
� Bedingt durch die Komplexität des Wurzelkanal-
systems werden mit rotierenden Nickel-Titan-Instru-
menten nur etwa 50 % der Kanalwandoberflächen
mechanisch bearbeitet (Peters und Wesselink 2001).
Instrumentierung und Spülung mit einer inerten Lö-
sung alleine verringert zwar die Keimzahl in infizier-
ten Wurzeln massiv, vermag jedoch das Wurzelkanal-
system nicht frei von kultivierbaren Bakterien zu
machen (Byström und Sundavist 1981). Im Folgenden
werden die gewünschten Anforderungen an die Spül-
lösungen genannt:

1. Herausspülen von Pulpageweberesten und Dentin-
spänen (mechanische Wirkung),

2. gewebeauflösende Effekte zur effektiven Reinigung
anhaftender Gewebsreste (so weit möglich auch in
mechanisch nicht instrumentierbaren Bereichen
des Kanalsystems, wie Isthmen, Nischen und Sei-
tenkanälen),

3. Entfernung der Smearlayer,
4. Desinfektion durch antimikrobielle Wirkung (Dekon-

tamination von Endotoxinen),
5. Schmiermittel für die mechanische Aufbereitung.

Die verwendeten Medikamente und Spüllösungen soll-
ten, wie überall in der Medizin, möglichst wenig uner-
wünschte Nebenwirkungen aufweisen.
Endodontische Spüllösungen haben bereits auf-
grund ihrer Spülwirkung einen gewissen antimikro-
biellen Effekt (Chow 1983). Theoretisch könnten zur
Keimreduktion alle bekannten flüssigen Breitspekt-
rum-Antiseptika oder Desinfektionsmittel verwen-

det werden. Ein In-vitro-Verfahren, um die Effizienz
solcher Spüllösungen zu testen, ist das von Haapa-
salo und Ørstavik (2000) eingeführte Rinderzahnmo-
dell. Hierbei werden normierte Holzzylinder aus Rin-
derzahnwurzeln gefräst. Die Dentinzylinder werden
mit den Bakterien, meist grampositive fakultativ an-
aerobe Keime wie Enterococcus faecalis, inkubiert, bis
die Tubuli vollständig besiedelt sind. Diese Keime
werden gewählt, weil sie die Tubuli gut durchwach-
sen und resistenter gegen die meisten Medikamente
und Spüllösungen sind als die strikten Anaerobier
(Love 2001).
Die Außenfläche der Zylinder wird versiegelt, und die
Dentinblöcke werden in die zu untersuchenden Lö-
sungen gelegt. Dieses Modell erlaubt es, mittels nor-
mierter Bohrer, Dentinspäne aus verschiedenen
Schichten zu gewinnen,und so die Tiefenwirkung von
Spüllösungen im Dentin zu eruieren.Im Gegensatz zu
einfacheren In-vitro-Modellen wird auf diese Weise
die hemmende Wirkung von Dentin auf endodonti-
sche Medikamente berücksichtigt (Haapasalo et al.
2000). Iod-Kaliumiodid-Lösungen haben in diesem
Modell die beste Tiefenwirkung, gefolgt von Natri-
umhypochlorit (NaOCl) und Chlorhexidin (Ørstavik
und Haapasalo 1990). Wasserstoffperoxid weist eine
auffallend schwächere Wirkung als die beiden letzt-
genannten Lösungen auf (Heling und Chandler 1998).
Ethylendiamintetraacetat (EDTA) hat gar keine Tie-
fenwirkung im Dentin, wahrscheinlich weil es direkt
ans Hartgewebe bindet (Heling und Chandler 1998,
Ørstavik und Haapasalo 1990).Mehrere klinische Stu-
dien haben jedoch gezeigt, dass EDTA das Wurzelka-
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Die kombinierte Anwendung verschiedener
Wurzelkanalspülungen nach Aufbereitung
mit der Alpha-Feile
Die vorliegende Arbeit ist Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Gängler 
zur Emeritierung gewidmet.

