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Ein amerikanischer Kollege, in dessen Praxis ich im Juni
anlässlich des ROOTS-Summit 3 hospitieren durfte, be-
richtete, dass er 75 % seiner Arbeitszeit mit Revisionen
verbringe.
Auch in meiner Praxis hat der Anteil der Revisionen in
den letzten Jahren deutlich zugenommen. Im Folgenden
möchte ich zwei Fälle aus meiner Praxis vorstellen.

Fall 1:  
Revision eines partiell wurzelgefüllten 36

Bei einem 26-jährigen Patienten zeigte sich auf der Pa-
noramaaufnahme ein wurzelgefüllter Zahn 36. Die Wur-
zelfüllung entsprach den Kassenrichtlinien (die Wurzel-
füllung reichte bis ins untere Drittel), aber der Misserfolg
der Behandlung war dennoch unübersehbar: große api-
kale Aufhellungen an beiden Wurzeln. Die Aufhellung
an der distalen Wurzel reichte auf der distalen Seite so-
gar bis weit nach koronal. Die Nachbarzähne wiesen nur
minimale Füllungen auf. Das Gebiss war gut gepflegt und
lückenlos. Unter diesen Rahmenbedingungen waren
mehrere therapeutische Möglichkeiten denkbar:

1. Extraktion des Zahnes und Versorgung mit einer kon-
ventionellen Brücke.

2. Extraktion des Zahnes und Versorgung mit einer Ad-
häsivbrücke.

3. Wurzelspitzenresektion. 

4. Extraktion und anschließende Versorgung mit einem
Implantat und einer Krone.

5. Revision der Wurzelfüllung und Neuversorgung mit
einer Krone.  

Eine konventionelle Brücke wurde vom Patienten abge-
lehnt wegen des erheblichen Verlustes an gesunder
Zahnsubstanz durch das Abschleifen und der damit ver-
bundenen Schädigung der Nachbarzähne. Eine zahn-
schonende Adhäsivbrücke war für den gesetzlich versi-
cherten Patienten hingegen eine denkbare Lösung, auch
wenn er die Kosten in voller Höhe hätte selbst tragen
müssen. Eine Wurzelspitzenresektion erschien auf
Grund der koronalen Ausdehnung der Aufhellung an der
distalen Wurzel nicht sinnvoll. Ein Implantat plus Krone
schied nicht zuletzt wegen der hohen Kosten aus. Vor al-
lem aber war der Patient grundsätzlich sehr daran inte-
ressiert, seinen Zahn zu erhalten und die erste Lücke zu
vermeiden. Er entschied sich deshalb nach eingehender
Aufklärung für eine Revision der Wurzelfüllung. Die Kos-
ten für die Revision trug er in voller Höhe, da diese Be-
handlung mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot in §12 SGBV
nicht vereinbar war. Diese Entscheidung war insofern
bemerkenswert, als der Patient kurz vorher arbeitslos ge-
worden war und von seiner Krankenkasse für eine kon-
ventionelle Brücke einen Härtefallzuschuss bekommen
hätte. Die Schonung seiner natürlichen Zähne war ihm
jedoch wichtiger als dieser finanzielle Vorteil. Nach 
Abnahme der alten Krone wurde der Wurzelstift entfernt.

Revisionen
Beispiele aus der Praxis

Durch die rasante Entwicklung in der Endodontie können heute oft Zähne gerettet werden, 
die früher nicht erhaltungsfähig waren. Oft sind dies auch Zähne, die schon einmal oder sogar

mehrmals endodontisch behandelt wurden.

DR. MED. DENT. WINFRIED ZEPPENFELD/FLENSBURG

Abb. 1: Partiell wurzelgefüllter 36 mit deutlichen Aufhellungen an beiden Wurzeln. – Abb. 2: Messaufnahme, 4 Kanäle. Zur besseren Orientie-
rung verwende ich lingual immer Hedström-Feilen. – Abb. 3: Kontrollaufnahme nach Wurzelfüllung. – Abb. 4: Kontrollaufnahme drei Jahre
später nach Versorgung mit einer neuen Krone.
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Es zeigte sich, dass der Vorbehandler von vier Wurzel-
kanälen nur zwei gefunden hatte. Diese Kanäle waren
mit einer weichen Paste gefüllt, die sich leicht entfernen
ließ. 
Die Kanäle wurden bis Größe 40 konisch aufbereitet, mit
einer Calciumhydroxideinlage versorgt und einen Mo-
nat später mit vertikaler Kondensation mit warmer Gut-
tapercha und Kerr PCS EWT als Sealer gefüllt. Der Zahn
wurde anschließend adhäsiv versiegelt und mit Kompo-
sit aufgebaut. Nach erfolgreicher Revision wurde die Ein-
zelkrone bei der gesetzlichen Krankenkasse beantragt
(nun war sie aus meiner Sicht wirtschaftlich) und mit 100
% bezuschusst.  

Fall 2:  
Revision einer eigenen Revision 

Ein 50-jähriger Patient, sehr zahnbewusst, exzellente
Mundhygiene, starker Raucher mit entsprechendem pa-
rodontalen Knochenabbau und eingängiger Furkation
bei 46. Dieser Zahn war partiell wurzelgefüllt und revi-
sionsbedürftig. 
Bei der Revision wurden vier Kanäle bis Apex aufberei-
tet und mit System B und Obtura (Sealer: Kerr PCS EWT)
gefüllt. Nach der Wurzelfüllung zeigte sich ein recht gro-
ßer Sealerpuff an der distalen Seite in der Mitte der mesi-
alen Wurzel, wo auch eine Aufhellung erkennbar war.
Auf Grund des röntgenologischen Befundes nach der
Wurzelfüllung erwartete ich, dass diese laterale Aufhel-
lung verschwinden würde. Zu meinem großen Erstaunen
war die Aufhellung bei einer Kontrollaufnahme nach
sechs Monaten nicht verschwunden, sondern noch grö-
ßer geworden. 
Ich habe den Fall daraufhin in der ROOTS-Mailliste (An-
meldung: http://ls.rxdentistry.com/cgi-bin/lyris.pl?en-
ter=roots& text_mode=0& lang=english) vorgestellt und
nach möglichen Ursachen für den Misserfolg gefragt. 
Diskutiert wurden eine Strip-Perforation und Coronal Le-
akage. Beides erschien mir nicht schlüssig. Bei einer
Strip-Perforation hätte ich eine ungewöhnliche Blutung
und „Apex“-Messungen mit dem Root ZX in halber Höhe
der Wurzel bemerken müssen. Coronal Leakage hielt ich
ebenfalls für sehr unwahrscheinlich, weil ich die Krone
entfernt, die Karies exkaviert, nach Abschluss der Wur-
zelbehandlung die Kanaleingänge adhäsiv versiegelt
und den Zahn adhäsiv aufgebaut hatte. 
Anschließend setzte ich die alte Krone als Provisorium
wieder ein. Trotz der schlecht passenden Ränder war hier
kein Leck zu erwarten. In Absprache mit dem Patienten
wurde die mesiale Wurzel erneut revidiert, nachdem ich
ein OP-Mikroskop (Moeller Denta 300) angeschafft
hatte. 
Ich hoffte, mit dem Mikroskop eventuell die Ursache des
Misserfolgs aufzudecken. Nach erneuter Trepanation
und Darstellung der mesialen Kanaleingänge sprang mir
unter dem Mikroskop sofort ein dritter, zentraler Kanal
ins Auge. 
Dieser Kanal wurde mit einer 06er Feile (angeschlossen
an das Root ZX Gerät) sondiert. Das Gerät zeigt „Apex“

