
� Misserfolge der Wurzelkanalbehandlung bei Pulpitis
und/oder apikaler Parodontitis sind ein schwerwiegendes
Problem der langfristigen Zahnerhaltung. Ihre Bewer-
tung basiert auf progredienten Röntgenbefunden, klini-
schen Symptomen oder akuten Schmerzbeschwerden.
Grundsätzlich führt sowohl die Überfüllung als auch die
unvollständige Füllung des Wurzelkanalsystems zu ei-
nem höheren Prozentsatz an Misserfolgen, wenn auch
nicht alle über- bzw. unterfüllten Zähne eine schlechte
Prognose haben.Stagnation oder Progression einer apika-
len Parodontitis nach Abschluss der Wurzelkanalbehand-
lung können von mehreren Faktoren abhängen: von toxi-
schen Wurzelfüllungsmaterialien, verbliebenen nekroti-
schem Gewebe oder Bakterien.Dadurch werden unspezi-
fische Entzündungen ausgelöst bzw. unterhalten, die
möglicherweise von spezifischen Immunreaktionen be-
gleitet werden (Lin,Gängler, 1988).
Da die intraradikulären Mikro-Organismen die haupt-
sächlichen ätiologischen Agenten der apikalen Parodonti-
tis sind, ist es das Ziel endodontischer Behandlung,die In-
fektion aus dem Wurzelkanal zu eliminieren und eine er-
neute Infektion durch Obturation zu verhindern. Erfolgt
die Behandlung ordentlich, geschieht die Heilung der pe-
riapikalen Läsion normalerweise mit Knochenregenera-
tion. Trotzdem es ist möglich, dass es aus verschiedenen

Gründen nicht in allen wurzelkanalbehandelten Zähnen
zu einer vollständigen Knochenheilung oder Reduktion
der apikalen Radioluzenz kommt.Übliche Probleme,die zu
endodontischen Misserfolgen führen können, schließen
inadäquate aseptische Kontrolle ein, ebenso wie minder-
wertiges Zugangskavität-Design,verfehlte Kanäle,inadä-
quate Instrumentation und undichte temporäre oder per-
manente Füllungen.Aber selbst wenn die höchsten Stan-
dards eingehalten werden und die sorgfältigsten Proze-
duren ausgeführt werden, kommt es immer noch wegen
der anatomischen Komplexität des Wurzelkanalsystems
zu endodontischen Misserfolgen, mit Bereichen, die mit
existierenden Instrumenten, Materialien und Techniken
nicht ausgeräumt und obturiert werden können. Hinzu
kommt, dass es über die Wurzelkanäle hinaus Faktoren
innerhalb des entzündeten periapikalen Gewebes gibt,
die mit der Heilung nach der Behandlung interferieren
können (Nair,2004).

Material und Methode

In einer zahnärztlichen Landpraxis in Südniedersachen,
mit großem Anteil von Notfallpatienten aus dem Grenz-
überganslager Friedland, wurden Revisionsbehandlun-
gen über einen Zeitraum von zwölf Jahren klinisch und
röntgenologisch nachuntersucht. Das Untersuchungs-
material umfasst den Zeitraum von Januar 1994 bis Fe-
bruar 2006, also alle entsprechend geeigneten Patien-
ten seit Übernahme der Praxis.Die erschienenen Patien-
ten wurden auf klinische Symptome untersucht wie:
Schmerzen, Fistel, Schwellung. Im Anschluss wurde ein
röntgenografisches Kontrollbild angefertigt. Es war
schwierig, möglichst positionsgleiche Röntgenbilder
anzufertigen. Die Aufnahmen wurden mit Röntgenbe-
trachter und Lupenbrille ausgewertet. Es wurden fol-
gende Revisionstechniken angewendet:
1. Hand-Technik in meisten Fällen mit K-Feilen und Hed-
strömfeilen.
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Orthograde Revisionen von
Wurzelkanalfüllungen
Eine klinische Studie

In einer retrospektiven Studie wurden orthograde Revisionsbehandlungen klinisch und
röntgenologisch nachuntersucht. Das Untersuchungsmaterial umfasst den Zeitraum von
1994 bis 2006. Als Bewertungsmaßstab wurde die Reaktion der Periapikalregion einge-
setzt. Nur die vollständige Reduktion der periapikalen Aufhellung wurde als Erfolg bewer-
tet. Es wurden 76 Zähne nach einer orthograden endodontischen Behandlung zwischen
einem Jahr und zehn Jahren nachuntersucht. Die Erfolgsrate betrug nur 15,79 %.