Abb.1:Zwei getrocknete und gesputterte Zahnhälften.– Abb.2: Darstellung der Sauberkeit (Debris) der mesialen Wurzelkanäle von Unterkiefer-
molaren nach der Spülung mit einer 5%igen Natriumhypochloritlösung. – Abb. 3: Darstellung der Sauberkeit (Debris) im koronalen Wurzelka-
nalabschnitt nach chemischer Aufbereitung mit einer 5%igen Natriumhypochloritlösung. In 200-facher Vergrößerung zeigt sich eine saubere
Oberfläche.Durch das Ein- und Ausführen der Instrumente resultieren Längs- und Querstreifen (Score 1).– Abb.4:Darstellung der Sauberkeit (De-
bris) der mesialen Wurzelkanäle von Unterkiefermolaren nach Spülung mit einer 5%igen Natriumhypochloritlösung und abschließender
15%igen Zitronensäure.



nalsystem wesentlich besser desinfiziert als die Koch-
salzlösung, was für eine antibakterielle Wirkung zu-
mindest im nekrotischen Wurzelgewebe spricht.
Die klinische Erfahrung unterstreicht die Evidenz, dass
durch eine alleinige mechanische Aufbereitung der
Wurzelkanal nicht ausreichend von Keimen befreit wer-
den kann. Eine kombinierte Anwendung mit einer anti-
bakteriell wirkenden Spüllösung gewährleistet eine sig-
nifikante Reduktion der intrakanalären Mikroorganis-
men. Hier sind der Standard Natriumhypochlorit,
ebenso die Alternativen wie EDTA, Zitronensäure und
Chlorhexidin zu nennen.
Da diese konventionellen Spüllösungen bis heute den
Anforderungen einer optimalen Reinigungswirkung
nicht zu 100 % gerecht werden, gibt es immer neue Ent-
wicklungen, aus denen eine große Vielfalt an verschie-
denen Wurzelkanalspülungen resultiert.
Mit dem Ziel einer nahezu vollständigen Entfernung
des Smearlayers und der Beseitigung von Gewebsres-
ten, einschließlich der Elimination der in den Dentintu-
buli vorhandenen Bakterien, sind in den letzten Jahren
umfangreiche Forschungsergebnisse in den Mittel-
punkt gerückt.Aus diesem Grund ist es sinnvoll,in einer
Studie mehrere dieser Spüllösungen zu kombinieren,
um das Ziel der vollständigen Sauberkeit der Wurzel-
kanäle zu erlangen.
In dieser Arbeit wurde die Qualität der Wurzelkanal-
aufbereitung und -spülung mit dem neuen Alpha-Sys-
tem und in Verbindung mit verschiedenen Spülkom-
binationen untersucht. Dabei wurde anhand ras-
terelektronenmikroskopischer Untersuchungen von
Wurzelkanälen eine Aussage über die Qualität der
chemomechanischen Aufbereitung getroffen. An-
schließend konnte ein Konzept ermittelt werden, wo-
mit eine ausgezeichnete chemische Reinigungsleis-
tung nach Verwendung des neuen Alpha-Systems er-
zielt werden kann.
Bewertet wurde die Sauberkeit der Wurzelkanäle
anhand der Parameter Debris und Smearlayer analog
eines fünfstufigen Scoring-Systems nach Hülsmann
(1997).Weitere Parameter,die betrachtet wurden,waren
die Oberflächenbeschaffenheit der Wurzelkanäle und
die Zusammensetzung der Spüllösungen. Die Untersu-

chungen wurden unter standardisierten Bedingungen
im In-vitro-Versuch durchgeführt.
Im Einzelnen ergaben sich folgende Fragestellungen für
unsere Untersuchungen:

1. Wie hoch ist die Sauberkeit der Wurzelkanäle nach der
chemomechanischen Aufbereitung?

2. Ergeben sich, abhängig von der Spüllösung, Unter-
schiede bei der Reinigungsleistung nach der Aufbe-
reitung mit dem Alpha-System?

3. Ist die Entfernung von Debris durch die Spüllösungen
vom Wurzelkanalabschnitt abhängig (koronal, me-
dial,apikal)?

4. Ist die Entfernung von Smearlayer durch die Spüllö-
sungen vom Wurzelkanalabschnitt abhängig (koro-
nal,medial,apikal)?

