
� In den letzten Jahren haben sich die Möglichkeiten
der Wurzelkanalbehandlung enorm weiterentwickelt.
Zu diesem Prozess fanden zahlreiche technische Errun-
genschaften statt,wie z.B.der Einsatz von Mikroskopen,
die elektrometrische Kanallängenmessung oder die
Entwicklung unterschiedlichster rotierender Nickel-Ti-
tan-Feilensysteme,die die alltägliche endodontische Ar-
beit erleichtern.Ebenso entwickelten sich auch mehrere
Techniken zur orthograden Revision von nicht erfolgrei-
chen Wurzelkanalbehandlungen. Es wurden bereits ei-
nige Möglichkeiten, die insuffizienten Wurzelkanalfül-
lungen zu entfernen,beschrieben und verglichen – sei es
mit Handfeilen,rotierenden Nickel-Titan-Instrumenten
oder Hitzeträgern. Der Einsatz von rotierenden Instru-
menten bringt einen zeitlichen Vorteil und zeigt eine hö-
here Effizienz gegenüber von Handfeilen. 4–6 Dabei gibt
es die Möglichkeit rotierende Instrumente, die für die
Wurzelkanalaufbereitung gedacht sind, oder spezielle,

für die Revisionsbehandlung entwickelte Nickel-Titan-
Instrumente zu verwenden. Eines dieser speziell für die
Entfernung alter Wurzelkanalfüllungen erhältlichen
Systeme sind die ProTaper® Retreatment-Feilen (DENT-
SPLY Maillefer, Ballaigues, Schweiz), die seit Mai letzten
Jahres erhältlich sind.Das Set besteht aus drei Feilen:D1,
D2 und D3. Die Feile D1 hat eine aktive Instrumenten-
spitze, wodurch das initiale Eindringen in das Material
erleichtert wird.Die anderen beiden Instrumente haben
eine passive, nichtschneidende Spitze. Die empfohlene
Drehzahl liegt bei 500–700 U/min und die Drehmo-
mentempfehlungen bei 2,0 Ncm (D1, D2) und 1,4 Ncm
(D3). Die Größen der Feilen an der Instrumentenspitze
betragen 30/08 (D1), 25/06 (D2) und 20/04 (D3). Der
Taper ist bei diesen Nickel-Titan-Instrumenten progres-
siv, wie bereits von den ProTaper®-Universal-Feilen
(DENTSPLY Maillefer, Ballaigues, Schweiz) bekannt, und
beträgt 7–9 % (D1),6–8 % (D2) und 5,5–7 % (D3).
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Aktuelle Möglichkeiten der maschinellen
Revisionsbehandlung
ProTaper® Retreatment-Feilen – ein klinischer Anwenderbericht

Im Falle endodontischer Misserfolge gibt es mehrere Therapievarianten, die von der  or-
thograden Revisionsbehandlung, über die mikrochirurgische Wurzelspitzenresektion, bis
hin zur Extraktion mit folgender prothetischer oder implantologisch-prothetischer Versor-
gung reichen. Die richtige Therapie muss individuell mithilfe der jeweiligen Indikationen
und Kontraindikationen1–3 und in Absprache mit dem Patienten gefunden werden.

Ladislaus Szalantzy/ Tutzing

Abb.1: Orthopantomogramm.– Abb.2: Klinische Situation.– Abb.3: Orthograde Diagnose-Aufnahme.– Abb.4: Exzentrische Diagnose-Aufnahme.

Abb. 5: Kofferdam angelegt. – Abb. 6: Klinisches Bild vom Orifizium der Kanäle db und p. – Abb. 7: Flüssigkeitspegel in mb1/mb2.



Patientenfall

Der 25-jährige Patient wurde wegen eines Beratungsgesprächs bezüglich der
Versorgung der Zahnlücke Regio 46 und Beschwerden im ersten Quadranten,
Regio Zahn 15, in unserer Praxis im August 2006 erstmals vorstellig.Nach An-
fertigung eines Orthopantomogramms (Abb. 1) fielen an den Zähnen 16, 26
persistierende periapikale Parodontitiden und insuffiziente Wurzelkanalfül-
lungen als Zufallsbefunde auf. Der Zahn 15 wies eine Interdentalkaries und
eine apikale Aufhellung auf. Nach Aufklärung des Patienten wurde gemein-
sam die Entscheidung getroffen, den Zahn 15 zuerst zu behandeln und in ei-
nem zweiten Schritt die Zähne 16, 26 zu therapieren. Im Folgenden soll die
Therapie des Zahnes 16 näher erläutert werden.