Abb. 5: OPG-Ausschnitt: Revisionsbedürftiger 46. – Abb. 6: Kon-
trolle nach erster Revision: vier Kanäle gefüllt, laterater Sealerpuff.

Abb. 8: Messaufnahme des zusätzlichen Kanals: Die Feile führt zur
Aufhellung. – Abb. 10: Kontrollaufnahme nach Füllung des zent-
ralen Kanals.

Abb. 11: Kontrollaufnahme nach Füllung aller Kanäle. – Abb. 12:
Verkleinerung der lateralen Aufhellung nach drei Monaten.

Abb. 7: Revision der mesialen Wurzel: Das Mikroskop enthüllt einen
zusätzlichen zentralen Kanal. – Abb. 9: Ansicht nach Aufbereitung
des zentralen Kanals.



bereits bei 15 mm, während die beiden anderen Kanäle
eine Länge von 18 mm aufwiesen. Um mir einen besse-
ren Überblick zu verschaffen, entfernte ich die beiden
Wurzelfüllungen aus dem mesiobukkalen und dem me-
siolingualen Kanal. Dadurch war der zentrale Kanal
röntgenologisch darstellbar. Die Feile im zentralen Kanal
führte zu der lateralen Aufhellung in der Mitte der Wur-
zel. 
Dieser Kanal wurde bis Größe 30/06 aufbereitet. Wäh-
rend der Aufbereitung wurde das Kanalsystem mit Natri-
umhypochloridlösung (mit Schall aktiviert – Sonicsys-
Spitze Eigenbau) gespült. Anschließend wurde die mesi-
ale Wurzel für zwei Wochen mit einer Calciumhydro-
xideinlage versorgt. 
Im folgenden Termin wurde zunächst der zentrale Kanal
gefüllt. Eine Autofit Guttapercha Spitze mit 06 Taper
wurde auf Größe 35 mit Hilfe der Maillefer Messlehre
gekürzt und mit Kerr PCS EWT als Sealer bestrichen. Die
Füllung dieses Kanals erfolgte mit System A, weil mir der
Durchmesser des Kanals für die System B Spitzen zu ge-
ring erschien und ich eine Strip-Perforation auf alle Fälle
vermeiden wollte. (Link zu System A: http://www.dental-
india.com/jerry.html). 
Die anschließende Kontrollaufnahme zeigt, dass dieser
Kanal keine Verbindung zu den anderen mesialen Kanä-
len hat. Zum Schluss wurden die beiden ursprünglich ge-
fundenen Kanäle wieder mit System B und Obtura ge-
füllt. Auf der Kontrollaufnahme drei Monate später ist be-
reits eine Verkleinerung der lateralen Aufhellung zu er-
kennen. 
Röntgenbilder: Digitalisierte Aufnahmen mit Kodak 
Ektaspeed bzw. InSight sowie digitale Aufnahmen mit
Planmeca Dimaxis. Fotos mit OP-Mikroskop Möller
Denta 300 und Nikon 4500. 
Ein wesentlicher Aspekt bei der Durchführung erfolgrei-
cher Revisionen ist Geduld. Beide dargestellten Fälle be-
anspruchten mehr als drei Stunden Arbeitszeit. Damit
sind solche Arbeiten im Rahmen der üblichen Gebüh-
renordnungen nicht zu erbringen, es sei denn der Zahn-
arzt betreibt seine Praxis als Hobby und kann sich Zu-
schussgeschäfte leisten. 
Für die normale Praxis heißt das umgekehrt, dass derar-
tige Arbeiten aus betriebswirtschaftlichen Gründen eine
Honorarvereinbarung erfordern. Der Patient wird dabei
in der Regel mit einem nicht unerheblichen Eigenanteil
belastet. 
Dennoch sind viele Patienten bereit, Geld für endo-
dontische Revisionen zu investieren, weil sie ihren eige-
nen Zähnen den Vorzug vor Zahnersatz geben, der ja
ebenfalls eine Zuzahlung auslösen würde und weil sie
die eigene, gesunde Zahnsubstanz schonen möchten.

Zusammenfassung

Zwei typische endodontische Revisionsfälle aus der Pra-
xis werden vorgestellt. In beiden Fällen wurden zuvor
Kanäle übersehen oder unzureichend aufbereitet, desin-
fiziert und abgefüllt. In einem Fall wurde ein zuvor be-
reits revidierter, röntgenologisch einwandfrei gefüllter
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unterer erster Molar mit Hilfe des OP-Mikroskops noch
einmal revidiert. Dabei zeigte sich eine ungewöhnliche
Kanalanatomie: ein mesiozentraler Kanal mit einem ei-
genen Foramen apicale etwa 3 mm koronal der Wurzel-
spitze. Nach vollständiger Aufbereitung und Abfüllung
der Kanalsysteme bildeten sich die Aufhellungen erwar-
tungsgemäß zurück.

Summary
Two typical retreatment cases from daily practice are pre-
sented. In both cases inadequate cleaning, shaping, disin-
fection and obturation of the canal system made retreatment
necessary. A first lower molar which I had retreated a few
months earlier, was retreated again because a lateral lesion
increased. This time a dental operating microscope was
used. Although the obturation looked good on the X-ray af-
ter the first retreatment, the microscope revealed an addi-
tional central canal in the mesial root with its own portal of
exit about 3 mm away from the radiographic apex. After
complete obturation of the canal systems the radiographic
lesion showed healing as expected.