ZÄ Antonia Scheck/Friedland, Prof. Dr. Dr. h. c. Peter Gängler/Witten

Abb. 1: Beurteilung des Behandlungserfolges nach Jahren.



2. Erhärtende Zemente und Pastenfüllungen erfordern
ein Lösungsmittel (z.B.EDTA,Endosolv ®).In vielen Fällen
ist das Füllmaterial jedoch unempfindlich und wird
nicht aufgelöst, sodass eine mechanische Entfernung
notwendig ist.
3. Mit rotierenden Instrumenten mechanisch entfer-
nen (z.B. Gates-Glidden-Bohrer, Nickel-Titan-Instru-
mente,sehr kleine Rosenbohrer).
4. Ultraschallanwendung.
Um eine Wurzelfüllungsrevision erfolgreich durchfüh-
ren zu können, ist ein ungehinderter, geradliniger Zu-
gang zu den Wurzelkanaleingängen unumgänglich.
Nicht selten muss die Zugangskavität vor dem nächsten
Schritt, nämlich der Eliminierung von Wurzelkanal-
obstruktionen,erweitert werden.
Bei Wurzelkanalrevision wurde die koronal-apikale Auf-
bereitungstechnik bevorzugt. Man geht von koronal
nach apikal vor und versucht abschnittsweise Wurzel-
füllmaterial zu entfernen. Nach Schaffung einer adä-
quaten Zugangskavität sind die gefüllten Wurzelkanal-
eingänge aufzusuchen. Überschüssiges Wurzelfüllma-
terial in der Pulpakammer sollte mit einem Rosenbohrer
oder mittels Ultraschall entfernt werden. Eine weich-

bleibende Paste lässt sich mit Gates-Glidden-Bohrer
einfacher entfernen. Man beginnt mit der Größe 3 für
enge Wurzelkanäle und mit Größe 4–5 für durchschnitt-
lich weite Kanäle. Der Bohrer wird sehr langsam rotie-
rend (grünes Winkelstück) und mit federleichtem Druck
nach apikal bewegt. Der Vorgang wird sofort unterbro-
chen, wenn man auf Widerstand stößt. Dann wechselt
man zu dem nächst kleinerem Gates-Glidden-Bohrer
(Größe 2–3). Um weiter nach apikal vordringen zu kön-
nen,werden Hedströmfeilen eingesetzt.
Bei hartabbindenden Zementen kann man für zehn Mi-
nuten ein EDTA-Gel applizieren. Der erweichte Zement
wird sich etwas leichter entfernen lassen. Lässt sich ein
Wurzelkanalzement nicht auflösen,versucht man es mit
einem herkömmlichen Ultraschallscaler. Dies führt zur
Pulverisierung und Zertrümmerung des Zements. Die
Verwendung von Ultraschall ist zwar sicher, aber außer-
ordentlich zeitaufwendig. Überkronungen sind proble-
matisch,wenn für eine orthograde Revision ein neuer Zu-
gang zu den Wurzelkanälen geschaffen werden muss. In
ausgewählten Fällen ist es sicherlich sinnvoll, beste-
hende Kronen und Brückenversorgungen permanent
oder temporär zu belassen, um die Kaufunktion und Äs-
thetik aufrecht zu erhalten, die Isolierung des Zahnes zu
erleichtern oder um den Gesamtaufwand und die Kosten
einer orthograden Revision minimal zu halten.
Eine Krone abzunehmen, ohne sie zu zerstören, um sie
später wieder zu befestigen, ist in vielerlei Hinsicht von
Vorteil. Löst sich eine Krone nach einigen Abhebungs-
versuchen nicht vom Zahnstumpf,sollte man die Proze-
dur zur Vermeidung potenzieller Komplikationen abbre-
chen.Als Kanalspülung wurde die 3 % NaOCl-Lösung an-
gewendet. Sie dient zum Lösen abgetragener Späne, al-
ter Wurzelfüllungsreste und wirkt antiseptisch. Nur
selten kann man eine Wurzelkanalbehandlung in nur ei-
ner Sitzung abschließen – das funktioniert nur bei der Vi-
talextirpation zuverlässig, aber, immer dann, wenn be-
reits gangränöses Gewebe im Pulpakavum vorgefunden
wird (und dies ist wohl die Regel), bekommt man die In-
fektion nicht so einfach in den Griff, da sind Zwischen-
einlagen erforderlich. Kalziumhydroxid als Zwischen-
einlage ist bei einer Wurzelkanalbehandlung das Medi-

