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Um die Vorteile der Ultraschalltechnik in der täglichen
Sprechstunde nutzen zu können, muss der Praktiker ein
leicht bedienbares Gerät zur Verfügung haben, welches
eine große Bandbreite von Ultraschallschwingungen er-
zeugen kann. Das Gerät P5 Newtron (Satelec – Acteon
Group) erfüllt diese Anforderungen und kann mit der
gleichzeitigen Anwendung speziell entwickelter Ultra-
schallansätze in allen Etappen der endodontischen Be-
handlung von der Lokalisation der Wurzelkanäle über
die initiale Aufbereitung und Spülung bis hin zur Entfer-
nung von frakturierten Instrumenten und Füllmaterialien
aus dem Wurzelkanal mit Erfolg eingesetzt werden. Be-
sonders aber in der diagnostischen Phase des Auffindens
der Wurzelkanäle und in der Durchführung von ortho-
graden Revisionen lernt man die Vorteile des neuen Ge-
rätes und dieser Behandlungstechnik zu schätzen. Ultra-
schallschwingungen stellen eine Form der mechani-
schen Energie dar und können von einer magnetostrikti-
ven oder einer piezoelektrischen Quelle erzeugt
werden. Die piezoelektrisch erzeugte Ultraschall-
schwingung wird in der Arbeitsspitze in eine lineare al-
ternierende Bewegung mit einer Frequenz von bis zu
42.000 Zyklen/Sekunde umgesetzt. Diese „Pumpbewe-
gung“ in der Instrumentenachse ist der magnetostriktiv
erzeugten Ultraschallschwingung (24.000 Schwingun-
gen/Sekunde, elliptische Schwingungsbahn) früherer
Systeme überlegen. 

Die Ultraschalltechnik findet vor allem in der orthogra-
den endodontischen Behandlung eine breite Indikation,
die Anwendung in der chirurgischen Endodontie (retro-
grade Wurzelkanalfüllungen nach Resektionen) ergänzt
die Möglichkeiten dieser Technik. In der orthograden
endodontischen Behandlung kann der Praktiker fol-
gende Arbeitsschritte mithilfe der Ultraschalltechnik si-
cher und erfolgreich durchführen:
1. Auffinden von Wurzelkanälen
2. Entfernen von Wurzelstiften und insuffizienten Fül-

lungen aus dem Wurzelkanal – die orthograde Revi-
sion

3. Spülung
4. Thermomechanische Plastifizierung von Guttapercha

mit entsprechender Wurzelfüllungstechnik.

Lokalisation und initiale Aufbereitung von
Wurzelkanälen

Das Auffinden aller Wurzelkanäle, deren Desinfektion,
Aufbereitung, Formgebung und anschließende dreidi-
mensionale Füllung, sind die Ziele der endodontischen
Behandlung. Nach extensiven konservierenden Maß-
nahmen (Cp-Behandlung, direkte Überkappung etc.)
wie auch bei älteren Patienten und nach einem Zahn-
trauma können die Wurzelkanäle partielle oder totale
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Abb. 1: P5 Newtron. Abb. 2: EndoSuccess-Kit.
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Obliterationen zeigen.  Bei älteren Patienten oder nach
einem Trauma können die Wurzelkanäle komplett oder
teilweise Obliterationen zeigen. Die Lokalisation dieser
Wurzelkanäle kann sehr schonend und unter Umgehen
der Perforationsgefahr durch Einsatz der Ultraschallan-
sätze der EndoSuccess-Serie durchgeführt werden. Ge-
rade die „pumpartige“ Auf- und Abbewegung der Ar-
beitsspitze ist in der Endodontie vorteilhaft. Da sich das
Instrumentenende nur axial bewegt, wird die Gefahr ei-
ner unbeabsichtigten Lateralabtragung praktisch elimi-
niert. Durch Anwendung optischer Hilfsmittel (Opera-
tionsmikroskop) hat man auch in vivo eine hohe Vor-
kommensrate von Zusatzkanälen feststellen können, de-
ren Erschließung und dreidimensionale Abfüllung den
Erfolg der endodontischen Behandlung positiv beein-
flussen. Allerdings wird im Behandlungsalltag das Arbei-
ten unter dem OPM durch die relativ „sperrigen“ Instru-
mente erschwert. Gerade in der Phase der Kanallokali-
sation können der Winkelstückkopf und die verschiede-
nen rotierenden Instrumente die freie Sicht in der
Pulpakammer einschränken. Die grazilen Ultraschall-
ansätze schaffen in diesen Fällen durch ihre abgewin-
kelte Geometrie die nötige freie Sicht. Das Handstück
des Gerätes wird dadurch fern vom Sichtfeld gehalten
und die Ultraschallspitze kann sehr präzise in den Ka-
naleingang eingeführt werden. Durch eine leichte Pin-
selbewegung wird dieser erweitert, um das anschlie-
ßende Aufbereiten zu ermöglichen. Zusatzkanäle kön-
nen praktisch an oberen und unteren Molaren und Prä-
molaren wie auch an unteren Frontzähnen auftreten. Der