Korrespondenzadresse:
Dr. Winfried Zeppenfeld 
Holm 55, 24937 Flensburg
Tel.: 04 61/2 83 23, Fax: 04 61/2 83 25 
E-Mail: dr-wz@foni.net

Vertrauen in eine neue Technik

Um 1980 galt die maschinelle Aufbereitung noch als ge-
fährlich. 20 Jahre später hat sich diese Technik  in der End-
odontie durchgesetzt. Wissenschaftliche Studien aus
den letzten fünf Jahren haben die Überlegenheit der ma-
schinell eingesetzten Nickel-Titan-Instrumente gegenü-
ber den traditionellen Handinstrumenten nachgewie-
sen. Auch in der Studentenausbildung werden maschi-
nenbetriebene Instrumente eingesetzt. Sie erzielen eine
kürzere Lernphase, eine größere Effektivität und weniger
Misserfolge. Immer mehr amerikanische Universitäten
setzen maschinelle Ni-Ti-Instrumente bei der Ausbil-
dung ein. Auch in  der Praxis wird diese Technik weltweit
von über 6.000  Zahnärzten (Tulsa-Angaben) angewen-
det. Klinische Untersuchungen1 ergaben eine um bis zu
500 Prozent bessere Qualität der Aufbereitungsform
(Abb. 1). Dieser raschen, technischen  Entwicklung
konnte die praktische Anwendung zu Beginn nicht fol-
gen; inzwischen sind aber Instrumente und Techniken
soweit verbessert, dass die Zahl der einzusetzenden In-
strumente und Arbeitsschritte reduziert werden konnte,
die für eine ideale Präparation des Wurzelkanals benö-
tigt werden. Aber auch heute noch gibt es Systeme, die
neun bis zehn einzelne Instrumente und 15 Arbeits-
schritte erfordern, dies ist nicht mehr zeitgemäß. Es gibt
zwei grundlegende Änderungen in der Behandlungs-
strategie. Das Augenmerk gilt nicht mehr der Präparation
eines apikalen Stops, sondern der konischen Aufberei-
tung; darüber hinaus sollte man wissen, dass es nicht

mehr nötig ist, Dentin zum Zwecke der Reinigung des
Wurzelkanales abzutragen. Die konische Aufbereitung
erleichtert die Längenkontrolle; bei der Präparation ei-
nes apikalen Stops sind Fehler in der Längenbestimmung
irreversibel.2 Je stärker die apikale Stoppräparation ist,
umso größer ist die Gefahr einer Verletzung des apikalen
Bereiches.3 Die Reinigung des Wurzelkanals kann auch
ohne jeglichen Abtrag von Dentin erfolgen. BAUMGART-
NER4 zeigte, dass die Spülung mit NaOCl ohne Präpara-
tion den Kanal besser reinigt als der Dentinabtrag durch
Feileneinsatz. LUSSI et al.5 konnten zeigen, dass ihre Spül-
methode ohne Feileneinsatz das Wurzelkanalsystem
von Molaren ausgezeichnet reinigt. Trotz dieser wissen-
schaftlichen Beweise anhand klinischer Untersuchun-
gen wird immer noch die Präparation eines apikalen
Stops gelehrt. Dabei wird davon ausgegangen, dass der
Einsatz immer stärkerer Instrumente bis zum Apex den
Kanal besser reinigt und eine bessere Widerstandsform
schafft. Die Anwendung maschineller Nickel-Titan-In-
strumente nach den Prinzipien der traditionellen Aufbe-
reitung ist zwar  bereits ein Fortschritt; es werden aber im-
mer noch zu viele Arbeitsschritte und Instrumente benö-
tigt; dies ergibt zwar eine größere Effizienz, die Formge-
bung ist aber zu wenig gezielt. Mit den Prinzipien der
konischen Präparation, mit maschineller Aufbereitung
mit Nickel-Titan-Instrumenten variabler Konizität ist das
Vorgehen viel einfacher, es werden sehr wenige Instru-
mente und sehr wenige Arbeitsschritte benötigt.
Für eine konische Aufbereitung sprechen drei Punkte:
1. Da der apikale Kanaldurchmesser nur zwischen 0,20
und 0,35 mm variiert, benötigen wir nur wenige Größen
von Instrumentenspitzen und wenige Konizitäten.

Wurzelkanalaufbereitung mit standardisierter
Konizität

Teil 2: Auswahl der GT-Feilen, sichere maschinelle Präparation
L. STEPHEN BUCHANAN, DDS, FICD, FACD/SANTA BARBARA, KALIFORNIEN*

* Deutsche Bearbeitung Reinhardt Winkler/München
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2. Eine konische Widerstandsform ist gegenüber einer
apikalen Stoppräparation sicherer hinsichtlich der Län-
genbestimmung.
3. Wurzelkanäle werden mit Spüllösungen und nicht
durch unnötiges Abtragen von Dentin gereinigt. Dies
verringert das Risiko einer Zerstörung der apikalen Ka-
nalabschnitte.
Mit diesen Grundvoraussetzungen reduzieren sich die
Anforderungen an eine erfolgreiche Endodontie in der
Praxis auf fünf Maßnahmen:
1. Auswahl der GT-Feile
2. Sichere maschinelle Technik des GT-Feileneinsatzes
3. Techniken für weite Wurzelkanäle
4. Techniken für enge Wurzelkanäle
5. Techniken für Kanäle mit starken apikalen Krümmungen.
In dieser Folge sind die Punkte 1 und 2 enthalten; 3 bis 5
sind Gegenstand weiterer Kapitel.

Auswahl der GT-Feilen

Das System der GT-Feilen besteht aus nur sechs Instru-
menten (Abb. 2). Diese sechs Feilen erfassen einen wei-
ten Bereich der Wurzelkanalanatomie. Das Set besteht
aus den Standard-GT-Feilen mit einer Konizität von #.10,
#.08 und #.06 sowie aus den akzessorischen GT-Feilen
mit einer einheitlichen Konizität von #.12 und in drei
Stärken: #.35, #.50 und #.70. Die Instrumente werden
von der Firma Tulsa in  den USA sowie von Maillefer (Eu-
ropa, Südamerika und Asien) hergestellt. Diese Feilen
schaffen eine vordefinierte  Form im Wurzelkanal. Diese
wird bestimmt durch den Spitzendurchmesser der Feile,
die Konizität der Feile und  den maximalen Durchmesser
des Arbeitsteiles der Feile (maximum flute diameter
MFD). Zur Auswahl der GT-Feile muss man diese drei Pa-
rameter der sechs Instrumente kennen. Die drei Stan-
dardfeilen (Abb. 3) besitzen den gleichen Durchmesser
an der Spitze (0,2 mm), die gleiche MFD (1,0  mm), sie
variieren lediglich in der Konizität. Die akzessorischen
GT-Feilen  (Abb. 4) zeigen die gleiche Konizität (#0.12)