kament der Wahl.
Bei Schmerzsymptomatik (Perkus-
sionsempfindlichkeit etc.) ist sicher
von einer Parodontitis apicalis auszu-
gehen. Hier sollte man mit Ledermix
die akute Situation abfedern; das Of-
fenlassen des Zahnes ist obsolet,
würde man doch dabei eine massive
Infektion des Kanalsystems in Kauf
nehmen. Ledermix-Paste hingegen
sorgt für rasche Symptomfreiheit,
auch bei vollkommen verschlossenem
Zahn.Abgebrochene Instrumente ver-
ringern eine totale Wiederaufberei-
tung des Wurzelkanals. Es ist sehr
schwierig und oft hoffnungslos, sol-
che abgebrochenen Teile zu entfernen.
Man versucht es mit Wurzelspülun-
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Abb.2:Orthograde Revision der Wurzelkanalfüllung des Zahnes 45,Be-
obachtungszeitraum zwei Jahre. – Abb. 2a: Ausgangsbefund: Unvoll-
ständige Wurzelkanalfüllung mit gegossenem Stiftaufbau;periapikal
erkennt man eine Aufhellungszone. – Abb. 2b: Messaufnahme. – 
Abb. 2c: Kontrollaufnahme nach zwei Jahren,neue Versorgung mit ei-
nem Titanstift und einer verblendeten Galvanokrone;Rückbildung der
Aufhellung,Grad 2,nicht erfolgreich,akzeptables Therapieergebnis.

Abb. 3: Orthograde Revision der Wurzelkanalfüllung des Zahnes 22, Beobachtungszeit acht
Jahre. – Abb. 3a: Ausgangsbefund: Unvollständige Wurzelkanalfüllung; Mortalamputation
mit Resorcin-Formalin-Paste; ausgedehnte Aufhellung. – Abb. 3b: Messaufnahme. – Abb. 3c:
Kontrollaufnahme nach Wurzelkanalfüllung;leichte Überfüllung des Sealers nach periapikal.
– Abb. 3d: Rückbildung der Aufhellung, Grad 2, nicht erfolgreich, ein akzeptables Therapieer-
gebnis.



gen, mechanischen Methoden wie Handinstrumenta-
tion,Ultaschalltechniken oder Chirurgie.
Nachdem der Wurzelkanal mit Papierspitzen getrocknet
ist, wird der Masterguttaperchastift in den Sealer ge-
taucht und unter Pumpbewegungen in den Kanal einge-
führt. In der Länge ausgemessenes Spreizinstrument
(Spreader) wird längs des Masterpoints bis 2 mm vor den
Apex in den Kanal gepresst. Dabei wird der Masterpoint
durch leichte horizontale Bewegungen gegen die Kanal-
wand kondensiert,nach dem Entfernen des Spreaders in
den Hohlraum geführt und wieder kondensiert. Der
Wurzelkanal wird somit weiter gefüllt, bis der Spreader
nur noch bis zur Hälfte in den Kanal eingeführt werden
kann. Mit einem heißen Exkavator wird die koronal he-
rausragende Guttapercha gekürzt.
Von den insgesamt ca. 3.000 durchgesehenen Behand-
lungskarteikarten wurde in 161 Karteien eine Revision
der Wurzelkanalbehandlung dokumentiert. Alle 161 Be-
handlungsunterlagen enthielten nahezu vollständige
Informationen und Röntgenbilder. In 113 Fällen (95 Pa-
tienten) haben die Zähne nach der Revision die zweite
definitive Wurzelfüllung bekommen. Alle 95 Patienten
wurden zu erreichen versucht. 25 Patienten (27 Fälle)
konnten an der Untersuchung nicht teilnehmen.
Im Oberkiefer fanden 43 nichtchirurgische, endodonti-
sche Revisionen statt. Davon waren behandelt:
Im Unterkiefer zufälligerweise haben auch 43 Revisio-
nen stattgefunden.
Es sind dokumentiert:
18 – OK Incisivi 1 – UK Incisivi       

