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In diesem Artikel sollen die Möglichkeiten aufgezeigt
werden wie jeder behandelnde Zahnarzt, mit dem ent-
sprechenden Equipment ausgestattet, seinen Patienten
eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 90 bis 95% anbieten
kann. Im Rahmen einer endodontischen Behandlung ist
es grundsätzlich wichtig zu erkennen, dass eine bakte-
rielle Infektion mit sehr unterschiedlichen und zum Teil
auch wechselnden Bakterienstämmen behandelt wer-
den muss. Diese Infektion kann im Zahn unterschiedlich
manifestiert sein. Bei der Diagnose „reversible Pulpitis“
ist eine Caries profunda Behandlung ausreichend. Der
Reiz und die Bakterien sind entfernt und die Regenera-
tion des Zahnes schafft eine dauerhafte Sicherung der 
Vitalität. Die Überprüfung der Sensibilität eines solchen
Zahnes im Recall ist sehr wichtig. Bei der Diagnose „ir-
reversible Pulpitis“ ist die Lage der Infektions- bzw.
Nekrosezone im Zahn entscheidend für den Therapieer-
folg. Ist nur die Kronenpulpa betroffen, sind die Bakterien
weiter in die Kanäle vorgedrungen, hat das Vordringen

der Bakterien bis zum Apex stattgefunden? Ist röntgeno-
logisch eine apikale Läsion erkennbar?
Wo sich die Bakterien befinden,wäre ja nur histologisch
nachweisbar. Ziel der einzuleitenden Wurzelkanalbe-
handlung muss es sein, die Bakterien aus dem Zahn zu
entfernen und während der Behandlung ein Verschlep-
pen von Bakterien nach apikal oder über den Apex hi-
naus zu vermeiden. Heute wissen wir, dass wir von ei-
nem Wurzelkanalsystem sprechen müssen, bei dem die
einzelnen Hauptwurzelkanäle durch viele unterschied-
liche Verästelungen miteinander in Verbindung stehen.
Veröffentlichungen zeigen, dass bei der Aufbereitung der
Hauptwurzelkanäle, durch die Anwendung verschie-
denster Feilensysteme häufig 30% der Kanalwandfläche
nicht bearbeitet wird. Berücksichtigt man weiterhin,
dass bei der bakteriellen Infektion alle Bereiche eines
Wurzelkanalsystems infiziert sein können, muss durch
Spüllösungen eine Reduktion der Bakteriämie erreicht
werden.

Moderne Techniken für eine erfolgreiche 
Endodontie

Endodontie kann heute bedeuten, dass die übliche Erfolgswahrscheinlichkeit von 40 bis 50%
in der Wurzelkanalbehandlung (WKB) unter Berücksichtigung entsprechender 

Behandlungsstrategien auf bis zu 90 bis 95% vorhersagbar gesteigert werden kann. 
40 bis 50% Erfolgswahrscheinlichkeit berücksichtigt in den bekannten wissenschaftlichen 

Studien die Durchschnittswurzelkanalbehandlung der deutschen Praxen.
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Abb. 4 und 5: Erfolgreiche Primärbehandlung am
Zahn 4.5; röntgenologisch erkennbarer Parodontal-
spalt nach zwei Jahren.

Abb. 1 bis 3: Revision der Wurzelkanalbehandlung am Zahn 3.7; nach neun Monaten röntgenologisch nachweisbarer Rückgang der Osteolyse.



