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Bevor verschiedene Techniken bewertet werden können,
gilt es zunächst, die Ziele der Behandlung abzuklären. In
der konservierenden Zahnheilkunde ist das biologische
Ziel klar, der Erhalt „gesunder“, d.h. vom Gesamtorga-
nismus akzeptierter Zähne. Wie sehr sich in dieser Diskus-
sion bisher bewährte Techniken, Materialien und Instru-
mente – auch „modernste“ – hinterfragen lassen müssen,
wurde im Verlauf des zweitägigen Kongresses in Zürich
deutlich. Um diese Kontroversen aufzudecken, luden die
wissenschaftlichen Leiter Dr. PETER VELVART und Dr. FRED

BARBAKOW, Zürich, internationale Vertreter unterschied-
licher endodontischer Philosophien ein. Nachstehend ein
kleiner Abriss des Kongressprogramms und einzelner Vor-
träge.

ELIZABETH SAUNDERS, Dundee, Schottland, referierte über

Instrumentation und Wurzelfüllung bis zur 
apikalen Konstriktion

Sie plädierte dafür, die kontroversen Ansätze als Möglich-
keiten des Fortschrittes der Endodontie zu begreifen. Als
immerwährendes Thema nannte sie die Diskussion über
den Endpunkt der Aufbereitung bzw. Füllung, wobei un-
strittig war, dass es für beide nur einen Endpunkt gibt. Die
Instrumente wie auch die Medikamente bzw. Füllmateria-
lien sollten nicht über den Apex hinaus vordringen, da dies
eine Infektion ausbreiten könnte. Dies ist ein kritischer fun-
damentaler Punkt biologischen Denkens in der Endodon-
tie. Um dieses Ziel, innerhalb des Wurzelkanalsystems zu
bleiben, erreichen zu können, ist eine genaue Analyse suf-
fizienter Ausgangsröntgenbilder (Vergrößerung) wichtig,
hinsichtlich Kanalverlauf, Anzahl und Weite der Kanäle,
aber auch für die Beurteilung des anzupeilenden End-
punktes der Instrumentation (apikale Konstriktion). Große
Bedeutung bei endodontischen Maßnahmen kommt der
Anwendung des Kofferdams zu. Da man die mikrobielle
Infektion unstrittig („keine Kontroverse“) als Ursache
endodontischer Pathologie erkannt hat – dies ist „evidence
based“ –, ist eine Nachlässigkeit, was die Isolierung des Ar-
beitsfeldes anbelangt, absolut out. Frau SAUNDERS zitierte
hierzu die bildhafte Äußerung TROPE’s: „Wollen Sie einen
Misserfolg haben, müssen Sie nur den Patienten in den von
Ihnen behandelten Kanal spucken lassen!“ Leider wird die
Kofferdamanwendung nicht nur in Schottland vernachläs-

sigt; wo dies unterlassen wird, gehen Diskussionen über
eine „evidence based“-Zahnheilkunde ins Leere. Eine
wichtige Voraussetzung für eine adäquate Aufbereitung ist
die Anwendung von Lupen oder einem Mikroskop bei der
Präparation der Zugangskavität; nur in dieser Phase wird
Ultraschall z.B. zur Entfernung von hindernden Kalzifika-
tionen eingesetzt. Wichtiger als alle Instrumente und Ma-
terialien sind Erfahrung und Geschick des Behandlers in ei-
ner etablierten Technik. In der Diskussion, welcher „Apex“
(anatomisch, röntgenologisch) als Endpunkt verwendet
wird, entscheidet sich SAUNDERS für das physiologische Fo-
ramen, die apikale Konstriktion; deren Lage – so überhaupt
vorhanden – variiert aber sehr stark. Die Distanz zwischen
Röntgenapex und Zementdentingrenze (CDJ) beträgt zwi-
schen 0,2 und 3,8 mm. Hierbei ist zu beachten, dass das
Foramen nicht plan zur Wurzelspitze liegt, sondern an al-
len Seitenflächen der Wurzel liegen kann, auch an den im
Röntgenbild nicht einsehbaren Bukkal- bzw. Lingualflä-
chen. Eine weitere Schwierigkeit ist die Tatsache, dass es
oft nicht nur ein, sondern sechs und mehr Foramina gibt.
Konsequent in ihrem biologischen Prinzip, lehnt SAUNDERS