8 – OK Canini 5 – UK Canini       
14 – OK Prämolaren 13 – UK Prämolaren  

3 – OK Molaren 24 – UK Molaren                  
Die Molaren im UK dominieren (24). Auffallend selten
sind UK Incisivi (1) und OK Molaren (3). Der Zeitraum zwi-
schen Therapieabschluss und Nachuntersuchung wurde
zu Zeitabschnitten zusammengefasst. Dabei wurden 29
Zähne nach einem Jahr,21 Zähne nach zwei bis vier Jahren,
11 Zähne nach fünf bis sieben  Jahren und schließlich 15
Zähne nach acht bis zehn Jahren nachkontrolliert.Als Be-
wertungsmaßstab wurden verschiedene Grade der Re-
duktion der Periapikalregion eingesetzt (Mühlheim,
1994;Wiemann,1998;Gharevi,Gängler,2003).
Grad 1:Vollständige Reduktion der periapikalen Aufhel-
lung,klinische Symptomlosigkeit.
Grad 2: Fast vollständige Reduktion, schmale sichelför-
mige Restaufhellung an Wurzelspitze noch sichtbar, kli-
nische Symptomlosigkeit.
Grad 3:Verkleinerung der Aufhellungszone im Vergleich
zum Ausgangsbefund,klinische Symptomlosigkeit.
Grad 4: Keine Veränderung oder Verschlechterung des
Ausgangsbefundes.

Ergebnisse 

Das nach Graden ausgewertete Ergebnis der Nachkont-
rolle ließ folgende Darstellung zu:
Zwölf Zähne wurden erfolgreich behandelt und konnten
dem Grad 1 zugeordnet werden. Davon sind: fünf Zähne
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vor einem Jahr behandelt worden, fünf Zähne vor zwei
bis vier Jahren und zwei Zähne vor fünf bis sieben Jahren.
Bei 29 der Behandlungen ist bedingter Therapieerfolg er-
reicht worden. Der röntgenologische Befund hat sich
gegenüber dem Ausgangsbefund wesentlich verbes-
sert.Das Behandlungsergebnis wurde dem Grad 2 zuge-
ordnet. Davon sind: neun Zähne vor einem Jahr behan-
delt worden, zehn Zähne vor zwei bis vier Jahren, acht
Zähne vor fünf bis sieben Jahren und zwei Zähne vor acht
bis zehn Jahren. Die Behandlungsergebnisse des Grades
3 zeigten in 24 Fällen röntgenografisch nur mäßige Hei-
lungstendenzen. Davon sind: elf Zähne vor einem Jahr
behandelt worden, acht Zähne vor zwei bis vier Jahren,
zwei Zähne vor fünf bis sieben Jahren und drei Zähne vor
acht bis zehn Jahren.Elf Fälle,die keine Verbesserung des
Ausgangsbefundes oder Verschlechterung des Aus-
gangsbefundes zeigen,sind dem Grad 4 zugeordnet.Da-
von sind: vier Zähne vor einem Jahr behandelt worden,
drei Zähne vor zwei bis vier Jahren, ein Zahn vor fünf bis
sieben Jahren und drei Zähne vor acht bis zehn Jahren.
Die Therapieergebnisse entsprechend des Zeitraumes
der Nachkontrolle sind in der Abbildung 1 aufgeschlüs-
selt.Man gehtdavon aus,dass die Zähne,die klinisch und

röntgenologisch keine pathologischen Veränderungen
aufweisen (Grad 1),Zähne mit klinischer Symptomlosig-
keit und eindeutiger Verbesserung des röntgenologi-
schen Befundes (Grad 2) ein akzeptables Therapieergeb-
nis darstellen.
Gesamtbeurteilung ohne Extraktionen und WSR (n = 76):
Erfolg – 12 (15,79 %) Grad 1
relativer Erfolg – 29 (38, 16 %) Grad 2
Misserfolg – 35 (46,05 %) Grad 3 und 4.
In der vorliegenden Arbeit konnte man in 35 Fällen
(46,05 %) die Wurzelkanäle tiefer aufbereiten und in 44
Fällen (57,89 %) dichter abfüllen.Ausgewählte Röntgen-
aufnahmen dokumentieren an vier Fällen beispielhaft
die Bewertung der Behandlungsresultate (Abb. 2–5).