und den gleichen MFD-Wert (1,5 mm), sie differieren
aber im Durchmesser der Spitze (#35, #50 bzw. #70).
Man sollte sich klarmachen, dass ein Instrument be-
stimmter Konizität nur für bestimmte Kanalformen ge-
eignet ist. Man darf also nicht erwarten, dass eine relativ
steife #.10er GT-Feile einer 45 Grad Biegung einer dün-
nen Molarenwurzel folgt. Ebenso ist  eine #.06er GT-
Feile ungeeignet, in einem weiten, geraden Kanal eine
apikale Widerstandsform zu präparieren. Deshalb ist die
Auswahl der Feile zwar kritisch, zugleich aber dennoch
einfach, da es nur gilt, die Krümmung und die Weite des
Kanals zu berücksichtigen. Die  Wahl der Feile bestimmt
die später  erreichte Kanalform; diese Feile wird als „final
shaping objective“ bezeichnet. Zunächst unterscheidet
man zwischen  großen und kleinen Wurzeln. Große
Wurzeln finden sich bei unteren Eckzähnen, oberen
Frontzähnen, oberen und unteren einwurzligen Prämo-
laren; weiter gehören  palatinale Wurzeln oberer und
distale Wurzeln unterer Molaren hierzu. Kleine Wurzeln
sind alle anderen: untere Inzisivi, alle zwei- oder drei-
wurzligen Prämolaren, bukkale Wurzeln der oberen und
mesiale Wurzeln der unteren Molaren. Diese Einteilung
mag einfach erscheinen, große und kleine Wurzeln ha-
ben aber deutlich unterschiedliche Charakteristika.
Große Wurzeln besitzen typisch weite Kanaldurchmes-
ser in der  koronalen  Hälfte, apikale Durchmesser von
0,20 bis 0,35 mm sowie  eine relativ geringe Kanal-
krümmung. Kleine Wurzeln besitzen in der koronalen
Hälfte  ein enges Kanallumen, einen apikalen Durch-
messer von 0,15 bis 0,20 mm und eine leichte bis stär-
kere Krümmung. Diese anatomischen Gegebenheiten
erfordern unterschiedliche Präparationsziele und damit
unterschiedliche Feilen zur Erzielung der gewünschten
Form. Glücklicherweise besitzen die am meisten ge-
krümmten Kanäle kleine apikale Durchmesser; die den
Einsatz der flexibelsten GT-Feilen (#.06 oder #.08) erlau-
ben. Die meisten apikal weiten Kanäle sind aber wiede-
rum gerade und gestatten deshalb den Einsatz weniger
flexibler #.10 oder #.12 GT-Feilen. In Abbildung 5 ist bei-
spielhaft die Auswahl der GT-Feile für die jeweilige Wur-

Abb. 2: GT-Feilenset (sechs Instrumente). – Abb. 3: Standard-GT-Feilen. – Abb. 4: #0.12 akzessorische GT-Feilen.

Abb. 1: Oberer zweiter Molar. – Abb. 5: Zahn 16 mit mäßiger Krümmung der mesiobukkalen Wurzel. – Abb. 6: Oberer zentraler Schneidezahn mit
großem apikalen Durchmesser. – Abb. 7: Oberer Molar mit multiplanarer Krümmung des mesiobukkalen Kanals.

Standard-GTs #.12 Accessory GTs
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zel illustriert. Für den ersten mesiobukkalen Kanal (MB1)
und den distobukkalen Kanal (DB) wurde eine #.08 Feile,
für den MB2 eine #.06 Feile und für den palatinalen Ka-
nal (P) eine #.10 Feile ausgewählt. In Abbildung 6 ist  ein
zentraler Schneidezahn dargestellt, der wegen seines
großen apikalen Lumens und seines apikalen Kanal-
durchmessers von #.50 mm mit einer akzessorischen GT-
Feile (#50 bis #.12) präpariert wurde. Entsprechend dem
Schema (Tab. 1) werden also die #.06 und #.08 GT-Fei-
len für enge Kanäle, die #.10 und #.12 GT Feilen für weite
Kanäle eingesetzt. Die #.06 Feile findet meist Einsatz in
gekrümmten Kanälen; die #.12 Feile in weiten Kanälen
mit einem großen apikalen Durchmesser. 
Generelle Regeln für die Auswahl der GT-Feilen sind:
1. Um die Gefahr einer lateralen Perforation und Schwä-
chung der Wurzel zu vermeiden, sollte nie eine zu große
und damit zu steife Feile eingesetzt werden. Die Eintei-
lung in große und kleine Wurzeln gilt in 98 Prozent der
Fälle, der Rest muss individuell variiert werden. Eine
lange, dünne distale Wurzel eines unteren Molaren mit
einer Krümmung im mittleren Wurzelverlauf sollte eher
mit einer #.08 GT-Feile als mit einer normalerweise an-
gewendeten #.10 GT-Feile präpariert werden. Eine ex-
trem dünne Wurzel eines unteren Inzisivus sollte auch
ohne Krümmung nur mit einer #.06 GT-Feile aufbereitet
werden, um die Wurzelwand nicht unnötig zu gefährden.
2. Abgesehen von den unter 1. genannten Regeln be-
deutet mehr Konizität des Instrumentes eine bessere
Widerstandsform. Das bedeutet, dass man bei einer klei-
nen Wurzel bei normaler Wandstärke und einer relativ
geringen Krümmung eher eine #.08 GT-Feile als eine
#.06 GT-Feile einsetzt. In weiten Kanälen ist die #.10  GT-
Feile der Standard.
3. Bei weiten Kanälen mit einem apikalen Durchmesser
von 0,30 mm wird eine #.10 GT-Feile um 1 mm über das
apikale Foramen hinaus geführt, um einen kontinuier-
lichen konischen Übergang in diesem Bereich zu erzie-
len. Bei großen Wurzeln mit einem apikalen Durchmes-
ser von über 0,30 mm sollte hierfür eine #.12 GT-Feile
verwendet werden (akzessorische GT-Feilen #.35, #.50
oder #.70). Ist der apikale Durchmesser größer als 0,7
mm, so müssen andere Techniken angewendet werden.
4. Bei großen apikalen Durchmessern (unvollständige
Wurzelbildung, Traumata oder apikalen Resorptionen)
sollten konservative Techniken Anwendung finden (nicht
chirurgisch oder chirurgisch); dabei wird in jedem Fall
MTA als optimales, höchst biokompatibles Abdich-
tungsmaterial verwendet.

Sichere maschinelle Technik mittels GT-Feilen

Zwischen luft- und elektrisch angetriebenen Winkel-
stücken gibt es für den endodontischen Einsatz  auch hin-

sichtlich der Instrumentenfrakturgefahr generell keinen
Unterschied. Die elektrischen Antriebe sind aber leiser.
Wichtig ist in jedem Falle die Steuerung der Umdre-
hungszahl (RPM), die  bis zu 300 RPM reduzierbar sein
sollte. Diese Steuerung muss vorher einstellbar sein; eine
direkte Regelung über das Fußpedal ist zu unsicher.
Diese Steuerung der RPM funktioniert bei den neuen
elektrischen Antrieben hervorragend; diese Antriebsart
wird in Zukunft noch weiter verfeinert werden. 