jegliche Instrumentation über den „Apex“ hinaus ab; dies
gilt ausdrücklich auch für die in der Schildertechnik (SCHIL-
DER, BUCHANAN) eingesetzte „patency“-Feile, die eine Ver-
blockung des apikalen Bereiches der Aufbereitung verhin-
dern soll. Die Verblockung würde nämlich auch eine anti-
bakterielle Spülwirkung in diesem Bereich ausschließen.
Zur Verhinderung dieser Verblockung durch Dentinspäne
empfiehlt SAUNDERS eine passive Rekapitulation in einer
Step-down-Technik oder die Anwendung der „balanced-
force“- Technik, diese darf aber nicht über den „Apex“ hi-
nausreichen. In den USA wenden 50 Prozent der Hoch-
schulen bei der Ausbildung das Prinzip der „patency file“
an. Bei vitaler Pulpa tritt auch bei Belassen eines Pulpa-
stumpfes von zwei bis drei Millimeter (Aufbereitung „zu
kurz“) ein Behandlungserfolg ein. Eine zu lange Instru-
mentation verringert aber den Erfolg um bis zu 20 Prozent.
Bei nekrotischer Pulpa muss aber das gesamte Kanalge-
webe entfernt werden. Liegt im Ausgangsbefund eine pe-
riapikale Läsion vor, so ist auch hier mit 25 Prozent weni-
ger Erfolg gegenüber dem Fehlen eines periapikalen Be-
fundes zu rechnen. Das Delta sollte nach SAUNDERS nicht
intentiell aufbereitet werden; zudem ist eine vollständige
Reinigung (Bakterien, organisches Gewebe) nicht mög-
lich. Das Überpressen des Füllmaterials, das bei der verti-
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kalen Kondensation im Sinne der „Schilder puffs“ auftritt,
nennt SAUNDERS „unbiologisch“, es sei kein Zeichen einer
„excellence in endodontics“, wie dies von den Protago-
nisten der SchilderTechnik behauptet würde. 

Als Vertreter der Schilder-Methode referierte Prof. PIERRE

MACHTOU, Paris, Frankreich, über

Instrumentation und Wurzelfüllung bis zum
Kanalausgang

MACHTOU betonte, seine Methode benutze die gleiche Li-
teratur und habe die gleichen Ziele. Auch er strebe die CDJ
(Zementdentingrenze) als Endpunkt der Aufbereitung und
Füllung an. Der überwiegende Teil der existierenden Stu-
dien empfehle eine Füllung im Bereich der apikalen ein bis
zwei Millimeter; bei apikaler Pathologie sollte bis zum Fo-
ramen („flush“) präpariert werden. Histologisch stelle sich
kein Unterschied im Gewebebereich zwischen Wurzel-
kanalbereich und Parodont dar. MACHTOU wies auf die
Schwierigkeit und Limitation der Interpretation des Rönt-
genbildes hinsichtlich der Länge eines eingeführten Ins-
trumentes hin; liegt das Foramen bukkal oder lingual, so
kann nicht sicher bestimmt werden, ob das Instrument
innerhalb des Kanales liegt (ein Millimeter zu kurz [Rö]
kann ein Millimeter zu lang sein). Um diese Schwierigkeit
zu umgehen, empfiehlt MACHTOU die Anwendung der zu-
verlässigen elektronischen Längenmessung. (Das Rönt-
genbild ist nur zu 82 Prozent korrekt.) Einer Überfüllung
geht immer ein Präparationsfehler voraus, z.B. Zerstörung
der Widerstandsform der Präparation. MACHTOU weist
auch auf die Bedeutung einer sofort nach der Kanalfüllung
herzustellenden koronalen Abdichtung hin. MACHTOU be-
tont nochmals die Wichtigkeit der apikalen „patency“; bei
Zähnen mit periapikaler Parodontitis (Rö) seien in 83 Pro-
zent der Fälle im apikalen Kanalgewebe Bakterien vor-
handen. Dies könne nur durch mechanische und chemi-
sche Entfernung (organisches Gewebe, anorganische Fei-
lungsspäne und Mikroorganismen) angegangen werden.
Bei Belassen eines Dentinplugs sei diese Region nicht zu
reinigen. Zudem werde die „patency“-Feile nur passiv in
den Kanal eingebracht; das Foramen werde durch die
dünne Feile nicht erweitert. In einer Arbeit von WEST ergab
sich, dass bei allen Misserfolgen mit postoperativen peria-
pikalen Läsionen histologisch apikale Kanalanteile nicht
gefüllt waren (100 Prozent). Die Präparation eines apika-
len Stops, die verschiedene Techniken anwendeten, führe
unweigerlich zu apikaler Kondensation von infiziertem
Material (Einschluss von Mikroorganismen). Im Anschluss
daran besprach MACHTOU interessante Aspekte der Spü-
lung des Wurzelkanals. 