Diskussion

Endodontische Behandlungen sind wie jeder medizini-
sche Eingriff mit Erfolg oder Misserfolg verbunden. Je-
der Zahnarzt versucht in der täglichen Praxis mit seiner
Behandlungsmethode erfolgreich zu sein. Um dies zu
bestätigen, wurden von zahlreichen Autoren endodon-

tisch versorgte Zähne nach einer Revi-
sion auf Erfolg und Misserfolg unter-
sucht. Untersuchungen zur Revision
wurzelkanalbehandelter Zähne mit
apikaler Aufhellung beschreiben je
nach Studiendesign 28–97 % der Fälle
als erfolgreich (Tabelle 1).
Die vorliegende retrospektive Studie
über 86 nachuntersuchte, orthograd
revidierte, endodontisch behandelte
Zähne, zeigt niedrige Erfolge. Misser-
folgskriterien waren hierbei erfolgte
Wurzelspitzenresektionen, Extraktio-
nen und mäßige Heilungstendenzen
oder Verschlechterung des Ausgangs-
befundes.Die Zahl der Misserfolge be-
trug 45 Zähne.Wurzelspitzenresektio-
nen und Extraktionen lagen bei zehn
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Autoren Jahr Anzahl Beobachtungs- Erfolg Fraglich Misserfolg Erfolgsquote (%)
Zähne zeitraum (Jahre) (%) (%) (%) mit ohne

Parod. apicalis

Allen et al. 1989 1.300 > 0,5 65,6 18,3 16,1

Sjögren et al. 1990 266 8–10 85,0 15,0 62,0 98,0        

van Nieuwenhuysen 1994 561 >5 78,0 10,0 12,0
et al.

Friedman et al. 1995 128 0,5–1,5 23,0 7,0 70,0

Danin et al. 1996 18 1 28,0 44,0 28,0

Sundquist et al. 1998 54 4 20,0 6,0 74,0

Kvist & Reit 1999 47 4 42,0 58,0

Farzaneh et al. 2004 103 4–6 97,0 81,0

Gorni et al. 2004 452 2 69,0 31,0 61,9 88,0

Fristad et al. 2004 112 10–17 84,8 87,0
20–27 93,5 97,0

Tabelle 1: Erfolgs- und Misserfolgsquoten endodontischer Revisionen.

Abb. 4: Orthograde Revision der Wurzelkanalfüllung des Zahnes 35, Beobachtungszeitraum
vier Jahre. – Abb. 4a: Ausgangsbefund: Unvollständige Wurzelkanalfüllung der Zähne 35 und
36;vor der prothetischen Versorgung am Zahn 35 erfolgte eine orthograde endodontische Re-
vision. – Abb. 4b: Messaufnahme. – Abb. 4c: Kontrollaufnahme nach vier Jahren; der Zahn
wurde mit einem Titanstift und einer Vollgusskrone versorgt; keine periapikale Aufhellung,
Grad 1,erfolgreich.



der Fälle vor. Den Beweis für den Erfolg liefert die radio-
logisch vollständige knöcherne Ausheilung der ehema-
ligen Aufhellung. Bei 41 Zähnen wurde nach der ortho-
graden Revision ein akzeptables Therapieergebnis er-
reicht.Davon gelten zwölf Behandlungen als erfolgreich
abgeschlossen (bei klinischer Symptomlosigkeit und
vollständiger Reduktion der apikalen Aufhellung).
Für Erfolg und Misserfolg müssen von den unterschied-
lichen Behandlern für ihre unterschiedlichen Protokolle
die gleichen Kriterien angewendet werden.Als unsiche-
res Ergebnis wird die in Größe und Struktur unverän-
derte Aufhellung gewertet.In manchen Studien werden
diese unsicheren Ergebnisse (Verdacht auf Gleichge-
wicht zwischen Angriff und Abwehr nicht auszuräu-
men) zu Unrecht den Therapieerfolgen zugerechnet.
Darüber hinaus muss ein Beobachtungszeitraum von
vier bis fünf Jahren mindestens eingehalten werden,da
die knöcherne Ausheilung der apikalen Aufhellung nach
ihrer initialen Reduzierung sehr häufig einen längeren
Zeitraum in Anspruch nimmt (Huumonen, Ørstavik,
2002).

