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Der Dens invaginatus (syn. Dens in dente) ist lt. vorliegenden
Studien mit einer Inzidenz von 0,25 bis 10% eine seltene
Zahnfehlbildung, die häufig bei oberen seitlichen Schneide-
zähnen, meist bilateral, auftritt. Die Ätiologie für diese Fehl-
bildung ist bis heute noch nicht vollständig geklärt. Meist
wird ein Defekt im Schmelzorgan oder eine Einstülpung des-
selben während der Amelogenese verantwortlich gemacht.
Morphologisch findet man einen schmelzbegrenzten Kanal,
der bis in die Wurzel reichen und sogar ein eigenes Foramen
aufweisen kann. Hierbei hat sich die von OEHLERS vorge-
schlagene Einteilung weitgehend durchgesetzt: Typ I: Die In-
vagination reicht nur bis zur Schmelz-Zement-Grenze; 
Typ II: Die Invagination reicht über die Schmelz-Zement-
Grenze hinaus und endet als blinder Sack in der Wurzel, eine
Verbindung zwischen Invagination und Pulpa ist möglich;
Typ III: Die Invagination besitzt apikal oder lateral eine di-
rekte Verbindung zum Parodont, wobei keine Verbindung
zur Pulpa vorliegt. Diese sehr komplexe Anatomie erschwert
eine rein konservative endodontische Behandlung, sodass
die  Kombination mit einem chirurgischen Eingriff, manch-
mal sogar die Entfernung des entsprechenden Zahnes, nicht
immer vermeidbar ist.
Beim Dens invaginatus handelt es sich meist um einen Zu-
fallsbefund, wobei ungewöhnliche Kronenformen und/oder
tiefe Einziehungen am Foramen coecum erste Hinweise auf
das Vorliegen dieser anatomischen Variante geben können.
Die Bestätigung muss röntgenologisch erfolgen. Häufig wer-
den diese Invaginationen aber auch erst im Rahmen der
Schmerzanamnese entdeckt. Die mögliche Verbindung zwi-
schen Invagination und Mundhöhle ist prädisponierend für
eine Pulpanekrose bereits kurze Zeit nach dem Zahndurch-
bruch. 

Falldarstellung

Eine 11-jährige Patientin wurde im Mai 2002 vom Haus-
zahnarzt zur Behandlung des rechten oberen seitlichen
Schneidezahnes in das ZZMK der Ernst-Moritz-Arndt-Uni-
versität Greifswald überwiesen. Der Zahn wies seit Jahres-
beginn eine Fistel in Regio 12/13 bei klinischer Beschwerde-
freiheit und intakter Zahnkrone auf, Zahn 13 war gerade im
Durchbruch.  Der Zahn 12 reagierte sowohl auf Kälte als auch
elektrisch sensibel; die Sondierungstiefen lagen bei 1 bis 
2 mm. Die allgemeine und zahnärztliche Anamnese ergaben
keine Auffälligkeiten. Die Zahnkrone des Zahnes 12 erschien