Der praktische Ablauf
Die Feile ist im Winkelstück eingespannt, die RPM ein-
gestellt. Die in der geplanten RPM laufende Feile wird in
den Kanal eingeführt. Diese eingestellte Geschwindig-
keit wird bei der apikal gerichteten Schneidephase und
der koronal gerichteten Entfernung des Instrumentes aus
dem Kanallumen nicht verändert. Die sich drehende
Feile wird dabei locker in den Kanal eingeführt und un-
ter zunehmendem Druck vorsichtig Richtung apikal ge-
bracht; dabei dringen die Schneidekanten der Feile in das
Dentin ein. Durch die einmalige Konstruktion der
Schneidekantenwinkel der GT-Feilen schraubt sich die
Feile nicht in den Kanal ein. Dies gilt nicht für alle ande-
ren maschinengetriebenen Nickel-Titan-Feilen: bei die-
sen muss das Instrument mit einer „pickenden“ Bewe-
gung eingesetzt werden, da sich die Schneiden sonst in
das Dentin einschrauben. Diese Auf- und Abbewegung
ist ohnehin weniger effektiv und auch gefährlicher als ein
ständiger Druck, da hierdurch bei der Umdrehung hohe
Stressspitzen auf das rotierende Instrument einwirken.
Auch ein zirkumferenzielles Feilen (wie bei der Handins-
trumentation) ist uneffektiv, denn die rotierenden Ins-
trumente schneiden am besten, wenn sie Kontakt zu
gegenüberliegenden Wänden haben. Die Feiltechnik
mit GT-Instrumenten ist einfach; es gilt lediglich, die ro-
tierende Feile unter leichtem, konstanten Druck in den
Kanal zu führen. Wenn maschinenbetriebene Feilen be-
ginnen, das Dentin abzutragen, dauert es nur vier Se-
kunden und die Feile bewegt sich nicht weiter apikal, sie
dreht sich an einer Stelle; dies bedeutet, dass sie voll von
Dentinspänen ist. Die in den Feilenwindungen haften-
den Dentinmassen separieren dabei die Schneidekanten
von der Kanalwand; diese können also keine weitere
Substanz abtragen und damit tiefer in den Kanal eindrin-
gen.  Entfernt man nun die Feile und reinigt sie von den
Dentinspänen, so kann sie beim erneuten Einsatz tiefer
in den Kanal geführt werden. Drückt man dagegen eine
mit Dentinspänen gefüllte Feile nach apikal, so besteht
die Gefahr des Blockierens und einer Fraktur des Instru-
mentes. In der Crown-down-Phase der Aufbereitung
kann es geschehen, dass eine Feile im koronalen Kanal-
anteil klemmt und nicht tiefer nach apikal gelangt; dann
ist diese Feile zu steif, um die Kanalkrümmung zu pas-
sieren. Dies sieht man daran, dass sich in den Windun-
gen der blockierten Feile keine Dentinspäne befinden.
Auch hier nützt Druck auf die Feile nichts. Bei zu starkem
Druck kann die Spitze der Feile im Dentin verkeilt wer-
den; das Winkelstück dreht dann den koronalen Teil der
Feile von der Spitze ab, es kommt zur Separation des In-
strumentes. Statt Druck auszuüben sollte man besser

Kleine Wurzeln große Wurzeln
#.06 #.08,  #.10 #.12 akz. GTs
dünn und/oder gekrümmt Standard großer apikaler Durchmesser

Tab. 1: Auswahl der GT-Feile.
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eine dünnere Feile einsetzen, die dann weiter nach api-
kal vordringt. So wechselt man von einer blockierten
#.10 auf eine #.08 und von einer solchen auf eine #.06.
Lässt sich auch die #.06-Feile nicht auf die geplante
Länge einbringen, so muss die Crown-down-Präparation
rekapituliert werden.

Fraktur Prophylaxe

Die maschinelle Anwendung von Nickel-Titan-GT-Fei-
len ist wie andere Techniken auch anfällig für klinische
Behandlungsfehler. Das spezielle Winkelstück bestimmt
die Feilenbewegung, die Feilengeometrie gibt die Form
der Präparation vor. Der Zahnarzt ist allein dafür verant-
wortlich, eine Instrumentenfraktur zu vermeiden. Dies
ist sogar die einzige Schwierigkeit bei dieser Technik.
Eine Instrumentenfraktur kann durch entsprechende Vor-
gehensweise praktisch verhindert werden. Alle Feilen
können brechen, wenn sie falsch, zu lang oder mit zu
großem Druck eingesetzt werden. Dies gilt auch für
Nickel-Titan-Feilen; sie sind aber relativ resistent gegen
Bruch, wenn sie entsprechend den Vorschriften benutzt
werden. 
Mit einer falschen Technik können maschinengetriebene
Feilen aber leicht brechen; dünne Feilen dürfen zum Bei-
spiel nicht zu früh angewendet werden; sie haben dann
auf ihrer gesamten Arbeitslänge Kontakt mit den Dentin,
dies kann zur Überlastung durch die Rotation führen.
Dieser Fehler stellt sich ein, wenn maschinengetriebene
Feilen wie bei der klassischen Apikal-Stop-Technik in
aufsteigender Reihenfolge (#.20, #.25, #.30 und #.35)
eingesetzt werden. Mit der Crown-down-Technik, bei
der die großen, stabileren Instrumente vor den kleinen in
den Kanal gebracht werden, lassen sich Überlastungen
der fragileren Instrumente vermeiden, denn sie müssen
dann nur an ihrer Spitze schneiden. Bei den GT-Feilen
werden immer die stärker konischen Instrumente zuerst
eingesetzt, sie schaffen den Raum für die nachfolgenden,
geringer konischen GT-Feilen. Gelangen die letzten In-
strumente der Crown-down-Serie nicht weit genug nach
apikal, so wird die Sequenz, beginnend mit den großen
Instrumenten rekapituliert. Der zweite Grund für eine
Fraktur des Instrumentes ist die zu große Druckanwen-
dung beim Versuch die Feile nach apikal zu bringen.
Stoppt die Feile im Kanal, so muss sie sofort befreit und
herausgezogen werden. Es ist eine Frage des Trainings
und der Disziplin, maschinenbetriebene Instrumente
drucklos einzusetzen. Wer sich dies nicht beibringen
kann, sollte auf maschinengetriebene Feilen verzichten.
Der für GT-Feilen adäquate Druck nach apikal entspricht
dem Druck, den wir auf eine frisch angespitzte Bleistift-
mine ausüben. Dies ist natürlich abhängig von der Stärke

Standard-GT-Feilen Wurzelkanalpräparation 300 RPM
Entfernung von Guttapercha 1300 RPM

