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Trends in der Endodontie

Welche Richtung 
schlägt die Endo ein?
Zahnerhaltung gewinnt immer mehr an Bedeutung,nicht zuletzt infolge der Veränderungen der GKV-Be-
teiligung am Zahnersatz, aber auch durch ein gestiegenes Interesse unserer Patienten am Erhalt ihrer
eigenen Zähne. Auf Behandlerseite wirken sich neue Instrumente und Materialien, moderate Honorar-
veränderungen, aber auch Ausgrenzungen bestimmter Behandlungen aus dem vertragszahnärztlichen
Leistungskatalog aus.

Autor: Dr. Lars Becker, Fränkisch-Crumbach

� Die Zahnmedizin ist beständigen Veränderungen
unterworfen, so auch in der Endodontie. Um im 
schnellen Wechsel der Lehren, Verfahren und Stu-
dien noch den Überblick zu behalten, gilt es die Spreu
vom Weizen zu trennen und sich auf das Wesentliche
zu konzentrieren. 

Wurde der Autor (Examen 1992) noch in der klassi-
schen Technik der Step-back-Aufbereitung des Wur-
zelkanalsystems und in der hohen Schule der ma-
nuellen Instrumentierung ausgebildet, so lässt sich
hier ganz klar ein Paradigmenwechsel erkennen.
Aber auch andere Aspekte, wie Längenmessung, me-
dikamentöse Einlagen, Wurzelfüllung und nicht zu-
letzt die postendodontische Versorgung haben deut-
liche Veränderungen erfahren. Dies in einer Über-
sicht darzustellen, ist Intention dieses Artikels.

Die Instrumentierung 
des Wurzelkanalsystems

Die Ziele der mechanischen Aufbereitung des Wur-
zelkanalsystems lassen sich wie folgt aufgliedern:
�Entfernung entzündeten und/oder nekrotischen

Gewebes.
�Erweiterung für desinfizierende/antiseptische

Spülungen.
�Formgebung eines normierten Hohlraumes zur

dichten Füllung.
Die Entwicklung von Nickel-Titan-Legierungen

(Nitinol®), ursprünglich aus der militärischen For-
schung entstanden, hat hier eine Wende im Behand-
lungsprotokoll bewirkt. Während die konventionel-
len V2A-Stahlinstrumente für die Kanalaufbereitung
aufgrund ihrer materialimmanenten Elastizität für
gekrümmte Kanäle vorgebogen werden mussten
oder zu unbeabsichtigten Veränderungen des Kanal-
verlaufes führten, zeigen die Nickel-Titan-Instru-
mente einen Memory-Effekt, d.h. sie „erinnern“ sich
an ihre Form. Werden Stahlinstrumente verformt, so
ist diese Verformung permanent, überschreitet sie
die Elastizitätsgrenze des Instruments, so resultiert
eine Fraktur. Die NiTi-Instrumente tolerieren selbst
starke Verformungen, ohne zu brechen, was sie für
die Anwendung in mäßig bis stark gekrümmten Wur-
zelkanälen prädestiniert. Ihr Einsatz begann Mitte
der 90er-Jahre zunächst als Variante der klassischen
Instrumententypen Reamer, K-Feile oder Hedstrøm-
feile. Auf dieser Basis wurden später neue Instru-
mententypen entwickelt, deren Schneidengeometrie
für einen vollrotierenden Einsatz angepasst ist.

Damit einher geht ein geändertes Regime der Ka-
nalaufbereitung, insofern, dass der Wurzelkanal nun
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von koronal nach apikal sukzessive erweitert wird,
ohne seinen originären Verlauf zu ändern. Diese Me-
thode der Kanalaufbereitung wird im angelsächsi-
schen Schrifttum mit Crown-down bezeichnet und ist
eine radikale Abkehr von der klassischen Step-back-
Technik (zuerst zum Apex, dann wieder zurück) oder
„standardisierten Technik“ (alle Instrumente auf Ar-
beitslänge). Dies erfordert ein elementares Umden-
ken (auch der Autor erwischt sich selbst immer noch
bei „Rückfällen“) im Ablauf der Instrumentierung
und ist der auffälligste Trend der Endodontie.