am häufigsten zitierte Zusatzkanal – der MB-2-Kanal in
oberen Molaren, dessen Vorkommensrate in Studien mit
bis zu 90% angegeben wird – stellt eine große Heraus-
forderung in der Durchführung der endodontischen Be-
handlung dar. Nicht selten wird der Kanaleingang von ei-
ner Hartsubstanzlippe ganz oder teilweise überdeckt.
Der Zugang zum MB-2-Kanal ist dadurch ganz oder teil-
weise geblockt und kann nur unter Entfernung der stö-
renden Zahnhartsubstanz gesichert werden. Hier lernt
der Praktiker die Vorzüge der Ultraschalltechnik kennen:
der schonende und vor allem kontrollierbare Substanz-
abtrag minimiert das vorhandene Risiko einer Perfora-
tion der Zahnkrone. Unter direkter Sicht (durch Anwen-
dung des OPM) kann mithilfe der Ultraschallansätze
gezielt Zahnhartsubstanz abgetragen werden. Nach
Freilegung der Kanalöffnung wird diese mit Handinstru-
menten sondiert. Der Wurzelkanal wird im Sinne der
Crown-down-Technik von koronal nach apikal er-
weitert, gereinigt und desinfiziert, um anschließend drei-
dimensional stabil gefüllt zu werden. 
Auch Unterkieferfrontzähne können eine Teilung des
Hauptkanales in zwei einzelne Kanäle zeigen. In sol-
chen Fällen kann mithilfe der Ultraschalltechnik die Bi-
furkationsstelle sehr genau dargestellt und die Kanalöff-
nungen so gestaltet werden, dass die Instrumentierung
der oftmals grazilen Kanäle relativ leicht erfolgen kann.

Technische Aspekte
Nach Trepanation des Zahnes und Anlegen von Koffer-
dam kann mithilfe rotierender Instrumente das Pulpa-
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kammerdach vollständig entfernt werden. Die Kanalein-
gänge können in der Regel bereits in diesem Stadium
sondiert werden. Dazu eignet sich der Ultraschallansatz
ET-BD. Das abgerundete Ende des Instrumentes ermög-
licht das Sondieren und die initiale Erweiterung der Ka-
naleingänge. Im Falle von Obliterationen oder exzessi-
ver Reizdentinbildung kann mit dem Ultraschalleinsatz
ET-18D die Hartsubstanz über dem Kanaleingang ent-
fernt werden. Dieser Ansatz besteht aus einer Ti-Nb-Le-
gierung und hat eine diamantierte Arbeitsfläche. Die
Ultraschallintensität am Satelec P5 Newtron Gerät wird
auf eine untere Leistungsstufe gestellt, was die scho-
nende aber effektive Substanzabtragung gewährleistet.
Nachdem die koronalen Anteile dieser stark obliterierten
Kanäle freigelegt und erweitert worden sind, kann die
Wurzelkanalaufbereitung nach der Crown-down-Tech-
nik mit rotierenden NiTi-Instrumenten schnell und sicher
durchgeführt werden. 