#.12 akzessorische Wurzelkanalpräparation 500 –800 RPM
GT-Feilen Präparation d. Kanaleing. 5.000–20.000 RPM

Tab. 2: Drehzahl der GT-Feilen.
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des Instrumentes; bei einer akzessorischen #.12 GT-Feile
kann man einen größeren Druck beim Schneiden des
Dentins ausüben. Die Alternative für die apikale Druk-
kanwendung ist die Rekapitulation und die Verwendung
dünnerer Feilen. Manchmal kann auch herstellungsbe-
dingt eine neue Feile stumpf sein. Wenn eine neue Feile
apikal nicht schneidet, so sollte sie sofort durch eine an-
dere der gleichen Stärke ersetzt werden. Schneidet diese
ausreichend, so sollte die nicht wirksame Feile zum Her-
steller eingeschickt werden; der dann das Instrument
überprüfen kann. Weiterhin kann ein Ermüdungsbruch
eintreten. In geraden Kanälen kann eine Feile zirka fünf-
mal eingesetzt werden, bevor sie ausgesondert wird. Zur
besseren Kontrolle wird die Feile nach jedem Einsatz
markiert (permanenter Marker oder Markierungsrillen). 
Wird ein Instrument in gekrümmten Kanälen eingesetzt,
so bekommt es mehr als eine Markierung pro Einsatz.
Anatomische Schwierigkeiten verkürzen die Lebens-
dauer der Feile ebenso: Kanalkrümmung, Kalzifikatio-
nen und Dentinhärte. Diese Faktoren können drehmo-
mentgesteuerte Winkelstücke aber leider nicht berück-
sichtigen. Ein Drehmoment, das in einem geraden, wei-
ten Kanal noch als sicher gilt, ist in einem dünnen,
gekrümmten Kanal eventuell schon gefährlich. Mit zu-
nehmender Erfahrung mit GT-Feilen wird dieser Punkt
immer wichtiger. In stark gekrümmten Kanälen sind  die
Instrumente eventuell nur noch Einmalinstrumente;
denn ein gekrümmter Kanal kann die Instrumente ge-
nauso ermüden, wie fünf gerade Kanäle, die weniger ge-
krümmt sind. In Kanälen mit starker apikaler Krümmung
oder mit multiplanaren Krümmungen (Abb. 7)  sollte für
die  Präparation der letzten, entscheidenden 1 bis 2 mm
immer eine neue #.06 Feile verwendet werden. Wie bei
allen endodontischen Feilen ist auch bei den GT-Feilen
eine drucklose Anwendung und im Zweifelsfall ein früh-
zeitiges Auswechseln zu empfehlen.

Schlussbemerkung

Nach all diesen Ausführungen, hier noch ein unge-
wöhnlicher Rat: Wenn man mit dieser Technik beginnt,
sollte man zuerst einmal alle Vorbehalte zur Seite legen
und auf die Vorgehensweise vertrauen, die hier be-
schrieben wurde. Der wichtigste Punkt: der wirksame
Einsatz dieser rotierenden Instrumente verlangt einen
völlig anderen Ansatz als bei allen anderen endodonti-
schen Techniken. Beim Erlernen neuer Techniken ist der
Zahnarzt meist geneigt, seine bisherigen klinischen Er-
fahrungen einzubringen. So sind wir einfach bei neuen
Dingen programmiert. Leider kann dies aber sehr hin-
derlich sein. Jeder endodontische Ausbilder weiß, dass
es einfacher ist, einem unbedarften Studenten eine neue
Technik beizubringen als einem „erfahrenen“ Zahnarzt.
Die Studenten müssen sich nicht erst von eingeübten
Methoden befreien, sie können von Null starten. Für den
Erfahrenen ist  es aber schwierig, neuartige Instrumente
nicht mit der alten Technik anzuwenden. Dies bedeutet
aber nun nicht, dass diese neuen Techniken das Ende al-
ler Entwicklungen darstellen. Auch die jetzt in diesen
Techniken Erfahrenen haben nur durch ihre Fehler ge-
lernt. Wer von ihnen lernt muss diese Fehler nicht
wiederholen, er kann auf einem höheren Niveau begin-
nen. 

Wird fortgesetzt.

Literatur kann in der Redaktion angefordert werden.

Korrespondenzadresse:
Stephen Buchanan, DDS, FICD, FACD 
Dental Education Laboratories
1515 State Street, Suite 16, Santa Barbara, CA 93101
Tel.: +18 00-5 28-15 90-toll free, +18 05-8 99-45 29-international
Fax: +18 05-9 63-09 46-fax, E-Mail: info@endobuchanan.com

Diese beeinflusst die Prognose des wurzelkanalbehan-
delten Zahnes ganz wesentlich und ist möglichst zeitnah
nach der Wurzelkanalfüllung durchzuführen. Darüber
hinaus können der schonende Umgang mit der Zahn-
hartsubstanz bzw. eine adhäsive Restauration der Kavität
die Stabilität des durch die Wurzelkanalbehandlung ge-

schwächten Zahnes teilweise erhalten bzw. anteilmäßig
wieder herstellen.
Probleme bzw. Risiken im Zuge der Aufbereitung sind
z.B. durch Belassung von organischen Geweberückstän-
den/ Nekroseresten, Instrumentenfrakturen oder Per-
forationen gegeben. Zur Minimierung derselben gilt es,

Vereinfachte und beschleunigte Wurzelkanal-
behandlung

Der Erfolg einer Wurzelkanalbehandlung stellt sich ein, wenn durch die Aufbereitung keimarme Kanal-
oberflächen erzielt wurden und die Kanäle sowie die Defekt- und Zugangskavität bakteriendicht ver-

schlossen wurden. Eine perfekte Wurzelkanalfüllung alleine ist jedoch nicht in der Lage, die Obturation
dauerhaft aufrecht zu erhalten, vielmehr ist eine zusätzliche bakteriendichte Restauration erforderlich.