Dies ist verbunden mit einem „Revival“ der ma-
schinellen Aufbereitung und einer Reduktion der
manuellen Instrumentierung auf ausgewählte Teil-
schritte bzw. besondere Behandlungssituationen.
Herkömmliche maschinelle Systeme folgen der ma-
nuellen Aufbereitungstechnik, sollen die Bewegun-
gen des Behandlers maschinell imitieren und ihn so
motorisch entlasten (z.B. Excalibur®, Endo Lift®, Ca-
nal Finder®, Canal Leader®, Giromatic® u.a.). Die
neuen Antriebsaggregate arbeiten hingegen mit
Drehmomentbegrenzung (Torque) und sind speziell
für die Crown-down-Technik konzipiert. Sie setzen
eine vollrotierende Anwendung der NiTi-Instru-
mente um, was deren Schneidengeometrie und An-
wendungs-„Philosophie“ entspricht.

Es gehört an dieser Stelle aber auch erwähnt, dass
die neuen NiTi-Instrumente wesentlich teurer als 
konventionelle Stahlinstrumente sind, schneller ab-
stumpfen und ermüden und ein maschineller Antrieb
zusätzliche Kosten verursacht.

Fazit: der Trend läuft in Richtung maschineller Auf-
bereitung mittels vollrotierender Nickel-Titan-Ins-
trumente unter Verwendung drehmomentbegrenz-
ter Antriebsaggregate.

Bestimmung der Arbeitslänge

Durch technische Verfeinerungen hat sich die 
Endometrie in den letzten Jahren als zuverlässiges
Verfahren zur Längenmessung im Wurzelkanal er-
wiesen. Dass anatomischer, physiologischer und ra-
diologischer Apex identisch sind, muss eher als Aus-
nahme denn als Regel betrachtet werden. Aus diesem
Grund sind die modernen Verfahren der Endometrie,
die über Messung der Impedanzänderung die Distanz
von Instrumentenspitze zu apikaler Konstriktion be-
rechnen, der traditionellen Röntgenmessaufnahme
überlegen, sofern keine Perforationen, Kurzschluss-
ströme bei metallischen Restaurationen oder koro-
nales Leakage vorliegen. Auch für unsere Patienten
ist es angenehmer, auf diese Weise die Arbeitslänge
beim Endodontie-Termin bestimmt zu bekommen 
als durch Röntgenaufnahmen mit eingeführten Ins-
trumenten, möglichst noch unter Kofferdam. Ein 
präoperatives, diagnostisches Röntgenbild zur Ein-
schätzung von Arbeitslänge, Kanalverlauf und Peri-
apex ist aber ebenso unerlässlich wie die radiologi-
sche Dokumentation der fertigen Wurzelkanalbe-

handlung. Weichen endometrische Ergebnisse und
Schätzung aufgrund der präoperativen Aufnahme
deutlich voneinander ab, ist zusätzlich eine Röntgen-
messaufnahme indiziert.

Die Desinfektion des Wurzelkanalsystems

Die mechanische Aufbereitung alleine ist nicht in
der Lage, die bakterielle Infektion im Wurzelkanal zu
beseitigen. Dies hängt u. a. mit der vielgestaltigen Ana-
tomie der Wurzelkanäle zusammen. Daher ist eine zu-
sätzliche chemische Aufbereitung im Sinne einer Des-
infektion zur erfolgreichen Endodontie unerlässlich.
Hier scheint sich eine Reduktion auf einige wenige Prä-
parate zu etablieren, unter denen Natriumhypochlorid
(NaOCl) als Spüllösung die wichtigste Rolle spielt. Die
empfohlenen Konzentrationen variieren hierbei von
0,5% bis >5%, je nach akademischer Schule und per-
sönlicher Erfahrung. Eine 5,25%ige Konzentration in-
aktiviert wissenschaftlichen Studien zufolge auch
Prionen (BSE-Erreger), denen eine Existenz im mesen-
chymalen Pulpagewebe nachgesagt wird. Wasser-
stoffperoxid, Alkohol, jodhaltige oder physiologische
Kochsalzlösung haben als Desinficientia in der Endo-
dontie ausgedient, während Chlorhexidin-Digluconat
(CHX) in einigen Indikationen (avitale Zähne mit langer
Exposition zum Mundhöhlenmilieu, Revisionen) viel-
versprechende Ergebnisse liefert, da der Problemkeim
E. faecalis gegenüber anderen Desinfektionsmitteln in
der Endodontie unempfindlich scheint. Phenol- oder
formaldehydhaltige Präparate werden aufgrund ihre-
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mutagenen Eigenschaften nicht mehr als lege artis
betrachtet. Lokalantibiotika und Corticosteroide als
Mischpräparat (z. B. Ledermix®) liegen ebenfalls
nicht mehr im Trend, da sie die Entzündung zu mas-
kieren und zu chronifizieren drohen und so den Be-
handlungsverlauf unnötig prolongieren.

