsive

ZH/Endodontie,Vorträge und Arbeitskurse mit Dr.S.Höfer,Köln
– Endo – einfach,schnell und sicher.Aufbereitung und Füllung nach dem Konzept

von Dr.Dan Fischer.Arbeitskurs mit Dr. J.Weiler,Köln.

Veranstaltungs-Orte und Zeiten sowie nähere Infos bei UP Dental,Köln
Tel.: 01 80/1 00 07 88,Fax:01 80/1 00 07 90,www.updental.de
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