PRIV.-DOZ. DR. RAINER HAHN/TÜBINGEN

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.
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eine übersichtliche Zugangskavität zu gestalten. Dies ge-
lingt durch das systematische Abtragen des Kronenpul-
padaches und die sukzessive Erweiterung des Zugangs
zum Beispiel mittels Diamanten und Rosenbohrer, bis
ein geradliniger Blick auf alle Kanaleingänge erreicht ist.
Nachdem alle Kanal-
eingänge lokalisiert
und auf Gängigkeit
überprüft sind (Abb. 1)
empfiehlt es sich, zu-
nächst das koronale
Kanaldrittel aufzube-
reiten. 
Hierzu haben sich
stark konische, flexible
Instrumente (z.B. Cum-
dente Coronal Shaper)
sehr gut bewährt (Abb.
2). Zumeist genügt nur
eine Instrumentenform
und -größe. Zur siche-
ren Handhabung wer-
den diese Instrumente
am besten mit einem
elektronisch geregel-
ten Handstück mit ein-
stellbarer Drehmo-
mentbegrenzung be-
trieben (Abb. 3a und b).
Geräte mit miniaturi-
sierten Köpfen und Bat-
teriebetrieb erleichtern
die Übersicht und da-

mit die Handhabung wesentlich (z.B. NSK Endo Mate).
Dadurch ist auch bei ovalen Kanälen ein gleichmäßiger
gesteuerter Wandabtrag gewährleistet, das hilft, Zahn-
hartgewebe zu schonen, was sich damit günstig auf die
Stabilität des Zahnes auswirkt. Bei geraden Kanälen wird

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Abb. 1: Fallbeispiel: Prüfen auf Gängigkeit und Längenbestimmung mittels Röntgenmessaufnahme. – Abb. 2: Präparation des koronalen 
Kanaldrittels mit flexiblen, stark konischen Instrumenten (z.B. Cumdente Coronal Shaper). – Abb. 3a: Zustand nach Präparation des korona-
len Kanaldrittels, bukkale Kanäle. – Abb. 3b: Zustand nach Präparation des koronalen Kanaldrittels, palatinaler Kanal. – Abb. 4: Maschinelle
Kanalaufbereitung mit neuen schneideffizienten S-Files (z.B. Cumdente S-Files) und batteriebetriebenem drehmoment-geregelten Handstück
mit miniaturisiertem Kopf (z.B. NSK Endo Mate).

Abb. 5: Zustand nach Kürzen der Wurzelkanalfüllung innerhalb des koronalen Kanalabschnitts und Applikation einer Matrize. – Abb. 6: Zu-
stand nach Applikation eines speziell auf die Anforderungen im Wurzelkanal abgestimmten, licht- und selbsthärtenden Adhäsivsystems und
Komposits in farblich vom Wurzeldentin gut unterscheidbarer weißen Einfärbung (z.B. Cumdente Flow). – Abb. 7: Schichtweise Aufbau aus
demselben Komposit. – Abb. 8: Röntgenkontrollaufnahme nach Wurzelkanalbehandlung und adhäsiver Stabilisierung sowie Restauration der
Zähne 26 und 27.

ANZEIGE
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auf diese Art das koronale Kanaldrittel präpariert, bei ge-
bogenen Kanälen der koronale Abschnitt des Kanales bis
zum Beginn der Krümmung. Die nachfolgende Aufbe-
reitung der mittleren und apikalen Kanalabschnitte er-
folgt anschließend vorzugsweise mit dem gleichen
Handstück und zum Beispiel mit neuen, sehr schneidef-
fizienten S-Files in üblicher ISO Form und Größenabstu-
fungen (z.B. Cumdente S-Files) (Abb. 4).
Die vorweggenommene koronale Kanalpräparation in
der Form einer konischen „Eistüte“ vereinfacht den ge-
radlinigen Zugang der eigentlichen ISO-Aufbereitungs-
instrumente wesentlich. Zudem wird deren Schneidbe-
anspruchung um die Länge des koronalen Kanalanteiles
reduziert. Die Instrumente arbeiten dadurch sehr viel ef-
fizienter und schneller und die Gefahr von Instrumen-
tenfrakturen wird reduziert. Gleichzeitig ist die Spülung
durch leichtere Positionierung der Kanüle vereinfacht,
und der Behandler hat eine optimale und besser ausge-
leuchtete Übersicht in den Kanal. Die Gefahr der Belas-
sung von Gewebe- oder Nekroserückständen ist dadurch
minimiert. Gleichzeitig ist die Applikation der Sealer-
und Wurzelfüllmaterialien wesentlich vereinfacht, und
es kann schneller und besser kondensiert werden. Durch
die konische Kanalpräparation im koronalen Anteil kann
nun die Wurzelkanalfüllung im Kanal, z.B. am Übergang
des koronalen Kanaldrittels zum mittleren Kanaldrittel,
beispielsweise mit einem heißen Instrument abgetrennt
werden (Abb. 5).
Gleichzeitig ermöglicht der konische Zugang die Appli-
kation von Adhäsivmaterialien, wie z.B. Phosphorsäure,

Primer- und Adhäsivlösungen sowie von fließfähigen
Komposits bis in die Wurzelkanäle (Abb. 6 und 7). Spe-
ziell auf diese Indikation abgestimmte Adhäsivsysteme
und Komposits verwenden spezifische Polymerisations-
mechanismen und sind in Bezug auf die Benetzungsfä-
higkeit, Fließfähigkeit und betreffend die Elastizität bzw.
das Schrumpfungsverhalten auf diese Anwendung abge-
stimmt (z.B. Cumdente Adhesive, Cumdente Activator
und Cumdente Flow weiß).
Der bis in die Wurzelkanäle hineinreichende adhäsive
Verschluss gewährleistet zum einen eine dauerhafte, be-
anspruchungsresistente Obturation des Wurzelkanal-
systems gegenüber einer Reinfektion von orthograd.
Zum anderen wird nur durch eine adhäsive Restauration
bis in den Bereich der Wurzelkanäle hinein eine teil-
weise Stabilisierung des durch den Defekt und die Wur-
zelkanalbehandlung geschwächten 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.

Korrespondenzadresse:
Priv.-Doz. Dr. Rainer Hahn
DentalSchool Tübingen
Derendinger Straße 40/2
72072 Tübingen 
E-Mail: mail@dentalschool.de

Für die Wurzelkanalaufbereitung findet der endodon-
tisch tätige Zahnarzt in den „Qualitätsrichtlinien endo-
dontischer Behandlung“1 umfassende Informationen
zum gültigen Qualitätsstandard. Demzufolge ist neben
der bestmöglichen Reinigung des infizierten Wurzel-
kanalsystems auch für die optimale Formgebung des Ka-
nallumens Sorge zu tragen.2 Die praktische Umsetzung
dieser Forderungen erweist sich als nicht immer einfach.
Insbesondere gilt dies für die Aufbereitung der zum Teil
gekrümmten bukkalen Kanäle der oberen Molaren, den
mesialen Kanälen der unteren Molaren sowie für die
Wurzelkanäle der unteren Schneidezähne älterer Pa-
tienten.3 Besonders bei stark gekrümmten Kanälen be-
steht erhöhte Gefahr des Instrumentenbruchs während
der Wurzelkanalaufbereitung. Diese schwierigen Aufbe-
reitungsbedingungen sind besser und sicherer be-
herrschbar, wenn die intermittierende Anwendung von
mechanischer Aufbereitung und Natriumhypochlorit-
Spülung des infizierten Wurzelkanalsystems durch