5. Gibt es Unterschiede zwischen den Spüllösungen be-
züglich der Reduktion des Debris?

6. Gibt es Unterschiede zwischen den Spüllösungen be-
züglich der Reduktion des Smearlayers?

7. Gibt es eine Spüllösung bzw.Spülkombination mit ei-
ner ausgesprochen effektiven Reinigungsleistung
nach der Aufbereitung mit dem Alpha-System? 

Material und Methode

Für diese In-vitro-Studie wurden 25 mesiale Wurzelka-
näle extrahierter Unterkiefermolaren untersucht. Die
Zähne lagerten nach der Extraktion in Thymol-Natrium-
chloritlösung (0,1 % Thymol in NACl 0,9 %).
Der Einsatz der Aufbereitungsinstrumente fand ent-
sprechend der Morphologie des Wurzelkanals nach Her-
stellerangaben statt. Beim Alpha-System (GEBR. BRAS-
SELER GmbH & Co.KG.,Deutschland) erfolgte eine Kate-
gorisierung der Wurzelkanäle abhängig vom Zahntyp in
drei Grundtypen:enge,mittlere und weite Kanäle.
Die Kanalaufbereitung wurde nach der Crown-Down-
Technik mit dem absteigenden Taper (10-06-04-02-02)
durchgeführt. Die Erweiterung des koronalen Kanal-
eingangsbereiches begann bei allen drei Instrumen-
tensequenzen einheitlich mit der weißen Alpha-Feile
(10 % Konizität). Mit dieser Feile konnte der Kanalein-
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Abb. 5: Darstellung der Sauberkeit (Debris) eines mesialen Wurzelkanals nach chemischer Aufbereitung mit einer 5%igen Natriumhy-
pochloritlösung und abschließender 15%igen Zitronensäure. In 200-facher Vergrößerung zeigt sich eine saubere Oberfläche mit Den-
tinverschiebungen (Score 1). – Abb. 6: Darstellung der Sauberkeit (Debris) eines mesialen Wurzelkanals nach chemischer Aufbereitung
mit einer 5%igen Natriumhypochloritlösung und 15%igen Zitronensäure. In 200-facher Vergrößerung zeigen sich zahlreiche
Ansammlungen auf der Wurzelkanaloberfläche (Score 3). – Abb. 7: Darstellung der Sauberkeit (Debris) der mesialen Wurzelkanäle von
Unterkiefermolaren nach Spülung mit einer 5%igen Natriumhypochloritlösung und abschließender 17%igen EDTA-Spülung. – 
Abb. 8: Darstellung der Sauberkeit (Debris) eines koronalen Wurzelkanalabschnittes nach chemischer Aufbereitung mit einer 5%igen
Natriumhypochlorit- und einer abschließenden 17%igen EDTA-Lösung. In 200-facher Vergrößerung zeigt sich eine saubere Oberfläche
mit vereinzelt kleinen Auflagen (Score 1).



gang sowie der Bereich bis zur Kanalkrümmung er-
weitert werden.
Nach jedem Instrumentenwechsel wurden die Kanäle
jeweils mit 2 ml 5%iger NaOCl-Spüllösung gespült.
Wichtig für den Erfolg ist grundsätzlich eine ständige
Rekapitulation mit einer Handfeile der ISO-Größe 15,die
sowohl den Gleitpfad für die rotierenden Instrumente
herstellt als auch eine Verblockung während der Aufbe-
reitung verhindert. Ein ausreichendes Spülen nach je-
dem Feilenwechsel ist von großer Wichtigkeit. Nach
dem Einsatz des letzten Aufbereitungsinstruments
wurde eine letzte Spülung wie im Folgenden beschrie-
ben durchgeführt:

– 5 Kanäle wurden nochmals mit 5 ml 5%iger NaOCl-
Spülung gespült,

– 5 weitere mit 5 ml 15%iger Zitronensäure,
– 5 Kanäle mit5ml 17%iger EDTA-Lösung (MD Clean Loser),
– 5 Kanäle mit 5 ml 0,2%iger Chlorhexidin-Spülung und 
– 5 Kanäle mit einer Kombination mit jeweils 5 ml

15%iger Zitronensäure und 0,2%igem Chlorhexidin.