ELIZABETH SAUNDERS referierte über

Wurzelkanalbehandlungen in mehreren 
Sitzungen

Die Frage, ob eine endodontische Behandlung in einer
oder mehreren Sitzungen durchgeführt werden soll, wird
durchaus kontrovers beurteilt. Traditionell arbeitet die

Endodontie immer mit medikamentösen Einlagen, also
mehrzeitig. Vieles spricht aber auch für einen Behand-
lungsabschluss nach einer Sitzung (Operateur ist mit den
Kanalverhältnissen vertraut, es entfällt eine eventuell un-
dichte provisorische Versorgung: es werden Zeit und Kos-
ten gespart). Dafür können aber vorhandene Schmerzen
nicht kontrolliert werden, auch eine mikrobielle Kontrolle
(Kultur) ist nicht möglich. Bezüglich der postoperativen
Schmerzen bestehe – so SAUNDERS – kein Unterschied, ob
in einer oder mehreren Sitzungen behandelt werde. Revi-
sionen sollten nicht in einer Sitzung zu Ende geführt wer-
den. 

Prof. PIERRE MACHTOU referierte über

Wurzelkanalbehandlung in einer Sitzung

Die Rechtfertigung für eine WB in einer Sitzung ist die Tat-
sache, dass durch mechanische Aufbereitung, NaOCl und
Ca(OH)2-Einsatz 90 Prozent der Bakterien im WK elimi-
niert werden (BYSTRÖM1985). Bei infizierten Kanälen emp-
fiehlt sich der Einsatz von Ca(OH)2. In der Studie von SALEK

2004 ergab sich aber keine Relation zwischen Ca(OH)2
und Schmerz, Sterilität des WKs und Heilung einer Läsion. 

Dr. JOHNWHITWORTH, Newcastle, England, hielt einen sehr
engagierten Vortrag über 

Wurzelkanalfüllung: Kritische Betrachtungen
der aktuellen Endodontie

Er nahm kritisch zur gegenwärtigen Entwicklung der Endo-
dontie Stellung. Er lehnt die Tendenzen Materialien oder
Instrumente ohne entsprechende zeitabhängige klinische
Bewährung auf den Markt zu bringen, ab. Die laterale Kon-
densation, die in UK zu 100 Prozent, in den USA zu 90 Pro-
zent und in Europa generell zu 70 Prozent gelehrt wird, be-
zeichnet WHITWORTH als Standardmethode. Die Art des Se-
alers sei nicht von Bedeutung; die Hauptbedeutung für den
Behandlungserfolg sieht WHITWORTH in den Maßnahmen
zur Reduktion der Bakterien (chemisch und mechanisch).
Nach Wurzelkanalfüllung ist auf eine optimale koronale
Abdichtung (alte Restauration erneuern) zu achten. 