Befund

Die klinische Untersuchung ergibt eine gute Mundhygiene, einen asensib-
len Zahn 16,der mit einer keramisch verblendeten Krone versorgt ist (Abb.2).
Der Kronenrand ist distal sondierbar, wodurch eine prothetische Neuver-
sorgung nach Abschluss der Wurzelkanalbehandlung angezeigt ist. Beim
Untersuchen der orthoradialen und exzentrischen diagnostischen Rönt-
genaufnahmen (Abb.3 und 4) des Zahnes 16 können folgende Befunde diag-
nostiziert werden: eine zu kurze Wurzelkanalfüllung in der mesiobukkalen
Wurzel,eine Verschattung,die sich auf den koronalen Bereich des distobuk-
kalen Kanals projeziert, ein Fehlen der Wurzelkanalfüllung in der distobuk-
kalen Wurzel und ein insuffizienter Kronenrand.Bei der kritischen Überprü-
fung der Indikationen und Kontraindikationen aller möglichen Therapie-
möglichkeiten1–3 fällt die Entscheidung auf die orthograde Revisionsbe-
handlung.
Im Rahmen der Eigenanamnese konnte eruiert werden, dass der erste Mo-
lar im ersten Quadranten vor ca. drei bis vier Jahren endodontisch und pro-
thetisch versorgt wurde.

Behandlungsablauf

Erste Sitzung
Nach Anlegen von Kofferdam wird die Trepanation des Zahnes durch den
vorhandenen Zahnersatz (Abb.5) hindurch vorgenommen,da dieser als Pro-
visorium erhalten werden soll. Die Entfernung der alten Wurzelkanalfül-
lungen erfolgt mittels ProTaper Retreatment Feilen (DENTSPLY Maillefer,
Ballaigues,Schweiz).Die Feilen werden in aufsteigender Reihenfolge (D1,D2
und D3) und mit den Herstellerangaben bezüglich Drehmoment und Dreh-
zahl im X-Smart-Motor eingesetzt.Die klinische Situation bestätigt den Ver-
dacht einer erfolglosen Kanalsuche im Bereich des Orifiziums des distobuk-
kalen Wurzelkanals durch die vorangegangene Wurzelkanalbehandlung,
was beinahe zu einer Perforation führte (Abb. 6). Im Bereich der mesiobuk-
kalen Wurzel kann zusätzlich ein zweiter Kanal dargestellt und instrumen-
tiert werden (Abb. 7). Die röntgenologische und elektrometrische Längen-
bestimmung (Abb. 8 und 9) ergeben geringfügig unterschiedliche Werte
bezüglich der Wurzelkanallängen. Im Hinblick auf die Gefahr einer Über-
instrumentierung und einer zu langen Aufbereitungslänge7 werden die
elektrometrisch ermittelten Längen für die weitere Behandlung verwen-
det. Nun folgt die Aufbereitung der Kanäle mit Handinstrumenten, ProTa-
per®- (DENTSPLY Maillefer, Ballaigues, Schweiz) und K3TM-Feilen (Sybron-
Endo, Glendora, CA, USA) nach einer individuellen Hybridtechnik bis zu den
Größen: mesiobukkal beide Kanäle: ISO #40, distobukkal und palatinal: ISO
#30.Nach der Aufbereitung der Kanäle ist im Bereich des Orifiziums des dis-
tobukkalen Kanals klinisch eine helle Struktur sichtbar, die auf eine Tertiär-
dentinbildung als Antwort auf den Reiz bei der erstmaligen Kanalsuche hin-
deutet (Abb.10).Zwischen dem distobukkalen und palatinalen Kanal befin-
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det sich ein Isthmus,der mit ProUltra-Ultraschallspitzen
(DENTSPLY Maillefer, Ballaigues, Schweiz) präpariert
wird.Die beiden mesialen Kanäle vereinen sich während
der Aufbereitungsphase zu einem einzelnen ovalen Ka-
nal (Abb. 11). Während der ganzen Aufbereitungsphase
wird eine CHX-NaEDTA-NaOCL-Wechselspülung appli-
ziert und durch Ultraschallanwendung aktiviert. Nach
optischer Kontrolle des Ergebnisses unter dem OPM
werden die Kanäle getrocknet und es wird eine desinfi-
zierende, frisch angemischte Ca(OH)2-Einlage einge-
bracht und der Zahn provisorisch verschlossen.