etwas verbreitert, eine tief ausgeprägte Einziehung am Fora-
men coecum war sondierbar. Das Röntgenbild zeigt einen
Dens invaginatus an Zahn 12 bei abgeschlossenem Wurzel-
wachstum (Abb. 1). Bei eingelegtem Guttaperchapoint in
den Fistelgang konnte dieser radiologisch auf halber Wur-
zelhöhe lokalisiert werden (Abb. 2 und 3). Eine Übersichts-
aufnahme zeigte keinen Anhalt für eine weitere Zahnano-
malie im Gesamtgebiss, auch nicht am kontralateralen Zahn.
Die Aufklärung der Mutter und des Kindes über die anatomi-
schen Verhältnisse mit den sich daraus ergebenden Proble-
men einer konservativen Behandlung, umfasste auch weiter-
gehende Therapiemaßnahmen wie einen möglichen chirur-
gischen Eingriff bis hin zur Extraktion des Zahnes mit nach-
folgender KFO-Behandlung. 
Nach Anästhesie und Anlegen von Kofferdam wurde der
Zahn trepaniert. Die Zugangskavität musste weit nach mesial
und distal extendiert werden, um einen ausreichenden Zu-
gang zum ausgedehnten Wurzelkanallumen zu ermög-
lichen. Die Wurzelkanaleingänge wurden ca. 4–5 mm
unterhalb der vestibulären Gingiva dargestellt. Bei starker
Blutung wurde versucht zunächst die Pulpa aus einem weit-
lumigen Kanal zu exstirpieren. Mittels Mikroskop (Spectrum
500, Fa. Möller-Wedel/Haag Street Company, Wedel) konn-
ten nach Blutstillung zunächst zwei Kanalstrukturen darge-
stellt werden: ein der Anatomie eines durchschnittlichen
oberen Schneidezahnes entsprechender Wurzelkanal, wel-
cher mittels Handinstrumenten (K-Feilen: Fa. VDW, Mün-
chen) und Step-back-Technik bis ISO 70 aufbereitet wurde
und ein eher rudimentärer, sehr enger, neben dem Hauptka-
nal liegender Wurzelkanal, der bis ISO Größe 40 in Crown-
down- und abschließender Step-back-Technik instrumen-
tiert wurde. Nach endometrischer Bestimmung der Arbeits-
längen mit dem Root ZX (Fa. J. Morita, Dietzenbach) wurden
diese mittels Messaufnahme bestätigt (Abb. 4). Nach Aufbe-
reitung und intensiver Spülung mit NaOCl 2% unter Einsatz
von Ultraschall (Piezon Master, Fa. EMS) erfolgte eine medi-
kamentöse Einlage mittels frisch angerührtem Calcium-
hydroxids und der temporäre Verschluss der Kavität. Nach
drei Monaten war die Fistel noch sondierbar.
Bei einem weiteren Termin konnte unter dem Mikroskop eine
dritte, tiefer liegende C-förmige Kanalstruktur – die eigentli-
che Invagination – diagnostiziert werden, die nach Eröffnung
eine starke Blutung aufwies und mit einer Öffnung von etwa
ISO 100 auf etwa halber Zahnwurzellänge in vestibuläre
Richtung reichte (Abb. 5 und 6). Eine Verbindung dieser In-
vagination zum Hauptkanal konnte nicht festgestellt werden,
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sodass ein Typ III Dens invaginatus nach OEHLERS als endgül-
tige Diagnose gestellt wurde. Der Verdacht, dass diese die fis-
telverursachende Struktur sein könnte, wurde nach der Be-
handlung bestätigt, denn drei Wochen später nach Therapie
dieser separaten Wurzelkanalstruktur, zunächst ebenfalls
mit Calciumhydroxid, war die Fistel geschlossen und nicht
mehr sondierbar. Wir entschieden uns bei der C-förmigen Ka-
nalstruktur nach vorsichtiger Instrumentierung und Spülung
zu einer Versorgung mit Pro Root MTA (Fa.Dentsply DeTrey,
Konstanz) zur Schaffung einer Barriere. In der nächsten Sit-
zung nach Entfernung der medikamentösen Einlage, wurde
das MTA mittels vorher eingemessener Plugger auf die api-
kalen 3 bis 4 mm kondensiert und mit feuchten Papierspitzen
adaptiert; für zwei Tage erfolgte hier die Einlage mit einem
feuchten Wattepellet. In der nächsten Sitzung wurde mittels
Sonde und Plugger kontrolliert, ob eine apikale Barriere vor-
handen war. Eine Blutung konnte nicht mehr festgestellt wer-
den. Für die Wurzelfüllung aller drei Systeme wurde die ver-
tikale Kondensation mit dem System B- und Obtura-Gerät
(Fa. Jadent, Aalen) durchgeführt. Nach Auswahl der entspre-
chenden Points erfolgte die vertikale Kondensation mit drei
jeweils vorher eingepassten Pluggern, das BackFill erfolgte
mit Obtura. Als Sealer wurde AH plus (Fa.Dentsply DeTrey,
Konstanz)  verwendet. Die definitive Versorgung der korona-
len Kavität erfolgte mittels einer mehrfach geschichteten ad-
häsiven Composite-Füllung (Spectrum, Fa.Dentsply DeTrey,
Konstanz) (Abb. 7 und 8).Eine Kontrolle des Zahnes sechs
Monate später zeigte unauffällige klinische Verhältnisse
ohne Fistel o.ä., das Röntgenbild war ebenfalls ohne patho-
logischen Befund (Abb. 9). 

