
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

� Einer der häufigsten Gründe für Miss-
erfolge in der Endodontie, der Parodon-
tologie und der Kariesbehandlung sind
verbleibende und sich weiter vermeh-
rende Bakterien. Das zuverlässige Abtö-
ten dieser krankheitsverursachenden
Mikroorganis-
men ist des-

halb eine
wichtige Vor-
aussetzung
für eine er-
fo lg re iche
Behandlung
von bakte-
riellen Infek-
tionen. Mit
FotoSan, ei-
nem hochwirksamen Verfahren der
lichtaktivierten Desinfektion, bietet 
LOSER & CO nun ein effizientes und
gleichzeitig preiswertes Produkt zur Be-
kämpfung dieser Infektionen an. 

Die Wirkungsweise ist einfach, effektiv
und vor allem zuverlässig: eine fotoaktive
Substanz (Fotosensitizer) auf Basis des
Farbstoffes Toluidinblau wird mit einem 
speziellen LED-Licht bestrahlt und
nimmt dadurch Energie auf. Diese Ener-
gie spaltet Sauerstoff in Radikale und
versetzt ihn dadurch in die Lage, Zell-
wände von Bakterien selektiv zu zerstö-
ren. Das Verfahren ist völlig schmerzfrei.
Die Behandlung ist für jeden Zahnarzt so-
fort durchführbar: Der Fotosensitizer 

FotoSan-Agent wird mittels einer Kanüle
aufgezogen und in die tiefe Tasche oder in
den Wurzelkanal appliziert. Anschlie-
ßend wird mit dem FotoSan LED-Licht 10
bis 30 Sekunden belichtet. Gerade in der
Endodontie wirkt FotoSan sehr effektiv

in Kanalbereichen, die schwer zu-
gänglich und mit hochresisten-

ten Keimen kontaminiert
sind. Postendodontische

Beschwerden treten
seltener auf. Die Pro-

gnose der Behandlung
wird deutlich verbessert.

Die Vorteile des Prinzips liegen auf der
Hand: der Wirkstoff FotoSan-Agent ist
gezielt applizier- und aktivierbar, d.h.,
Wirkungsort und Wirkungszeit wer-
den vom Behandler gewählt. Die Wir-

kung gegenüber sämtlichen Mikroorga-
nismen tritt sofort ein, Nebenwirkungen
sind nicht bekannt. Das FotoSan-Prinzip
hat damit gravierende Vorteile gegen-
über herkömmlichen Antibiotikathera-
pien oder chemischen Desinfektionsver-
fahren.

Das kabellose LED-Gerät ist einfach be-
dienbar und mit einem gegenüber Laser-
verfahren deutlich reduzierten Investi-
tionsvolumen verbunden. Die geringen
Kosten pro Anwendung machen das Sys-
tem alltagstauglich. �

Bakterien sicher im Griff
Die lichtaktivierte Desinfektion mit FotoSan wirkt effektiv und zuverlässig
gegen Mikroorganismen besonders im Wurzelkanal und tiefen Taschen.
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�FKG Dentaire, Schweizer Spezialist in
der Herstellung von endodontischen In-
strumenten, hat auf der IDS mit D-RaCe

eine neue Sequenz zur Desobturation
vorgestellt. Die Sequenz besteht aus
zwei Instrumenten: DR1 ISO 030/0.10

mit aktiver Spitze für den
koronalen Bereich und
DR2 ISO 025/0.04 mit sa-
fety tip für den mittleren
und apikalen Teil. 

Die spezielle Geometrie
und die damit verbun-
dene hohe Schneideffi-
zienz lassen die Instru-
mente schneiden wie ein
warmes Messer in Butter.
Die nur bei D-RaCe mög-

lichen hohen Tourenzahlen von 1.000
rpm bei DR1 und 600 rpm bei DR2 
bewirken eine Erwärmung der Gutta-
percha, wodurch die Desobturation
schneller und effizienter wird. An-
schließend kann das Retreatment mit
BioRaCe einfach und sicher vollendet
werden. �

Butterweich in den Kanal
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� Der Bedarf an Ultraschallgeräten
wächst vor allen Dingen in Praxen
mit Interessen- oder Tätigkeits-
schwerpunkt Endodontie. Deshalb
hat VDW als spezialisierter Endoher-
steller nun ein kompaktes Ultra-
schallgerät mit Fokus auf die Wur-
zelkanalbehandlung entwickelt:
VDW.ULTRA®.

Wichtigste Funktion ist zweifellos die
Spülungsaktivierung: Durch Schwin-
gungen werden Strömungen erzeugt,
die die Spülflüssigkeit auch in die mit
mechanischer Aufbereitung nicht er-
reichbaren Areale wie Seitenkanäle,
Isthmen und Ramifikationen bewegt
und durch Erwärmung die gewebs-
auflösende Wirkung von NaOCl ver-
stärkt. Auch Biofilm wird so wirksam
abgelöst. Neu ist die passive ultra-
schallgestützte Spülung mit speziel-
len Instrumenten, die einen uner-

wünschten Dentinabtrag in der Spül-
phase vermeiden helfen. Dank paten-
tiertem „Auto Balance System“ liefert

VDW.ULTRA® eine konstant effi-
ziente Leistung bei jeder Anwendung. 

Das Piezo-Handstück ist 50 Gramm
leicht und autoklavierbar. Natürlich
können auch klassische Paro- und
Scaling-Anwendungen ebenso effi-
zient durchgeführt werden. Maßge-

schneidert dazu liefert VDW ein
hochwertiges Spitzensortiment für
endodontische Anwendungen: Spül-
feilen für eine gründliche ultraschall-
gestützte Reinigung mit Entfernung
des Biofilms, Diamantspitzen zur 
effizienten Feinpräparation der Zu-
gangskavität, feine Spitzen aus neu-
artiger Titan-Niobiumlegierung für

delikate Revisionsbehand-
lungen sowie eine robuste

Spitze für Entfernung von Metall-
stiften bei hoher Intensität. �

Ultraschallgerät mit Endofokus
Endospezialisten haben die Vorteile der Ultraschalltechnologie entdeckt.
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