
endodontie

� Die beachtlichen Teilnehmerzah-
len diverser Curricula und Master-
studiengänge im endodontischen
Fortbildungsmarkt zeigen klar, wo
der Weg hingehen wird: Zur Quali-
tätsverbesserung der endodonti-
schen Behandlung, zunehmender
Spezialisierung und dadurch wach-
sendem Druck auf die Allgemeinpra-
xen, mit modernen Behandlungs-
konzepten Patienten zu binden.

Die viel diskutierten Veröffentli-
chungen von Prof. Hülsmann und
Prof. Weiger, die die durchschnittli-
che Erfolgsprognose von Wurzel-
kanalbehandlungen in Deutschland
mit ca. 40% angeben, klingt erschre-
ckend, aber sie entspricht dem Er-
gebnis von Studien weltweit. In den
letzten zehn Jahren hat es eine
Menge an innovativen Entwicklun-
gen gegeben, die die Erfolgsprog-
nose von Wurzelkanalbehandlun-
gen erheblich verbessern können,
wenn diese neuen Produkte in ein
strukturiertes endodontisches Be-
handlungskonzept eingebettet wer-
den. Im Rahmen eines Endokonzep-
tes muss ein neues System wirt-
schaftlicher, effizienter und schnel-
ler sein. 

Der Einsatz eines rotierenden 
NiTi-Systems mit einem modernen
Endomotor macht im Zusammen-
spiel mit einer kürzeren Auf-
bereitungsphase die Behandlung
für den Patienten erträglicher. 
Ein elektronischer Apexlocator 

reduziert die Zahl der notwen-
digen Röntgenaufnahmen und ar-
beitet präziser als die röntgenologi-
sche Arbeitslängenbestimmung.
Zur Entfernung von Pulpasteinen
und Obliterationen ist der Ein-
satz von Ultraschall mit diaman-
tierten Ansätzen unerlässlich.

In einem innovativen Endokon-
zept dient die Wurzelkanalaufberei-
tung dazu, möglichst schnell die
Spülkanüle mit Natriumhypochlo-
rid bis 1mm vor Arbeitslänge zu
bringen. Wir wissen um die ver-
schiedensten anatomischen Va-
rianten im Wurzelquerschnitt 
und können davon ausgehen, 
dass kein einziges Feilensystem, ob
in der Handaufbereitung oder 
maschinell, mehr als 70% des Wand-
areals im Wurzelkanal bearbei-
ten kann. Somit sollte Natrium-
hypochlorid 3–5% und Kofferdam
nicht nur deshalb benutzt werden.
Bei der Diagnose irreversibler 
Pulpitis sollten wir es schaffen, im
Rahmen der Infektionskontrolle

den Zahn von innen so zu säubern,
dass das Ergebnis langfristig 
Beschwerdefreiheit bedeutet und
röntgenologisch im Recall ein 
Ausheilen von Läsionen endo-
dontischen Ursprungs nachweis-
bar sind oder diese vermieden 
werden. Eine antibakterielle und
gewebeauflösende Spülflüssigkeit
unterstützt die mechanische Auf-
bereitung, damit am Ende der 
Wurzelkanal bestmöglich des-
infiziert ist. Eine Spülungsaktivie-
rung mit Ultraschall verstärkt 
die antibakterielle Wirkung bis in
Seitenkanäle, Isthmen und apikale
Ramifikationen.

Die Obturation muss einen bakte-
riendichten Verschluss des Kanal-
systems sicherstellen. Aufgrund
der bekannten Schrumpfungs-
problematik ist der Sealeranteil 
so gering wie möglich zu halten. 
Moderne thermoplastische Ver-
fahren wie die warme vertikale
Kompaktion sind den kalten Kon-
densationsmethoden überlegen. 

Zur postendodontischen Versor-
gung heben sich Quarzfaser-
stifte mit ihrem dentinähnlichen 
Elastizitätsmodul deutlich von 
den starren Metallstiften ab. Faser-
stifte ermöglichen die definitive
Versorgung in einer Sitzung durch
direkte Aufbauten mit plastischem
Material.

Durch ein abgestimmtes Behand-
lungsprotokoll mit dem Ziel der voll-
ständigen Infektionsbeseitigung
und anschließendem bakterien-
dichten Verschluss, von A bis Z
unterstützt mit geeigneten Geräten
und Materialien, sind wir heute in
der Lage, in der Primärbehandlung
einer Prognose von 95% und bei der
Revisionsbehandlung von 70–80%
nahezukommen. Eine erfolgreiche
Erhaltung des eigenen Zahnes mit
guter Langzeitprognose zieht der in-
formierte Patient dem Zahnersatz in
der Regel vor und ist auch bereit, da-
für genauso die Kosten zu tragen,
wie er sie für ein Implantat oder
eine Brücke tragen würde. �

Statement: „Aktuelle Trends in der Allgemeinpraxis“

Dr. Anselm Brune – Zahnarzt

� Der Bedarf an Ultraschallgeräten
wächst vor allen Dingen in Praxen mit
Interessen- oder Tätigkeitsschwerpunkt
Endodontie. Deshalb hat VDW als spezia-
lisierter Endohersteller nun ein kompak-
tes Ultraschallgerät mit Fokus auf die
Wurzelkanalbehandlung entwickelt:
VDW.ULTRA®.