Einen weiterhin hohen Stellenwert in der Desin-
fektion besitzt Kalziumhydroxid [Ca(OH)2] in wässri-
ger Suspension. Dies betrifft sowohl die Therapie pe-
riapikaler Läsionen (LEO = lesion of endodontic ori-
gin) als auch die medikamentöse Zwischeneinlage,
wenn die Wurzelkanalbehandlung nicht in einer Sit-
zung abgeschlossen werden kann oder soll. 

EDTA (Ethylen-Diamin-Tetra-Essigsäure) nimmt
eine gewisse Sonderstellung ein, da es als Chelatbild-
ner nicht per se desinfizierend wirkt, aber durch die
Entfernung des Smear Layer und selektive Bindung
von Ca++-Ionen die desinfizierende Wirkung von 
NaOCl unterstützt bzw. erst ermöglicht.

Der Trend hier weist auf ein „Weniger ist mehr“ im
Sinne weniger Substanzen, die dann aber in ausrei-
chender Menge (NaOCl) und wirksamer Konzentra-
tion (CHX) zu Anwendung gelangen sollen.

Die Wurzelkanalfüllung

Dieser Übersichtsartikel erlaubt es nicht, näher auf
die verschiedenen Techniken lateraler und vertikaler
Kondensation einzugehen, auch hat sich hier zwar das
Instrumentarium, nicht aber die theoretische Basis
entscheidend geändert. Nach wie vor gibt es unter-
schiedliche Auffassungen, ob die Wurzelfüllung als
Zeichen ihrer Qualität über die anatomische Grenze
der hartgewebigen Zahnwurzel extendieren (sog.
„Puffs“ v. a. US-amerikanische Schulen) oder kurz da-
vor enden sollte (kontinental-europäische u. skandi-

navische Schule). Übereinstimmend soll sie aber das
Hohlraumsystem dreidimensional dicht verschlie-
ßen, was nach wie vor mit Guttapercha in Kombina-
tion mit einem Sealer geschehen soll. Andere Materi-
alien (z. B. Resilon®) sollten noch zurückhaltend be-
urteilt werden, da klinische Studien über deren Lang-
zeitverhalten fehlen. Für die thermoplastische
Wurzelfüllung haben sich einige neue Verfahren am
Markt etabliert, die eine Erleichterung dieser sonst
sehr aufwendigen Methode versprechen (z. B. Ther-
mafil®, Guttaflow®). Die maschinelle Aufbereitung
mit Vollrotation und ggf. größeren Konizitäten der Ins-
trumente hat hier auch zu passenden Guttapercha-
stiften („Greater Taper“ = G.T.) der Konizitäten 0,04
und 0,06  geführt. Da bei vollrotierender Aufbereitung
kreisrunde Kanalquerschnitte resultieren (sollten),
können mit normierten Guttaperchapoints als Zent-
ralstift schon in der Ein-Stift-Technik dichte Füllungen
erzielt werden. Überdies scheint die koronale Abdich-
tung gegenüber der Mundhöhle mithilfe der posten-
dodontischen Restauration wesentlich wichtiger zu
sein als die Dichtigkeit der intrakanalären Füllung.
Ein deutlich erkennbarer Trend zeigt beim Zeitpunkt
der Wurzelfüllung: sie soll, wenn immer möglich, im
unmittelbaren Anschluss an die Instrumentierung
und Desinfektion des Kanalsystems erfolgen. Multi-
ple Zwischeneinlagen verlieren mehr und mehr an
Bedeutung. 

