
>> praxis · endodontie & kons16 DZ

Trepanation und Zugang 
Die wichtigsten Ziele bei der

Wurzelkanalbehandlung sind die
Erzielung keimarmer Kanalober-
flächen und ein bakteriendichter
Verschluss der endodontischen
Hohlräume, der Zugangskavität
und ggf. des Defektes (Abb. 1). Eine
übersichtliche Trepanationska-
vität erlaubt eine gute Einsicht und
eine helle Ausleuchtung der koro-
nalen Pulpakammer und verein-
facht die Lokalisation der Kanal-
eingänge. Nach deren Lokalisation
wird die Gängigkeit der Kanäle mit
feinen Handinstrumenten über-
prüft und eine Längenbestim-
mung (Röntgenmessaufnahme in
Verbindung mit Endometrie)
durchgeführt (Abb. 2).

Neu: Anschließend wird zu-
nächst das koronale Kanaldrittel
aufbereitet! Hierzu haben sich
stark konische, flexible Instru-
mente sehr gut bewährt, die mit
elektronisch drehmomentgere-
gelten Handstücken sicher ge-
handhabt werden können. Zu-
meist genügt nur eine Instrumen-
tenform und -Größe (Abb. 3).

Vorteil: Der Behandler hat di-
rekte Einsicht auf die koronal ko-
nisch erweiterten Kanäle

Wurzelkanalaufbereitung und 
-füllung 

Die vorweggenommene koro-
nale Kanalpräparation in der
Form einer konischen „Eistüte“
vereinfacht den geradlinigen Zu-
gang der eigentlichen Wurzelka-
nal-Aufbereitungsinstrumente
wesentlich. Zudem wird deren
Schneidbeanspruchung um die
Länge des koronalen Kanalantei-
les reduziert. Die Instrumente ar-
beiten dadurch sehr viel effizien-
ter und schneller und die Gefahr
von Instrumentenfrakturen wird
reduziert. Gleichzeitig ist die Spü-
lung durch leichtere Positionie-
rung der Kanüle vereinfacht und
der Behandler hat eine verbes-

serte und ausgeleuchtete Über-
sicht in den Kanal. Die Gefahr der
Belassung von Gewebe- oder
Nekroserückständen ist dadurch
minimiert. Ferner ist die Applika-
tion der Sealer- und Wurzelfüll-
materialien wesentlich verein-
facht und es kann schneller und
besser kondensiert werden. 

Ziel: Die Wurzelkanalfüllung
endet innerhalb des koronalen
Kanaldrittels, z.B. am Übergang
mittleres/koronales Kanaldrittel.

Definitiver Verschluss und 
restaurative Versorgung

Adhäsive Restaurationstech-
niken erlauben einen stabile
(Klebe-)Verbindung zwischen der
Zahnhartsubstanz und dem Res-
taurationsmaterial. 

Folgende Arbeitsschritte sind
nacheinander durchzuführen:
Zahnreinigung, insbesondere der
Kavitätenoberfläche und der Wur-
zelkanalwände (z.B. Prophylaxe
Pulverstrahlsystem), All-Etch-
Technik (Schmelz- und Dentin-
konditionierung mit 37 % Phos-
phorsäure, am besten netzmittel-
optimiert), Adhäsivimprägnie-
rung (selbsthärtendes Adhäsiv,
kein selbstprimendes Adhäsiv),
Einbringen von farblich vom Den-
tin gut unterscheidbaren, fließfä-
higen, autokatalytischen Kompo-
sit (Abb. 4). Speziell auf diese Indi-
kation abgestimmte Adhäsivsys-
teme und Komposits sind in Bezug
auf die Benetzungsfähigkeit,
Fließfähigkeit und betreffend die
Elastizität bzw. das Schrump-
fungsverhalten auf diese Anwen-
dung abgestimmt.

Vorteile: Der bis in die Wur-
zelkanäle hineinreichende adhä-
sive Verschluss gewährleistet zum
einen eine dauerhafte, beanspru-
chungsresistente Obturation des
Wurzelkanalsystems gegenüber
einer Reinfektion von orthograd.
Zum anderen wird nur durch eine
adhäsive Restauration bis in den

Bereich der Wurzelkanäle hinein
eine teilweise Stabilisierung des
durch den Defekt und die Wur-
zelkanalbehandlung geschwäch-
ten Zahnes erreicht. Dies wirkt
sich günstig auf die Minimierung
der Gefahr von Wurzelfrakturen in
dem durch den adhäsiven Ver-
bund stabilisierten Bereich des
Zahnes aus (Abb. 5).

Service für Sie 
Sie erhalten kostenlos detail-

lierte Arbeitskarten zum Thema
Wurzelkanalbehandlung und
Stiftaufbau inkl. einer bebilderten
Anwendungsbeschreibung! Sen-
den Sie uns einen an Ihre Praxis
adressierten A4-Briefumschlag zu
(frankiert mit Euro 1,44) und Sie

erhalten umgehend die Arbeits-
karten und die Anwendungsbe-
schreibungen. Kostenfrei!  