Prof. PIERRE MACHTOU referierte über

Wurzelkanalfüllung: Vertikale Kompaktierung

Nach MACHTOU sollte eine WK-Füllung nicht nur dreidi-
mensional, sondern vierdimensional sein. Die vierte Di-
mension ist hier im Zeitfaktor zu sehen. Eine WF ist nur ef-
fektiv, wenn sie lange Zeit (wie lange?) stabil bleibt. Ob-
wohl jeder Referent Fälle aufzeigen kann, wo es nach ei-
ner initialen Schmerzbehandlung eines infizierten
Wurzelkanales und fehlender Weiterbehandlung – aber
dichtem provisorischen Verschluss – zu einer Ausheilung
einer apikalen Läsion kam, ist eine Wurzelkanalfüllung
mit Guttapercha und Sealer zu fordern. Wieweit hier
Kunststoffmaterialien die Qualität der Guttapercha – zu-
mal ohne ausreichende klinische Prüfung – erreichen kön-
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nen (Schrumpfung, Entfernbarkeit) bleibt nicht kontrovers
– aber unsicher (WHITWORTH). 

Priv.-Doz. Dr. OVE PETERS, San Francisco, USA

Wurzelkanalaufbereitung: Ziele, Möglichkeiten
und Grenzen

PETERS referierte über die allgemeinen Prinzipien der Endo-
dontie (Aufbereitung, antibakterielle Maßnahmen). Auch
er sieht im vitalen Fall eine bessere Prognose als bei nekro-
tischer Pulpa im Ausgangsbefund. Er erklärt die verschie-
denen Fehlerursachen bei Instrumenten, die zu einer Frak-
tur führen können: cracks, cyclic fatigue, Korrosion, Tor-
sionsüberlastung etc. Bei einer Instrumentenseparation
muss man genau die Folgen etwaiger Entfernungsversuche
abwägen, bevor man massiv interveniert; oft beeinflussen
(sterile) Fragmente den Behandlungserfolg nicht! Der Be-
handlungserfolg beträgt bei vitalen Fällen bis zu 96 Pro-
zent, bei apikaler Läsion reduziert sich dies auf etwa 80
Prozent. Der Hauptfaktor für den Behandlungserfolg ist
das Ausmaß der WF (dreidimensional, mit sicherer Ab-
dichtung nach koronal); alle anderen Parameter wie Tech-
nik, Sealer, Spülung, Restauration sind sekundär. Neben
der Betrachtung der konventionellen Parameter (WK, WF,
Materialien) wird in letzter Zeit der Faktor körpereigene
Abwehrreaktionen vermehrt untersucht. Eine Schwä-
chung des Immunsystems wirkt sich auf den Behand-
lungserfolg aus. Insgesamt rechtfertigen aber die gegen-
wärtigen therapeutischen Möglichkeiten der Endodontie
die Anwendung dieser Methoden. Die Endodontie wird
noch nicht von der Implantologie abgelöst, zumal die Er-
folgsquote bei beiden ähnlich, nämlich maximal 95 Pro-
zent ist. 

Dr. CHRISTINE PETERS, San Francisco, USA

Wurzelkanalaufbereitung: Wann ist die WK 
ausreichend?