Schlussfolgerung

Es bestätigt noch einmal,dass Zähne mit apikalen Läsio-
nen auf dem konservativ-endodontischen Wege zur
Ausheilung gebracht werden können. Deshalb besteht
die Therapie der Wahl bei Zähnen mit Parodontitis api-
calis aus einer konservativ-endodontischen Vorgehens-
weise. Falls die apikale Entzündung auf die orthograde
Revisionsbehandlung nicht reagiert,was sich bei den ra-
diologischen Kontrollen herausstellt,besteht immerhin
die Möglichkeit, einen chirurgischen Eingriff durchzu-
führen. In den Fällen, wo die Wurzelkanalfüllungen, ab-
gebrochene Instrumente und Metallstifte nicht ent-
fernt werden können,kommt als einzige Alternative zur
Extraktion die chirurgische Revision infrage.
Für den Erfolg einer Revision sind angemessene Maß-
nahmen der Kontrolle und Prävention der intrakanalä-
ren Infektion entscheidend. Dies beinhaltet ein strikt
aseptisches Vorgehen, eine vollständige chemomecha-
nische Aufbereitung unter Anwendung antimikrobiel-
ler Spüllösungen und medikamentöser Einlagen, eine
dichte Wurzelkanalfüllung sowie einen sorgfältigen ko-
ronalen Verschluss. Die permanente koronale Restaura-
tion sollte so schnell wie möglich durchgeführt werden

(Siquera, 2001).Werden die Wurzelkanäle beim Revidie-
ren überinstrumentiert und überfüllt, so sind die Er-
folgsaussichten wiederum ungünstiger.
Ein Verzicht auf eine orthograde Revision und die Ent-
scheidung für einen rein apikalchirurgischen Eingriff ist
nur dann sinnvoll,wenn auf orthogradem Wege ein aus-
reichender Zugang in das endodontische System oder
eine Verbesserung des Zustandes auf orthogradem
Wege nicht möglich wahrscheinlich erscheint. Bei rönt-
genologisch unzureichender Qualität der Wurzelkanal-
füllungen muss auch bei apikalchirurgischer Revision
eine vorherige Revision der Wurzelkanalbehandlung er-
folgen. Bei rein apikalchirurgischen Revisionen ist ein
bakteriendichter intrakanalärer retrograder Verschluss
des Wurzelkanals anzustreben (Rosenberg,2001).�

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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Summary
179 cases (161 patients), where an endodontic orthograde retreat-
ment was considered as a ther 113 cases (95 patients), where an end-
odontic orthograde retreatment was considered as a ther therapy,
have been reported in the last 12 years. It was tried to contact all pa-
tients.  25 patients (27 cases) couldn’t participate in the analysis since
they moved away, changed their dentist or passed away. 
70 patients (86 cases) came to the dental practice and have been cli-
nically (pain, swelling, fistula) and x-ray examined. Out of 86 revised
teeth, 6 have been extracted (6,98%) and in 4 cases (4,65%) an api-
cectomy took place.  Having evaluated the results of the re-examina-
tion, lead to the following picture:
12 (15,79%) out of the nonsurgical root canal treatments have been
assigned to level 1.
They have therefore been treated successfully. 
In 29 cases (38,16%) a partial success has been accomplished. X-ray
documentation has improved considerably with regards to the initial
statement. The treatment results have been assigned to level 2.
The treatment results from level 3 with 24 cases (31,58%) showed
a weak healing trend.
The percentage of the 11 cases (14,48%) that don’t show an impro-
vement of the initial statement or even a worsening of the initial sta-
tement, have been assigned to level 4.
By implanting retreatment, it is possible to improve the quality of the
root canal fillings. In my study it was possible to prepare 46,05% of
the root canals to a deeper extent, and 57,89% of the root canals
could be filled more closely.
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Abb. 5: Orthograde Revision der Wurzelkanalfüllung des Zahnes 35, Beobachtungszeitraum sechs Jahre. – Abb. 5a: Ausgangsbefund: Zu kurze
Wurzelkanalfüllung;am Zahn 36 sollte später auch eine Wurzelkanalbehandlung erfolgen,da eine periapikale Aufhellung deutlich zu erkennen
ist;Patient war beschwerdefrei.– Abb.5b: Messaufnahme.– Abb.5c: Kontrollaufnahme nach Wurzelkanalfüllung und Stiftversorgung mit einem
Titanstift. – Abb. 5d: Kontrollaufnahme nach sechs Jahren; gleichweiter Parodontalspalt, Grad 1, erfolgreich; wegen tiefer Zahnkronenfraktur
konnte der Zahn 36 nicht erhalten werden. Die Alveole wurde für eine spätere Implantation mit Cerasorb gefüllt.


