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wenn auch die Aufbereitung des Wurzelkanal-
systems durch den Einsatz von Nickel-Titan-
Instrumenten in den letzten Jahren eine große
Wandlung erfahren hat, so gibt es immer noch
Bereiche, in denen der Fortschritt bislang auf
sich warten lässt. Ich spreche hier von der 
Reinigung des Kanals durch chemische Hilfs-
mittel.
Nach wie vor benutzen wir, um die mechani-
sche Aufbereitung des Kanals zu unterstützen,
NaOCl 0,5 %–5,25 % unter Mithilfe von Che-
latoren. Dabei wird die chemische Wirkung
durch Ultraschall, schallschwingende Systeme
oder Winkelstücke unterstützt, die den schnel-
len Austausch der Flüssigkeit im Wurzelkanal
ermöglichen oder die Temperatur der Flüssig-
keit erhöhen. Resistente Bakterien wie E. fae-
calis werden durch zusätzliche Spülmedien
wie CHX bekämpft. Vielversprechend sind
auch neue Spülmedien wie MTAD, das von
Prof. Dr. Torabinejad, derzeit Präsident der
AAE, entwickelt wurde und im nächsten Jahr
auf den Markt kommt.
Die korrosive Wirkung des NaOCl auf NiTi
spielt bei der Anwendung im Wurzelkanal
keine Rolle, da der Kontakt nur einige Sekun-
den beträgt. Anders sieht es bei der Zwischen-
ablage und Desinfektion der Instrumente aus.
Hier sollte eine längere Lagerung der NiTi-

Feilen im NaOCl-Bad der Korrosion wegen ver-
mieden werden.
Zu diesem Thema noch ein kleiner Exkurs: Ha-
ben Sie gewusst, dass das Robert-Koch-Institut
eine Empfehlung herausgegeben hat, dass 
Instrumente, die mit Blut in Berührung kamen,
erst in einer reinigenden, Eiweiß nicht ausfal-
lenden Lösung gesäubert werden sollen, bevor
sie in einem zweiten Bad desinfiziert und da-
nach sterilisiert werden?
Liebe Leserinnen, liebe Leser, das Jahr 2003
neigt sich dem Ende zu. Wir, die Redaktion des
Endodontie Journals, wünschen Ihnen von gan-
zem Herzen ein schönes Weihnachtsfest und
ein gesundes Jahr 2004. Ich bedanke mich für
Ihr Interesse und Ihr Mitwirken an unserem
Journal und würde mich freuen, wenn Sie in 
Zukunft noch mehr Artikel und Fallbeispiele
einreichen würden.
Mögen sich Ihre privaten wie beruflichen Wün-
sche erfüllen und sich Ihre Ziele verwirklichen
lassen. 
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