Nachdem über die anzustrebende Länge der Aufbereitung
Einigkeit bestand, diskutierte Frau PETERS die Dimension
Aufbereitungsstärke. Je mehr an infiziertem apikalem
Dentin abgetragen wird, umso eher ist der Kanal frei von
Mikroorganismen, die deutlich (mehrere Hundert Mikron)
in die Dentintubuli eindringen. Die Aufbereitungsstärke ist
aber limitiert durch die Stärke der Dentinwand des WK.
Eine Restdentinstärke von einem Millimeter gilt als ausrei-
chend. Andernfalls kann es zu einer Wurzelfraktur kom-
men, die den ultimativen endodontischen Misserfolg be-
deutet. Es ist klinisch in jedem Falle so, dass auch mit stär-
kerer Aufbereitung nicht alle Dentintubuliausbuchtungen
mechanisch frei von Bakterien gestaltet werden können.
Dies vor allem deshalb, weil die Aufbereitung v.a. mit me-
chanischen Systemen immer kreisrund erfolgt und kein
Kanal anatomisch derart gestaltet ist. Ausbuchtungen wer-
den mechanisch nie erfasst. PETERS betonte, dass Stifte eine
Wurzel nie stärken, sondern immer schwächen. Die Dis-
krepanz der Wurzelkanalfüllung zwischen LC und VC
konnte auch hier nicht aufgelöst werden. 

Priv.-Doz. Dr. OVE PETERS, San Francisco, USA

Wurzelkanalaufbereitung: Welches System für 
welchen Kanal?

Eine erfolgreiche Aufbereitung erfordert für die jeweilige Si-
tuation angepasste Instrumente. Vor allem bei gekrümmten
Kanälen müssen Instrumente und Techniken passen. In je-
dem Falle werden die Handinstrumente vor mechanischen
Instrumenten eingesetzt („pathfinding“). Maschinelle NiTi-
Instrumente dürfen bei starken Krümmungen nicht auf die
volle Länge eingebracht werden; hierfür eignen sich NiTi-
Handinstrumente, die es korrespondierend zu den maschi-
nellen Instrumenten gibt (Hybridtechniken). Sehr weite
ovaläre Kanalquerschnitte werden als zwei kreisrunde Ka-
näle aufbereitet. Dabei muss darauf geachtet werden, dass
auch der Isthmusbereich zwischen diesen gereinigt wird.
Bei zwei Kanälen, die sich auf halber Wurzelhöhe vereini-
gen, muss ein Kanal bei Aufbereitung und Füllung zum
Hauptkanal gemacht werden. Ein Vorbiegen ist vor allem
bei starken, abrupten apikalen Krümmungen erforderlich
(eventuell Stahlinstrumente verwenden). Rotierende Ins-
trumente aus NiTi sind als Einmalinstrumente zu betrach-
ten, wenn sie im Krümmungsbereich eingesetzt wurden.
Sonst sind bis zu fünf Zyklen für ein Instrument möglich.
Genauer ging PETERS auf Hybridtechniken mit NiTi-Rotary
(ProTaper) und Handfeilen ein. Als Gleitmittel eignen sich
besser Flüssigkeiten als Gele; wichtig ist die Erkenntnis,
dass EDTA-Lösungen die hervorragende antibakterielle
Wirkung des NaOCl erheblich reduzieren. Die Schluss-
spülung sollte nach MACHTOU und PETERS mit NaOCl (er-
wärmt auf 45 bis 60 °C) erfolgen. Während MACHTOU

Ca(OH)2 nur in Ausnahmefällen anwendet, sieht PETERSkei-
nen Grund auf dieses Medikament zu verzichten. 

Zusammenfassung

In Zusammenfassung dieser interessanten Veranstaltung,
die im nächsten Jahr weitergeführt werden soll (VELVART,
BARBAKOW), lässt sich feststellen, dass es immer noch Kon-
troversen über die Instrumente, Techniken und Medika-
mente gibt, dass aber die biologischen Grundlagen und die
Ziele endodontischer Maßnahmen von verschiedenen
Schulen einheitlich beurteilt werden. Bei Anwendung von
Instrumenten, Materialien oder Techniken in der Praxis am
Patienten sollte darauf geachtet werden, dass genügend ab-
gesicherte wissenschaftliche Studien vorhanden sind, die
nicht von merkantil interessierten Personen (Hersteller, Ent-
wickler!) stammen, ein genügend großes Untersuchungs-
gut einschließen (die Wertung von sieben von acht Fällen
als 87,7 Prozent ist statistisch extrem fraglich!) und die auch
die vierte Dimension nach MACHTOU, die Zeit, würdigen.
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