Diskussion

Wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Therapie eines
Dens invaginatus ist die Compliance des meist noch kind-
lichen Patienten. Es war in unserem, nicht akuten, Fall von
Vorteil, die ohnehin anstrengende und zeitaufwändige Be-

handlung auf mehrere, längerfristige Termine zu legen. Letzt-
endlich auch, um den Therapieverlauf mit Verschluss der Fis-
tel vor definitiver Wurzelfüllung beobachten zu können.
Häufig wird die Diagnose jedoch kurz nach Zahndurch-
bruch im Rahmen einer Schmerzanamnese mit sofortigem
Behandlungsbedarf und den sich daraus ergebenden Prob-
lemen gestellt. Präventiv wird empfohlen, Zähne mit tiefer 
Invagination am Foramen coecum mit einer Fissurenversie-
gelung oder kleinen Füllung zu schützen. Ist das nicht mehr
möglich, bleibt meist nur noch die endodontische Therapie.
Das Röntgenbild gibt hierbei nur unzureichende Informatio-
nen über die internen Wurzelstrukturen wider. Ein OP-
Mikroskop ist sicherlich für das Auffinden und Therapieren
der Kanalstrukturen unerlässlich und erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, auf einen chirurgischen Eingriff verzichten zu
können. Die  endometrische Längenmessung in Kombina-
tion mit meist mehreren Messaufnahmen ist angezeigt. Eine
Therapie der Invagination allein bei vital belassener Pulpa im
eigentlichen Wurzelkanal, wie in der Literatur vereinzelt an-
gegeben, war in unserem Fall nicht möglich, da der Zugang
zur Invagination unterhalb des eigentlichen  Wurzelkanales
lag und somit eine Trepanation unumgänglich erschien. 
Die Irregularitäten des Wurzelkanalsystems sind schwierig
zu reinigen und desinfizieren. Eine intensive Spülung mit Na-
OCl in Kombination mit Ultraschall und eine kurzzeitige des-
infizierende Einlage mit Calciumhydroxid sind daher emp-
fehlenswert. 
Für die Wurzelfüllung sind thermoplastische Methoden si-
cherlich besser geeignet, um kleinste Kanalunregelmäßig-
keiten zu erfassen, auch wenn in der Literatur von erfolgrei-
chen Therapien mit lateraler Kondensation berichtet wird.
Für die thermoplastische Kondensation ist die Schaffung ei-
ner Barriere bei weitem apikalen Durchmesser angezeigt.
Das Material Pro Root MTA ist heute das Mittel der Wahl, um
hier unter Feuchtigkeit einen biologisch inerten Verschluss 
zu erreichen. Zum Zeitpunkt der Behandlung stand uns das
Pro Root MTA in grauer Zusammensetzung zur Verfügung –
hier wird in der Literatur von Schleimhautpigmentierungen
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Foto mit eingeleg-
tem Guttapercha-
point zur Darstel-
lung der Fistel. –
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1 2 3 4

6 7 8 9

5



21
ENDODONTIE JOURNAL 4/2003

FALLBERICHT

berichtet, die bei unserer Patientin bisher nicht beobachtet
werden konnte. Der massive Substanzverlust der Zahnkrone
durch die Zugangserweiterung und der Zahnwurzel durch
die bestehende Invagination kann sicherlich zur Schwä-
chung des Zahnes mit Frakturgefahr führen. Angaben zur
prothetischen Versorgung werden in der Literatur vermisst,
ebenso wie Langzeitberichte. Auf jeden Fall sollten Zähne
mit der Diagnose eines Dens invaginatus, besonders im
Frontzahnbereich und bei frühzeitiger Therapie, solange er-
halten werden, bis ein Implantat möglich ist. Bei Misserfolg
einer konservativen endodontischen Therapie ist ein zusätz-
licher chirurgischer Eingriff angezeigt.

Schlussfolgerung

Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich einen
Dens invaginatus konservativ ohne chirurgischen Eingriff zu
erhalten. Durch den Einsatz des OP-Mikroskopes können die
ungewöhnlichen anatomischen Verhältnisse erst sichtbar ge-
macht werden und so ein besseres Auffinden, Darstellen und
Aufbereiten der Kanalstrukturen ermöglichen. Eine medika-
mentöse Einlage mit Calciumhydroxid ist empfehlenswert.
Für die Wurzelfüllung ist eine thermoplastische Wurzelfüll-
methode zu bevorzugen.

Literatur beim Verfasser.

Summary

Nonsurgical treatment of a maxillary lateral incisor with
dens invaginatus and sinus tract is reported. Invaginated
teeth present technical difficulties with respect to their
management because of complicated canal morpho-
logy. This case was treated by conventional root canal
treatment. Follow up examination after 6 month showed
a clinical and radiological success.
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