Weitere Informationen über
die Dental School in Tübingen kön-
nen Sie per Mail unter mail@den-
talschool.de oder telefonisch un-
ter 0 70 71/9 75 57-23 bei Priv.-Doz.
Dr. Rainer Hahn anfordern.
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�Abb. 1: Fallbeispiel: Ausgangsbefund OK links
(37-jährige Schmerzpatientin).

�Abb. 2: Röntgen-Messaufnahme Zahn 27 (Pa-
ralleltechnik).

�Abb. 3: Präparation des koronalen Kanaldrit-
tels mit flexiblen, stark konischen Instrumen-
ten .

�Abb. 4: Zustand (Zahn27) nach Legen einer 3D
Matrize, Schmelz- und Dentinkonditionie-
rung und Applikation eines für adhäsive Wur-
zelkanalfüllungen geeigneten Adhäsivs.

�Abb. 5:  Zustand nach WK, WF und definitivem
adhäsivem Kompositaufbau an den Zähnen
26 und 27 (Röntgen-Kontrollaufnahme).

Zur IDS 2003 stellte DMG
„Contax“ vor, ein neues Adhäsiv-
system der VI. Generation, das
auch für die Verwendung mit
selbsthärtenden Materialien
entwickelt wurde. Contax ist ein
selbstätzendes und selbstkondi-
tionierendes System. 

Um Dentin und Zahnschmelz
auf die Haftvermittlung vorzube-
reiten, ist kein zusätzlicher Ätz-
schritt mit Phosphorsäure not-
wendig. Schmelz-/Dentinätzung
und Primerpenetration erfolgen
gleichzeitig. Ätzen, Primen und
Bonden erfolgen in nur zwei Ar-
beitsschritten. 

Contax besteht aus Contax-
Primer, Contax-Bond und dem
optionalen Contax-Activator. Der
Activator wird nur benötigt,
wenn das verwendete Restaura-
tiv nicht lichtgehärtet wird. Auf
Grund des wasserbasierten und
einfach anzuwendenden Pri-
mers ist dieses System im Gegen-
satz zu den meisten Einflaschen-
Systemen nicht techniksensitiv.
Postoperative Sensibilitäten
sind nicht bekannt. 

Schmelz und Dentin werden
durch den niedrigen pH-Wert des

Primers optimal vorbereitet. Es
wird eine verlässliche Demine-
ralisierungstiefe erreicht.

Contax ist mit Compositen,
Compomeren und Ormoceren
verwendbar und mit allen gängi-
gen Produkten kompatibel. Das
System kann dem Härtungsmo-
dus des Füllungsmaterials ange-
passt werden und ist für licht-,
selbst- oder dualhärtende Res-
taurative geeignet. Die 5-Millili-
ter-Flaschen haben einen spe-
ziell entwickelten Tropfenspen-
der, der einfach, sparsam und ge-
nau dosiert. Mit dem IntroKit sind
ca. 120 Anwendungen möglich.

DMG 
CHEMISCH-PHARMA-
ZEUTISCHE FABRIK
GMBH
Elbgaustraße 248
22547 Hamburg
Tel.: 08 00/3 64 42 62
Fax: 0 40/84 00 62 22
E-Mail: info@dmg-hamburg.de 
www.dmg-hamburg.de 
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CONTAX

Das Universalcomposite wird
durch ein passendes Bondingsys-
tem und eine darauf abgestimmte
Polymerisationslampe ergänzt. Mit
dem selbstätzenden und lichthär-
tenden Einkomponentenadhäsiv
iBond kann der Zahnarzt in nur ei-
nem Arbeitsschritt ätzen, primen,
bonden und desensibilisieren. Zur
Anwendung trägt der Zahnarzt
iBond in drei direkt aufeinanderfol-
genden Schichten auf, lässt sie ein-
mal kurz einwirken und verbläst mit
sanftem Luftstrom das enthaltene
Lösungsmittel. Darauf folgt noch
eine 20-sekündige Lichtpolymeri-
sation, und das Restaurations-
material kann vom Zahnarzt einge-

bracht werden. Es entfällt die sepa-
rate Ätzung von Schmelz und Dentin
– und damit der kritische Punkt des
richtigen Feuchtigkeitsgehalts im
Dentin. iBond eignet sich zur Befes-
tigung aller handelsüblichen Com-
posite sowie laborgefertigter
Composite-, Polyglas- und Keramik-
Arbeiten. Weiterhin hat Heraeus
Kulzer ein neues, geschmacks-
neutrales Polyether-Abformmate-
rial entwickelt, mit dem der Zahn-
arzt auch in nicht völlig trockener
Umgebung arbeiten kann. 