Zweite Sitzung
Nach 14 Tagen erfolgt die Wurzelkanalfüllung des be-
schwerdefreien Zahnes 16.Nach erneutem Anlegen von
Kofferdam erfolgt die Entfernung der provisorischen
Deckfüllung und die Entfernung der Ca(OH)2-Einlage
mittels einer ultraschallaktivierten CHX-NaEDTA-
NaOCl-Wechselspülung. Die in der ersten Sitzung fest-
gestellten Kanallängen werden erneut elektrometrisch
überprüft und bestätigt.Nun wird die Aufbereitung auf
die definitiven apikalen Größen vorgenommen. Diese
betragen mesiobukkal ISO #55 und distobukkal und pa-
latinal ISO #50.Nach der Überprüfung der Größe der api-
kalen Konstriktion mit LightSpeed®-Instrumenten und
erneutem Applizieren der Spülung werden nun die Ka-
näle getrocknet und es erfolgt die Wurzelkanalfüllung
mit warmer, vertikal-kondensierter Guttapercha nach
der Continuous-Wave-Technik.8 Die Kanaleingänge
samt Pulpakammerboden werden im Anschluss adhä-
siv mit einem lichthärtenden, fließfähigen Kunststoff
versiegelt.Die Rekonstruktion der Zahnkrone erfolgtmit
einem stopfbaren, lichthärtenden Kunststoff, da die
metallkeramische Krone unmittelbar vor der Wurzel-
kanalfüllung sich vom Zahnstumpf gelöst hat. Zusätz-

lich wird ein direkt hergestelltes Provisorium hergestellt
und eingesetzt.
Mit dem Patienten wird ein Recalltermin vereinbart und
das weitere therapeutische Vorgehen besprochen.

Diskussion

Die wichtigste Indikation für eine Revisionsbehandlung
istdas Vorhandensein von röntgenologischen und even-
tuell klinischen Symptomen eines primär endodontisch
versorgten Zahnes. Die Hauptaufgabe der orthograden
Revision besteht in der Entfernung des Wurzelfüllmate-
rials aus dem Wurzelkanalsystem, wodurch die erneute
Reinigung und Desinfektion des gesamten Wurzelka-
nalsystems erst ermöglicht wird.Die alterungsbedingte
Härtezunahme der Guttapercha kann dies jedoch er-
heblich erschweren.
Eine Möglichkeit die Guttapercha während der Instru-
mentierung zu erweichen, ist der Einsatz von Lösungs-
mitteln. Die bekanntesten Lösungsmittel sind Chloro-
form und Eukalyptol. Chloroform ist bezüglich der Lös-
lichkeit das effektivste Lösungsmittel für Guttapercha,9
wurde jedoch von der „International Agency for Rese-
arch of Cancer“ als Gruppe-2B-Krebserreger-Substanz
eingestuft.10 Dies bedeutet,dass es keine ausreichenden
Beweise für eine kanzerogene Wirkung beim Menschen
gibt, aber Tierversuche eine krebserregende Wirkung
zeigten.Trotz der sehr geringen Mengen an Chloroform,
die im Rahmen einer Revisionsbehandlung verwendet
werden müssen, sollte man die Notwendigkeit des Ein-
satzes dieses Lösungsmittels kritisch hinterfragen. Eu-
kalyptol hingegen besitzt kaum Nebenwirkungen, au-
ßer eventueller Übelkeit und geringfügiger Stuhlver-
dünnung bei oraler Aufnahme, benötigt jedoch bedeu-
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Abb.12: Ca(OH)2-Einlage.– Abb.13: Kanäle  mb1 und mb2 nach Wurzelkanalfüllung.– Abb.14: Kanäle db und p nach Wurzelkanalfüllung.– Abb.15:
Exzentrische Röntgenkontrollaufnahme nach Wurzelfüllung. – Abb. 16: Orthoradiale Röntgenkontrollaufnahme nach Wurzelfüllung.