Alle nicht mechanisch erreichten Areale des Wurzelkanalsystems sollten
über die Spüllösungen erreicht werden. Natriumhypochlorit löst in der Kon-
zentration ab 0,5% devitales Pulpagewebe und ab 1% vitales Pulpagewebe.
Durch den Einsatz von Ultraschall im Wurzelkanal wird die Effizienz dieser
Spüllösung entscheidend gesteigert.
Somit sollte ein modernes endodontisches Behandlungskonzept sowohl die
Infektionsmechanismen als auch alle heute verfügbaren Möglichkeiten der
chemischen und mechanischen Reinigung des Wurzelkanalsystems berück-
sichtigen. Richtlinien, Empfehlungen und Statements der European Society
of Endodontology (ESE), der DGZMK sowie der DGZ stellen einen guten und
aktuellen Leitfaden dar. In diesem Zusammenhang soll nur kurz darauf ver-
wiesen werden, dass nicht nur aus forensischen Gründen das Anlegen von
Kofferdam während der WKB unerlässlich ist. Eine Reinfektion des behan-
delten Wurzelkanals durch Speichel wird durch Kofferdam verhindert, so wie
auch die Kontamination der Mundschleimhaut mit den Reinigungsflüssig-
keiten wie Natriumhypochlorit und EDTA. Die Röntgendiagnostik vor jeder
WKB ist eine große Hilfe. Die orthograde und auch exzentrische Röntgen-
aufnahme eines Zahnes gibt im Vorfeld schon viele Hinweise auf die Anzahl
der Wurzelkanäle, Obliterationen und dadurch eventuelle Verlagerungen
von Wurzelkanaleingängen. Infektionskontrolle ist für die endodontische
Prognose das entscheidende Schlagwort. Die Wurzelkanalbehandlung soll
die Infektion aus dem Wurzelkanalsystem beseitigen, während die Wurzel-
füllung und die postendodontische Versorgung eine Reinfektion des Zahnes
vermeiden soll. Durch die Verwendung von Kariesdetektor zur vollständigen
Entfernung aller kariösen Bereiche und dem Aufbau des Zahnes mit einer 
adhäsiven Füllung wird dann durch eine Klasse 1-Kavität der Zugang zum
Wurzelkanalsystem geschaffen. Mit dem Anlegen von Kofferdam zusammen
stellen diese außerendodontisch erfolgsverbessernden Maßnahmen bei je-
dem Behandlungsschritt sicher, dass iatrogen zusätzlich keine neuen Bakte-
rien in den Zahn kommen. Die Trepanationsöffnung ist von der Größe so klein
wie möglich zu halten, um den Zahn nicht unnötig zu schwächen. Lupen-
systeme und Operationsmikroskope mit bis zu 25-fachen Vergrößerungen
unterstützen diese Maxime und tragen wesentlich dazu bei, alle Kanalein-
gänge in einem Wurzelkanalsystem zu erkennen. Diese Eingänge können so-
wohl am Pulpaboden sein als auch bei sich teilenden Wurzelkanälen im un-
teren Drittel eines anfänglich einzelnen Kanals. Um den Pulpaboden mög-
lichst gut einzusehen, damit alle Wurzelkanaleingänge auch aufgespürt wer-
den können, sollte ein gerader Zugang für die Feilensysteme geschaffen
werden. Sowohl Handinstrumente als auch rotierende Feilensysteme sollten
in der oberen Hälfte des Zahnes möglichst gerade stehen. Dazu ist es zum
Beispiel meistens beim UK-6er nötig, die mesiale Wand des Pulpakavums
aufzurichten. Hierzu eignen sich Gates Glidden-Bohrer, aber auch diaman-
tierte Ultraschallansätze. Beim Auffinden kleiner oder auch obliterierter Ka-
naleingänge sind besonders handliche Instrumente wie Microopener oder
auch spezielle C-Pilot Feilen eine gute Hilfe. Nachdem unter Kofferdam die
Wurzelkanaleingänge dargestellt wurden, ist die Trepanationsöffnung so zu
verändern, dass die einzubringenden Aufbereitungsfeilen, manuell oder ro-
tierend, in der oberen Hälfte des Zahnes möglichst gerade stehen. Dadurch
ist ein leichtes Gleiten des Instrumentes in den jeweiligen Kanal sicherge-
stellt, und ausgeschlossen, dass die Instrumente schon im oberen Bereich Tor-
sionskräften ausgesetzt sind. Betrachtet man die Wurzelkanallänge vom Ori-
fizium bis zum Foramen, kann die WKB in zwei Abschnitte aufgeteilt werden.