Nach dieser Spülung wurde bukkal und lingual der Wur-
zel eine Sollbruchstelle mit einem Diamantschleifkör-
per gefräst. Mithilfe von Meißel und Plombierhammer
erfolgte die Spaltung der Wurzeln.
Die Bedampfung der Präparate erfolgte mit einer Gold-
Palladium-Legierung von 10 nm im Sputter SCD 050 (Fa.
Bal-Tec, Balzer, Fürstentum Liechtenstein) für 80 Sekun-
den. Auf diese Weise bildete sich eine feine, leitfähige
Goldschicht auf den Präparaten.

Die Sauberkeit der Wurzelkanalwände wurde anhand
der von Hülsmann et al. (1997) eingeführten Auswer-
tungsmethode für die Parameter Debris und Smearlayer
untersucht.

Ergebnisse

Die koronalen Abschnitte zeigen ausschließlich saubere
Kanalwände mit keinen bzw. wenigen Ansammlungen
auf der Wurzelkanaloberfläche (Score 1 und 2). Zu 60 %

sind keine Ansammlungen und zu 40 % nur wenige De-
brisbestände nachzuweisen. Im medialen Abschnitt
überwiegt Score 2 zu 73,3 %, zu 20 % Score 1 und zu 6,7 %
findet man zahlreiche Ansammlungen auf der Wurzel-
kanaloberfläche (Score 3).Dahingegen zeigen die Ergeb-
nisse in den apikalen Wurzelkanalabschnitten überwie-
gend Score 2 mit 53,4 % und Score 3 mit 26,7 %. Die de-
brisfreien Bereiche sind nur zu 20 % nachzuweisen
(Score 1).
Die rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen zei-
gen die Reinigungsleistung von 5%igem NaOCl im koro-
nalen,medialen und apikalen Wurzelkanalabschnitt.

Natriumhypochlorit (5 %) und Zitronensäure (15 %)

Im koronalen Abschnitt liegen gleichermaßen zu 40 %
ganz saubere Wurzelkanaloberflächen und zu 40 % Be-
reiche mit wenigen Auflagen vor (Score 1 und 2). Score 3
ist nur zu 20 % nachzuweisen. Im medialen Wurzelka-
nalabschnitt kommen neben Score 1 und 2 mit jeweils
27 % Abschnitte mit zahlreichen Debrisansammlungen
mit 47 % vor.Im apikalen Abschnitt sind Score 1 und 3 mit
jeweils 27 % nachzuweisen und Score 2 zu 33,3 %. Hinzu
kommen noch Wurzelkanalabschnitte mit zahlreichen
Debrisansammlungen mit 13,5 % (Score 4).
Die rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen zei-
gen die Reinigungsleistung von 5%igem NaOCL und
15%iger Zitronensäure im koronalen, medialen und api-
kalen Wurzelkanalabschnitt.

Natriumhypochlorit (5 %) und EDTA (17 %)

Die statistischen Tests ergaben, dass es hohe signifi-
kante Unterschiede bezüglich der Debrisansammlun-
gen zwischen den koronalen und apikalen Bereichen
gibt (p = 0,009). Hingegen zeigt der Vergleich der koro-
nalen mit den medialen Abschnitten (p = 0,063) und die
Gegenüberstellung der medialen und apikalen Bezirke
keine signifikanten Unterschiede bezüglich der An-
sammlungen auf der Wurzelkanaloberfläche. Im koro-
nalen Abschnitt dominieren zu 46,7 % Score 1 und 2.