Abb. 8: Messaufnahme mit Silberstiften. – Abb. 9: Silberstifte in den Kanälen positioniert. – Abb. 10: Kanäle db und p nach Aufbereitung. – 
Abb. 11: Kanäle mb1 und mb2 zu einem Kanal vereint.



tend mehr Zeit um Guttapercha zu lösen.9 Es konnte zu-
sätzlich gezeigt werden,dass der Einsatz von Eukalyptol
bei der Revision mittels Nickel-Titan-Instrumenten kei-
nen signifikanten Zeitvorteil bietet.5 Vor diesem Hinter-
grund istder Einsatz von Lösungsmitteln als fraglich ein-
zustufen und nur nach der Abwägung der Effektivität
gegen die Nebenwirkungen und sorgfältiger Aufklä-
rung des Patienten einzusetzen.
Die Effektivität rotierender Feilen kann auch auf die Wär-
meentwicklung,die durch die Reibungswärme während
der Rotation entsteht, und die dadurch eintretende Er-
weichung der Guttapercha zurückgeführt werden, was
jedoch noch nicht ausreichend wissenschaftlich belegt
ist. In weiteren Studien sollte diese positive Nebener-
scheinung der maschinellen Revisionsbehandlung
untersucht werden.
Eine bedeutende Erleichterung beim Eindringen in
selbst erhärtete Guttapercha bietet die D1-Feile durch
die aktive Instrumentenspitze. Bei der Verwendung die-
ser Feile muss darauf geachtet werden, dass die poten-
zielle Gefahr der Präparation einer via falsa besteht und
in Konsequenz dessen eine iatrogene Perforation erfol-
gen kann. Deshalb sollte dieses Instrument passiv oder
nur initial aktiv eingesetzt werden, immer zentral in der
Guttapercha positioniert werden und nur im oberen
Drittel des Wurzelkanals zum Einsatz kommen. Die Auf-
bereitung des mittleren und apikalen Drittels sollte mit
den Feilen D2 und D3 vorgenommen werden, da diese
keine aktive Instrumentenspitze besitzen und somit
eventuelle Komplikationen verhindert werden können.
Zahlreiche Studien belegen, dass nach der Entfernung
alter Wurzelfüllungen Reste von Guttapercha und Sea-
ler an den Kanalwänden zu finden sind.4,6,8,9 Für den Pra-
xisalltag bedeutet dies, dass die Aufbereitung nicht be-
reits nach der Entfernung der Hauptmasse an Gutta-
percha oder in dem gezeigten Fall nach dem Einsatz 
der Retreatment-Feilen enden sollte, sondern eine wei-
tere Aufbereitung erfolgen muss. Weiterhin ist die vi-
suelle Kontrolle unter dem Operationsmikroskop eine
zusätzliche Möglichkeit eventuelle Rückstände visuell
zu erfassen, wodurch die Entfernung dieser erleichtert
wird.

Fazit

Zum Erfolg einer jeden endodontischen Behandlung
trägt die Reinigung des Wurzelkanalsystems einen we-
sentlichen Teil bei, was bereits vor mehr als dreißig Jah-
ren von Dr. Herbert Schilder in seinem Artikel „Cleaning
and shaping the Root Canal System“ beschrieben
wurde.11 Im Falle einer Revisionsbehandlung ist dabei
der erste Schrittdie adäquate Entfernung des alten Wur-
zelfüllmaterials, der eine tragende Rolle beigemessen
werden soll.
Der geschilderte Patientenfall zeigt den Einsatzbereich
der ProTaper® Retreatment-Feilen (DENTSPLY Maillefer,
Ballaigues,Schweiz) in dieser Phase der Behandlung.Da
der Einsatz dieses Systems eine Arbeitserleichterung
aufgrund der oben genannten Eigenschaften bietet, ist

es eine sehr gute Alternative zur herkömmlichen Durch-
führung von Revisionsbehandlungen mittels Handfei-
len. Darüber hinaus wird die Verwendung von Lösungs-
mitteln nicht mehr notwendig. Somit können uner-
wünschte Nebenwirkungen minimiert, wenn nicht eli-
miniert und der Erfolg der endodontischen Behandlung
positiv beeinflusst werden.�
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