Im Sinne der Crown-down-Technik sollte zuerst der obere Anteil des Wur-
zelkanals sondiert und auf seine Gängigkeit überprüft und anschließend er-
weitert und aufbereitet werden. Dazu eignen sich Gates Glidden-Bohrer die
in pinselnder, ausstreichender Weise eingesetzt werden oder besonders 
für diesen Arbeitsschritt der WKB entwickelte rotierende Instrumente wie 
die IntroFile von VDW. Das Spülprotokoll sieht abwechselnd Natriumhypo-
chlorit und EDTA vor. Für die Feilen können zusätzlich Gleitpasten eingesetzt
werden.
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Dieses Scouten, Säubern und Aufbereiten des oberen bis
mittleren Anteils des Wurzelkanals verhindert ein Ver-
schleppen von Bakterien von der koronalen in die api-
kale Region. Im Falle einer Vitalexstirpation sind am
Apex keine Bakterien vorhanden. Beim Scouten des api-
kalen Drittels des Wurzelkanals im nächsten Schritt mit
elektrometrischer Längenmessung, wie zum Beispiel
dem Raypex, kann ein Überinstrumentieren verhindert
werden. Somit wird ein Verschleppen von Bakterien aus
dem Zahn in den Knochen vermieden. Außerdem sind
die Unzulänglichkeiten der Röntgendiagnostik zur Ar-
beitslängenbestimmung (RöMe) bekannt, sodass in
Kombination mit der elektrometrischen Längenmessung
ein besseres Therapieergebnis erzielt werden kann.
Bei der rein mechanischen Aufbereitung der Hauptwur-
zelkanäle sollte der originäre Verlauf des Wurzelkanals
nicht verändert werden, eine Verlagerung des Foramens
verhindert und das Foramen so klein wie möglich belas-
sen werden. Außerdem sollte eine kontinuierliche Koni-
zität im gesamten Verlauf vorhanden sein. Diese Maxi-
men der WKB dienen dazu, dass die Infektion im Wur-
zelkanalsystem optimal beseitigt wird. Nur bei einem
originären Verlauf des Wurzelkanals können Feilensys-
teme infizierte Kanalwandareale effizient bearbeiten.
Flexible NiTi-Instrumente verhindern eine Begradigung
des Kanals, entfernen dadurch mehr infiziertes Dentin
und sind in der maschinellen Aufbereitung rationeller.
Ein Elbow-Zip am Foramen wird mit NiTi-Instrumenten
deshalb vermieden, weil der bekannte Rückstellungsef-
fekt von Stahlinstrumenten entfällt. 
Die Forderung einer kontinuierlichen Konizität über die
gesamte Länge des Hauptkanals ergibt sich aus der Tat-
sache heraus, dass Spüllösungen bis zum Apex gebracht
werden müssen. Diese Spüllösungen wirken dann nicht
nur an der Kanalwand, sondern auch in den vorhande-
nen Verästelungen. Somit ist ein Deep shape der Haupt-
kanäle die Voraussetzung, dass Spüllösungen im gesam-
ten Wurzelkanalsystem wirken können. In der Kombina-
tion von Stahlhandinstrumenten und rotierenden NiTi-
Feilen liegt der Erfolg der rationellen erfolgreichen
modernen Endodontie.
Grazile Stahlinstrumente der Größe ISO 10, 15 als K-Fei-
len geben uns beim Ertasten (Scouten) der koronalen und
apikalen Bereiche des Hauptwurzelkanals gut Auskunft
über den tatsächlichen Verlauf des Wurzelkanals.
Entsprechend der Crown-down-Technik wird in den
oberen zwei Dritteln des Hauptwurzelkanals mit rotie-
renden Feilensystemen größerer Konizitäten (Taper) ge-
arbeitet. Die IntroFile von VDW zum Beispiel hat eine
Konizität von 11%. Diese Vorgehensweise dient auch
wieder nur der Bakterienelemination im koronalen An-
teil der Hauptwurzelkanäle, das heißt, großzügiges Ent-
fernen von infiziertem Dentin und Raum schaffen für
Spüllösungen. Hierzu hat VDW einfache farbcodierte
Sequenzen mit unterschiedlichen Konizitäten für die
verschiedenen Kanalanatomien im FlexMaster-System
zusammengestellt.
Ist im apikalen Bereich dann auch mit grazilen Stahlins-
trumenten der Größe ISO 10, 15 als K-Feile vorsondiert,
und mit diesen Instrumenten ein primärer Pfad im Haupt-