EDTA-haltige Chelatoren unterstützt wird. Gleichzeitig
wird die smear-layer wirksam entfernt, was in der Mehr-
heit der Publikationen als eine Voraussetzung für die
nachfolgende hermetische Füllung des Wurzelkanalsys-
tems dargestellt wird.u.a.5,6 Als zuverlässige Hilfsmittel
zur Erleichterung endodontischer Arbeiten und zur Er-
höhung der Arbeitssicherheit erweisen sich die CALCI-
NASE Lösung und das thixotrope, wasserlösliche Gel
CALCINASE-slide. Hersteller dieser beiden hochwerti-
gen EDTA-Chelatoren ist die Firma lege artis Pharma
GmbH + Co KG. Beide Produkte liefern bei sachgemä-
ßer Anwendung gute Ergebnisse. Hierfür einige Anwen-
dungsanregungen: Als Hilfsmittel bei der chemomecha-
nischen Aufbereitung des Wurzelkanalsystems ange-
wendet, erleichtern sowohl CALCINASE Lösung als auch
das EDTA-Gel CALCINASE-slide eine effiziente Ausfor-
mung des Kanallumens ohne smear-layer.7 Weil sich das
thixotrophe EDTA-Gel CALCINASE-slide durch die Rei-
bungswärme bei der instrumentellen Aufbereitung in

EDTA-haltige Gelatoren
Nützliche Hilfsmittel für die Präparation von Wurzelkanälen

DR. ROLAND THIEL/FREITAL
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eine Flüssigkeit wandelt, wird es mit jeder Arbeitsbewe-
gung des Präparationsinstrumentes nach apikal beför-
dert und unterstützt auf diese Weise auch die Reinigung
des apikalen Teils des Wurzelkanalsystems. Es empfiehlt
sich hierfür insbesondere die intermittierende Anwen-
dung in Verbindung mit HISTOLITH (Natriumhypochlo-
rit, Hersteller: lege artis Pharma). Unverzichtbar bei der
chemomechanischen Aufbereitung des Wurzelkanallu-
mens ist es, am Ende dieser Arbeiten das Wurzelkanalsy-
stem gründlich mit einer inerten Spüllösung zu spülen
und auf diesem Wege alle Reste des Chelators und der
NaOCl-Spüllösung zu entfernen. Dadurch wird vermie-
den, dass das im apikalen Drittel verbliebene 
NaOCl- und EDTA-Reste bei der Wurzelkanalfüllung
apikal überpresst werden. Da CALCINASE-slide gut was-
serlöslich ist, ermöglicht die Anwendung dieses EDTA-
Gels eine zuverlässige und zeitsparende Entfernung aus
dem Wurzelkanallumen durch Spülung mit inerter Spül-
lösung (z. B. physiologische Kochsalzlösung, Chlorhexi-
dinlösung). Das EDTA-Gel CALCINASE-slide haftet gut
am Wurzelkanalinstrument und lässt sich unkompliziert
und materialsparend auch bei der Präparation von Zäh-
nen des Oberkiefers anwenden. Weil CALCINASE-slide
kristallklar und durchsichtig ist, behindert es nicht die
freie Sicht in die Kavität und auf die Wurzelkanalein-
gänge. Bereits bei der Darstellung des Wurzelkanalver-
laufes, z. B. mittels Hedströmfeile, verhindert CALCI-
NASE-slide das störende Hakeln des Instrumentes. Der
Aufbereitung ursprünglich spaltförmiger Kanäle sind er-
fahrungsgemäß auf Grund mineralischer Einlagerungen
natürliche Anwendungsgrenzen gesetzt. Allerdings ist es
ein Versuch wert, mittels kurzzeitiger Anwendung eines
mit CALCINASE-Lösung getränkten Wattepellets die An-
präparation und Darstellung der Kanaleingänge oblite-
rierter Wurzelkanäle zu unterstützen. Das gelförmige
CALCINASE-slide dient vornehmlich bei der Aufberei-
tung des Wurzelkanals als Gleitmittel und zur effizienten
sowie glattwandigen Präparation. Denn CALCINASE-
slide bewirkt im Wurzelkanal eine deutliche Verminde-
rung der Härte des oberflächigen Dentins der Kanal-
wand.8,9 Deshalb wird CALCINASE-slide vorrangig inter-
mittierend mit Natriumhypochlorit-Spüllösung im Sinne
des chemischen Debridgements angewendet. Dies er-
höht zusätzlich den Reinigungseffekt, entfernt die smear-
layer und die angeschnittenen Dentintubuli stellen sich
im mikroskopischen Bild unverblockt dar. Dies wiede-
rum lässt eine verbesserte Randadaption der Wurzelfül-
lung erwarten. CALCINASE-slide ist anwenderfreund-

lich, geruchsneutral und haftet gut am Arbeitsinstrument
und ist sehr materialsparend anwendbar. CALCINASE-
slide wird direkt mit dem Wurzelkanalsystem vorgelegt,
eine sichtbehindernde Vorlage des EDTA-Chelators
mittels Kanüle ist dadurch überflüssig. CALCINASE-slide
vermeidet effektiv ein Hakeln oder Verblocken des In-
strumentes. Sicherlich ist die Anwendung von CALCI-
NASE-slide für den Zahnarzt auch von großem Nutzen,
wenn es gilt, z. B. durch Kalkablagerungen verstopfte
Wasserspraydüsen am Winkelstück wieder gängig zu be-
kommen. Hierfür appliziert man einige Tropfen der CAL-
CINASE-Lösung auf die Öffnung der verstopften Wasser-
spraydüse, befördert diese Tropfen mit geeignetem In-
strumentarium vorsichtig noch etwas in den Düsenkanal
hinein und wartet einige Minuten. Dann spült man mit
Wasser nach und hat wieder eine ausgezeichnete Spray-
fäche am Winkelstück. Einige Tropfen CALCINASE-Lö-
sung auf einem Wattepellet sind ebenfalls sehr gut ge-
eignet, sichtbehindernde Kalkablagerungen auf Glasflä-
chen zu entfernen.

Zusammenfassung

Das EDTA-Gel CALCINASE-slide verbessert die Gleitfä-
higkeit der Wurzelkanalinstrumente und reduziert die
Gefahr des Instrumentenbruches. Aus chemischer Sicht
wirkt dieser Chelator als Komplexbildner, bindet Calci-
umionen und erweicht so die oberste Schicht des Den-
tins. Somit wird die glattwandige Präparation im zervi-
kalen Abschnitt und im mittleren Drittel des Wurzelka-
nals durch CALCINASE-slide Gel wirksam erleichtert.
CALCINASE-Lösung, der flüssige Chelator von lege artis,
erleichtert das Auffinden der Kanaleingänge in schwer
zugänglichen Kavitäten und dient als effiziente Spüllö-
sung bei der Ausformung des Wurzelkanallumens.
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