Bei den medizinischen Produk-
ten wird das neue Knochenersatz-
material Ostim am Markt einge-
führt. Das Material aus ungesinter-

tem Hydroxylapatit ist vom Körper
resorbierbar, das heißt, es kann in
körpereigene Knochensubstanz
umgewandelt werden. Ostim stimu-
liert das Knochenwachstum. Die
pastöse Masse ist einfach in der
Handhabung und gut verträglich.

HERAEUS KULZER 
GMBH CO. KG
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0 61 81/35-1
Fax: 0 61 81/35 30 68
E-Mail: info.dent@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.de
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iBOND, OSTIM

�Das Adhäsivsystem Contax ist universell und flexibel einsetzbar.

Die wissenschaftlich geprüf-
ten Vorteile des Abformmaterials
werden ab sofort auch in schnell-
abbindenden Fast-Varianten an-
geboten. Das hochaktive Tensid-
system und die besondere Ober-
flächenaffinität gehören zu den
vorteilhaften Eigenschaften von
Affinis, wie Untersuchungen an
den Universitäten von Innsbruck,
Tübingen und New Orleans
(USA) belegen. Speichel und Blut
werden im feuchten Mundmilieu
effizient verdrängt. Zusätzlich
besitzen die Washmaterialien

des Programms eine selbstkon-
turierende Konsistenz. Die
neuen Washmaterialien light-
und regularbody sind anwender-
und patientenfreundlich: 

Die klinische Verarbeitungs-
zeit beträgt 50 Sekunden, die
Mundverweildauer 80 Sekun-
den. In dieser Zeit kann der An-
wender ohne Schwierigkeiten
mehrere Stümpfe umspritzen.
Zusammen mit dem schnell ein-
gestellten Affinis putty soft fast
kommen bei dieser Produkt-
auswahl sowohl Korrektur- als

auch Doppelmischtechnik-An-
wender schneller zu ihrer perfek-
ten Abformung.

COLTÈNE/WHALEDENT
GMBH + CO. KG
Raiffeisenstr. 30
89122 Langenau 
Tel.: 0 73 45/8 05-0
Fax: 0 73 45/8 05-2 01
E-Mail:
produktinfo@coltenewhaledent.de
www.coltenewhaledent.de
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AFFINIS FAST

Neu sind DT Light Post® und
DT White Post® Double Taper
Quarzfaser Wurzelstifte, die in
mehr als 10 Jahren klinischer For-
schung in der Glas-/Quarzfaser-
Technologie entwickelt wurden.
Laut Studien ist die Kombination
der Quarzfaser-Technologie mit
dem Double Taper Design die si-
cherste und beste Lösung für
Stiftsysteme.

Tatsächlich sind 60 % der
Misserfolge bei Wurzelkanalbe-
handlungen auf ein protheti-
sches Versagen zurückzufüh-
ren.* Häufig liegt die Ursache im
verwendeten Wurzelstift-Sys-
tem: 
– Metallstifte sind steif, neigen zu

Korrosion und können eine
Wurzelfraktur verursachen.

– Glasfaserstifte haben häufig
eine zu geringe Ermüdungsre-
sistenz und können bei hoher
Kaubelastung brechen.

– Zirkonoxidstifte lassen sich
nicht wieder entfernen und
bergen das Risiko von Wurzel-
frakturen in sich.

Double Taper Quarzfaser
Wurzelstifte sind die konse-
quente Weiterentwicklung und
haben durch die Kombination
von Material- und Fertigungs-
qualität dentinähnliche Festig-
keit, Elastizität und Ermüdungs-
resistenz. Durch die spezifische
Mikrostruktur und konische Form
verteilen sich die Kau- und Scher-

kräfte in der Wurzel wie bei ei-
nem gesunden Zahn, auch bei ho-
her Dauerbelastung. Das „Dou-
ble Taper“ Design ermöglicht
eine minimalinvasive, subs-
tanzschonende Versorgung. Die
mikrostrukturierte Stiftoberflä-
che und präzise Harz-/Faser-Ma-
trix sorgen für eine gute Reten-
tion und optimale Adhäsion. So
wird das Risiko einer Dezemen-
tierung oder Lockerung des Stif-
tes und Undichtigkeit der Auf-
baufüllung minimiert. Hunderte
von dokumentierten Fällen in kli-
nischen Langzeitstudien bestäti-
gen die hohe Erfolgsrate des Sys-
tems. Bisher sind keine Stift-
oder Wurzelfrakturen bekannt
geworden. Double Taper Quarz-
faser Stifte erhöhen deutlich den
Erfolg der endodontischen und
prothetischen Behandlung. DT

Light Posts® sind röntgenopak
und transluzent für dualhär-
tende, weiße DT White Posts® für
selbsthärtende BondingTechnik.  

*nach Vire (1991)

DT LIGHT POST® UND DT WHITE POST®

� Harz-Faser-Matrix.

� Hohe Erfolgsrate des Systems in Langzeit-
studie dokumentiert.

� DT Light Post® und DT White Post®.
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