Postendodontische Restauration

Hier ist ein ähnlich fundamentaler Wechsel der
Lehrmeinungen zu beobachten wie bei der Instru-
mentierung des Wurzelkanals. Galt bis in die 90er-
Jahre des vergangenen Jahrhunderts der gegossene
Stift-Stumpfaufbau als „Goldstandard“, gefolgt von
direkten Aufbauten, welche entweder geschraubt
oder nach formschlüssiger Präparation einzementiert
wurden, so geht der Trend heute übereinstimmend zu
den faserverstärkten nichtmetallischen Stiften, wel-
che mittels Adhäsivtechnik im Kanallumen verankert
werden. Der koronale Aufbau besteht dann ebenfalls
aus adhäsiv verankertem Composite und ermöglicht
eine substanzschonende Präparation des Zahnes.
Durch eine sorgfältig durchgeführte Dentinadhäsiv-
technik verspricht man sich einen bakteriendichten
Verschluss, eine Stabilisierung der frakturgefährde-
ten Kronenwände und eine hochfeste Verbindung
zwischen Aufbau und Zahn. Oftmals werden so um-
fangreiche Kronenrestaurationen umgangen und las-
sen sich minimalinvasive bzw. ästhetisch anspruchs-
volle vollkeramische Restaurationen realisieren.

Zubehör und Hilfsmittel

Zu guter Letzt noch einige Worte zur Ausrüstung
für die Endodontie, welche nicht als Spezialdisziplin
in den Elfenbeinturm von zahnmedizinischen Fa-
kultäten oder „Spezialisten“, sondern als integraler
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Bestandteil des zahnärztlichen Alltags in unsere
Praxen gehört. Bei Kofferdam von einem Trend zu spre-
chen, ist sicher verfrüht, aber eine ernstgemeinte endo-
dontische Behandlung mit langfristig guter Prognose
gebietet seine Anwendung, was an dieser Stelle auch
nicht weiter erörtert werden braucht. Vergrößerungs-
hilfen mit  integrierter oder separater Lichtquelle
erweisen sich beim Aufsuchen der Kanaleingänge
als sehr hilfreich. Ein Mikroskop hingegen ist sicher
dem Endo-Spezialisten vorbehalten, auch wenn der
Blick hindurch ganz neue Dimensionen unseres
täglichen Arbeitsobjektes Zahn offenbart. Das Ar-
beiten unter aseptischen Kautelen ist ebenfalls ein al-
ter Hut, wird aber durch die technische Entwicklung er-
leichtert – auch hier ist wieder der Kofferdam zu er-
wähnen. Spüllösungen, EDTA, Kalziumhydroxid kön-
nen sowohl über den Dentalfachhandel als auch über
eine Apotheke bezogen werden, die oft preisgünsti-
ger ist und auch individuelle Rezepturen anfertigen
kann. Eine Farblösung (Methylenblau) zur Darstel-
lung enger Kanaleingänge ist sicher hilfreich, wenn
ein solcher Fall nicht zum Spezialisten überwiesen
werden soll. Ebenso sind feine Handinstrumente der
ISO-Größen 06, 08 und 010 sinnvoll, wie überhaupt
die Handinstrumente nicht völlig von den maschinel-
len verdrängt oder ersetzt werden können.

Zusammenfassung

Der Indikationsbereich für Endodontie dehnt sich
aus, in dem Maße, wie unsere Methoden sich verfei-
nern, unsere Kenntnisse sich vertiefen und unsere Pa-
tienten den Mehraufwand zu honorieren bereit sind.
Die Behandlungen selbst werden zügiger mithilfe der
maschinellen Methoden und gelangen früher zum
Abschluss. Sie werden genauer und weniger invasiv,
aber sie werden auch aufwendiger und teurer, je wei-
ter sie sich den Grenzen der Indikation nähern. �
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