Entfernen von Wurzelstiften und 
insuffizienten Füllungen aus dem Wurzelkanal –

die orthograde Revision

Chronische apikale Veränderungen können eine insuffi-
ziente primäre Wurzelkanalbehandlung als Ursache ha-
ben und machen eine Reintervention notwendig. Die Er-
folgsaussichten einer solchen Reintervention sind aller-
dings durch viele Faktoren eingeschränkt, unter denen
die Entfernbarkeit der alten Wurzelkanalfüllung und die
Erschließung der meistens obliterierten Kanalbereiche
besonders große technische Hürden für jeden Praktiker
darstellen. Nachdem die koronalen Restaurationen mit-
hilfe des ET-PR-Ansatzes entfernt worden sind, müssen
nun die Wurzelkanalfüllungen oder -stifte am besten

mithilfe der Ultraschallansätze ET-20 oder ET-25 entfernt
werden. Auf diese Weise können auch frakturierte Ins-
trumente aus den Wurzelkanälen entfernt werden.
Durch Anwendung der glatten Ti-Nb-Ansätze kann man
sehr schonend Fremdkörper aus dem Wurzelkanal „he-
rausvibrieren“. Die Anwendung der Ansätze in der Rei-
henfolge ET-18D, ET-20 und ET-25 von koronal nach api-
kal ermöglicht eine sichere Arbeitsweise unter maxima-
ler Schonung des Kanaldentins. 

Die Wurzelkanalspülung

Einer der wichtigsten Arbeitsschritte während der endo-
dontischen Behandlung wird von der chemomechani-
schen Aufbereitung des gesamten Kanalsystemes darge-
stellt. Die Wurzelkanalspülung ergänzt die mechanische
Aufbereitung und unterstützt die Entfernung von infi-
zierten Gewebsresten, nekrotischen Materials, infizier-
ten Dentins und durch die Aufbereitung produzierter
Dentinspäne aus dem Wurzelkanal. Während und nach
der Aufbereitungsphase der Wurzelkanäle müssen diese
„Abfallprodukte“ nach koronal transportiert werden. In-
fizierte und mechanisch nicht gereinigte Kanalwandare-
ale müssen durch Anwendung rigoröser Spülprotokolle
gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Die Effekti-
vität der Wurzelkanalspülung beruht einerseits auf der
gewebeauflösenden Eigenschaft der Irrigantien, ande-
rerseits auf der Penetrationskraft dieser Agentien in das
gesamte Kanalsystem. Die am meisten verwendete Spül-
lösung in der Endodontie ist die NaOCl-Lösung in Kon-
zentrationen zwischen 0,5% und 5,25%. Es konnte ge-
zeigt werden, dass die einfache Spülung mithilfe einer
Spritze eine reduzierte Penetrationskraft in allen Berei-
chen des endodontischen Systemes besitzt. Die Spülwir-
kung kann aber mithilfe von Ultraschallschwingungen
gesteigert werden. Studien belegen eindrucksvoll, dass
die Ultraschallaktivierung eine signifikante Erhöhung
der antibakteriellen Wirkung der Spülmittel erreicht wer-
den konnte. Glatte, nicht abtragende Ultraschallansätze,
welche passiv in den aufbereiteten Kanal eingeführt wer-
den, eignen sich am besten zur Aktivierung der Spüllö-
sung. Die Ultraschallquelle kann auf einer niedrigen
Energiestufe eingestellt werden, um sicherzustellen,
dass keine unbeabsichtigte Abtragung von Kanalwand-
dentin erfolgt. Das Ultraschallinstrument wird in den mit
Spüllösung gefüllten Wurzelkanal eingeführt. Da die
Ultraschallschwingung die größte Amplitude an der Ins-
trumentenspitze zeigt, wird ein Spülstrom von apikal
nach koronal erzeugt, welcher den Kanalinhalt nach ko-
ronal transportiert.
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Abb. 3 und 4: Freie Sicht zur Kanalisation durch spezielle Instru-
mentengeometrie.