kanal exploriert, ist die weitere maschinelle Aufbereitung
mit einem flexiblen, sicheren rotierenden NiTi-System,
wie Studien zeigen, schneller und rationeller.
Hierbei liefert das FlexMaster-System der Firma VDW eine
gute Auswahl an verschiedenen Größen und Tapern. Fle-
xible Nickel-Titan-Instrumente zeigen ihre wahre Stärke
in den kleinen ISO-Größen. Das FlexMaster-System fängt
genau mit der ISO-Größe an, mit der die Arbeitslänge son-
diert wird. Entsprechend der Kanalanatomie sowie nach
Auswahl des Wurzelfüllsystems wird der apikale Bereich
des Hauptwurzelkanals dann mit rotierenden NiTi-Feilen
von Taper .02 bis Taper .06 aufbereitet und somit durch
eine kontinuierlich aufbereitete Konizität im Hauptwur-
zelkanal der Spüllösung Raum geschaffen zu wirken. Ein
Deep Shape gibt damit erst die Möglichkeit, Natriumhy-
pochlorit bis zum Apex zu bringen.
Unter dem Aspekt der Infektionskontrolle ist mit der ent-
sprechenden modernen Wurzelkanalaufbereitung die
Infektion im Wurzelkanalsystem beseitigt. Die Obtura-
tion des Wurzelkanalsystems stellt den ersten Schritt zur
Verhinderung der Reinfektion dar. Es liegt nun ganz ein-
deutig an den Fähigkeiten jedes einzelnen Behandlers,
sich für ein entsprechendes Obturationsverfahren zu
entscheiden: Thermoplastisch dreidimensionale Wur-
zelfüllung, laterale Kaltkondensation oder Einstifttech-
nik mit entsprechenden Guttapercha-Stiften, die eine
gleiche Konizität aufweisen wie das letzte Instrument.
Mit EndoTwinn und BeeFill bietet VDW dem Praktiker
ein neues Verfahren an, auch dreidimensional zu obtu-
rieren. Der zweite wichtige Schritt zur Verhinderung der
Reinfektion ist die koronale Restauration. Heute wissen
wir, dass der sofortige adhäsive Verschluss eine ganz ent-
scheidende Maßnahme zur Prognoseverbesserung dar-
stellt. In Abhängigkeit vom Zerstörungsgrad des Zahnes
und seiner weiteren Versorgung kann eine adhäsive Auf-
baufüllung ausreichend sein. Muss bei einer protheti-
schen Versorgung des Zahnes ein Stift verwendet wer-
den, sollte heute ein System Berücksichtigung finden, bei
dem der Stift ein E-Modul ähnlich dem des Zahnes auf-
weist. Dadurch sind nachweislich weniger Komplikatio-
nen durch Stiftversorgungen wie Längsfrakturen oder
Zahnwurzelbrüche zu verzeichnen. Das DT-Light/
White-Post-System von VDW ist ein System, welches
nicht nur das entsprechende E-Modul zeigt, sondern
auch in einem Stift unterschiedliche Konizitäten auf-
weist, um auf die entsprechende Anatomie endodon-
tisch behandelter Zähne einzugehen.
Zusammenfassend sollte bei einer endodontischen Be-
handlung die Infektionskontrolle durch adäquate Besei-
tigung der Infektion im Zahn und suffiziente Verhinde-
rung der Reinfektion sichergestellt sein. Je früher die de-
finitive koronale Restauration durchgeführt wird, desto
besser ist die Prognose.
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