Wichtigste Funktion ist zweifellos die Spü-
lungsaktivierung: Durch Schwingungen
werden Strömungen erzeugt, die die Spül-
flüssigkeit auch in die mit mechanischer
Aufbereitung nicht erreichbaren Areale
wie Seitenkanäle, Isthmen und Ramifika-
tionen bewegt und durch Erwärmung die
gewebsauflösende Wirkung von NaOCl
verstärkt. Auch Biofilm wird so wirksam
abgelöst. Neu ist die passive ultraschall-
gestützte Spülung mit speziellen Instru-
menten, die einen unerwünschten Dentin-

abtrag in der Spülphase vermeiden 
helfen. Dank patentiertem „Auto 
Balance System“ liefert VDW.ULTRA®

eine konstant effiziente Leistung bei 
jeder Anwendung. 

Das Piezo-Handstück ist 50 Gramm leicht
und autoklavierbar. Natürlich können
auch klassische Paro- und Scaling-Anwen-

dungen ebenso effizient durchgeführt
werden. Maßgeschneidert dazu liefert
VDW ein hochwertiges Spitzensortiment
für endodontische Anwendungen: Spül-
feilen für eine gründliche ultraschallge-
stützte Reinigung mit Entfernung des 
Biofilms, Diamantspitzen zur effizien-
ten Feinpräparation der Zugangskavität,
feine Spitzen aus neuartiger Titan-
Niobiumlegierung für delikate Revisions-
behandlungen sowie eine robuste Spitze
für Entfernung von Metallstiften bei 
hoher Intensität. �

Ultraschallgerät mit Endofokus
Endospezialisten haben die Vorteile der Ultraschalltechnologie entdeckt.
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� Mit Ledermix® MTA können Wurzel-
und Furkationsperforationen sowie
interne Resorptionen effizient und kos-
tengünstig behandelt werden. Der neue
Reparaturzement für endodontische
Notfälle erfordert keine vollständige 
Trockenheit im Operationsgebiet. Leder-
mix® MTA kann daher mühelos überall
dort angewendet werden, wo herkömm-
liche Materialien oft versagen, insbeson-
dere bei chirurgischen Behandlungen
von Wurzelperforationen oder retrogra-
den Wurzelfüllungen. Seine hervorra-
gende Randabdichtung durch Adhäsion
zum Dentin verhindert außerdem das
Einwandern von Bakterien und das Ein-
dringen von Gewebsflüssigkeit.

Darüber hinaus ist Ledermix® MTA ein
ideales Material für direkte Pulpa-
überkappungen, Pulpotomien sowie 
für Apexverschlussstimulationen bei
Zähnen mit unvollständiger Wurzelent-
wicklung. Dabei besitzt Ledermix® MTA
die Eigenschaft, die Bildung von minera-
lisiertem Gewebe wie einer Dentin-
brücke bzw. periradikulärem Zement 
zu induzieren. 

Ähnlich wie Kalziumhydroxidpasten be-
sitzt Ledermix® MTA durch die Freiset-
zung von Kalziumhydroxiden und durch

seinen hohen
pH-Wert bakteri-
zides Potenzial.
Aufgrund seiner
geringen Lös-
lichkeit ist der
neue Zement we-
niger anfällig für
Resorptionser-
scheinungen,
was die Lang-
zeitprognose be-

günstigt. Außerdem bildet Ledermix®

MTA bei Überkappungen eine im Ver-
gleich zu Kalziumhydroxid druckstabi-
lere Unterlage. Seine Röntgendichte ent-
spricht etwa der von Guttapercha, womit
eine gute röntgenologische Behand-
lungskontrolle gewährleistet ist.

Das exzellente Preis-Leistungs-Verhält-
nis sowie die kurze Abbindezeit sind wei-
tere positive Merkmale des neuen Pro-
duktes.

Die RIEMSER Arzneimittel AG bietet Le-
dermix® MTA in zwei Farben (weiß und
grau) an. Die kleinste Abpackung reicht
für sieben Anwendungen und ist drei
Jahre lang haltbar. Wie alle Ledermix®

Produkte (Ledermix® Paste und Dental-
pulver, Ledermix® Kalziumhydroxid-
paste und Ledermix® Fluorid Gel) kann
Ledermix® MTA direkt sowie über den
Dentalgroßhandel bezogen werden. �
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Endo-Reparaturzement
Ledermix® MTA:Von Wurzelperforation bis Pulpaüberkappung.

� Zur Reinigung und Desinfektion im
Wurzelkanal braucht man durchdachte
Applikations-Hilfsmittel. Ultradent
Products, der Spezialist für
originelle, praxisge-
rechte Applikation,
hat mit der Neuent-
wicklung NaviTip
Sideport nun konse-
quent alle Anforderungen an eine solche
Kanüle in einem Instrument vereint.

Effektiv auf der ganzen Länge
Mit nur 0,28 mm Durchmesser kann
diese Kanüle auch in engste Kanäle vor-

dringen. Das geschlossene, abgerundete
Ende der feinen Röhre 

verhindert Apex-Perforation
oder Überpressen von Flüs-
sigkeiten. Zwei seitliche Öff-

nungen kurz hinter dem
Kanülenende sorgen für
effektive Spülung auf der

gesamten Kanallänge. 

Flexible Handhabung
Die Kanüle ist federhart auf 2/3 der
Länge, jedoch im apikalen Drittel weich,
um auch Krümmungen folgen zu kön-
nen. Ein um ca. 45° gebogener, verstärk-

ter Hals sorgt für gute Sicht beim Einbrin-
gen, und ein Luer-Lock-Ansatz mit Lok-
Tite-Doppelgewinde für sicheren Sitz auf
einer Spritze. Zwei praxisgerechte Län-
gen, 21 und 27 mm, stehen zur Verfü-
gung. �
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Spülen, wo es sonst eng wird
Mit NaviTip Sideport von Ultradent Products werden alle Anforderungen an eine Kanüle zur Anwendung

im Wurzelbereich in einem Instrument vereint.
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