Fachbeitrag

18
ENDODONTIE JOURNAL 3/2008

Abb. 9: Darstellung der Sauberkeit (Debris) der mesialen Wurzelkanäle von Unterkiefermolaren nach Spülung mit einer 5%igen Natriumhypo-
chloritlösung und abschließender 0,2%igen Chlorhexidinspülung.– Abb.10: Darstellung der Sauberkeit (Debris) innerhalb eines koronalen Wur-
zelkanalabschnitts nach chemischer Aufbereitung mit einer 5%igen Natriumhypochloritlösung und abschließender 0,2%igen Chlorhexidinlö-
sung. In 200-facher Vergrößerung zeigt sich eine saubere Oberfläche mit wenigen Ansammlungen auf der Wurzelkanaloberfläche und Längs-
riefen durch das Ein-und Ausführen der Feilen (Score 2). – Abb. 11: Darstellung der Sauberkeit (Debris) innerhalb eines medialen Wurzelkanalab-
schnitts nach chemischer Aufbereitung mit einer 5%igen Natriumhypochloritlösung und abschließender 0,2%igen Chlorhexidinlösung. In
200-facher Vergrößerung zeigen sich zahlreiche Debrisansammlungen und Kristalle auf der Wurzelkanaloberfläche (Score 3).



Demgegenüber liegt nur zu 6,7 % Score 3 vor. Im media-
len Bereich überwiegt zu 73,3 % Score 2. Hinzu kommen
noch jeweils zwei Präparate, die zu 13,3 % saubere Ober-
flächen und zu 13,3 % Score 3 aufweisen. Im apikalen Be-
reich überwiegen Score 2 und 3 mit insgesamt 86,7 %,
wohingegen Score 1 mit 13,3 % vorliegt. Die rasterelekt-
ronenmikroskopischen Aufnahmen zeigen eine Reini-
gungsleistung von 5%igem NaOCl und 17%igem EDTA
im koronalen, medialen und apikalen Wurzelkanalab-
schnitt.

Natriumhypochlorit (5 %) und Chlorhexidin (0,2 %)

In den koronalen Wurzelkanalabschnitten zeigt sich zu
60 % eine überwiegend saubere Wurzelkanalwand mit
wenigen Ansammlungen (Score 2),wohingegen zu 40 %
zahlreiche Ansammlungen von Debris anfallen (Score 3).
Im Gegensatz dazu sind in den medialen mit 73,3 % und
in den apikalen Wurzelkanalabschnitten mit 80 % die
Wurzelkanaloberflächen mit zahlreichen Debrisan-
sammlungen bedeckt (Score 3).
Die rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen zei-
gen die Reinigungsleistung von 5%igem NaOCl und
0,2%igem Chlorhexidin im koronalen,medialen und api-
kalen Wurzelkanalabschnitt.

Natriumhypochlorit (5 %),Zitronensäure (15 %)
und Chlorhexidin (0,2 %)

Die Präparate zeigen im koronalen Bereich überwiegend
saubere Wurzeloberflächen. Score 1 und Score 2 sind
jeweils zu 40 % nachzuweisen. Drei Präparate weisen
mehrere Debrisansammlungen auf der Wurzelkanal-
oberfläche auf (Score 3). Dahingegen verschiebt sich im
medialen Abschnitt das Gleichgewicht derart, dass
hauptsächlich zu 87 % Score 2 und 3 vorzufinden sind. In
den apikalen Bereichen sind Score 1 zu 26,7 %, Score 2 zu
33,3 % und Score 3 zu 26,7 % gleichmäßig vertreten.Zwei
Präparate zeigen Score 4.
Die rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen zei-
gen die Reinigungsleistung von 5%igem NaOCl,15%iger

Zitronensäure und 0,2%igem Chlorhexidin im korona-
len,medialen und apikalen Wurzelkanalabschnitt.

Diskussion der Ergebnisse

In den vergangenen Jahren wurden viele Studien durch-
geführt,in denen unter dem Rasterelektronenmikroskop
die Oberflächenbeschaffenheit der Wurzelkanalwände
nach Aufbereitung mit Nickel-Titan-Instrumenten
untersucht wurde (Ahlquist et al. 2001, Hülsmann 2002,
Kiene et al.2004,Pague et al.2005,Prati et al.2004,Schä-
fer und Lohmann 2002, Schäfer und Schlingemann
2003b). Die Ergebnisse fielen hinsichtlich des Debride-
ments sehr unterschiedlich aus. Beer et al. (2004) ver-
glichen die Reinigungsleistung der Nickel-Titan-Instru-
mente ProFile, GT Rotary Files, Flex Master und ProTaper
mit dem seit 2005 auf dem Markt zur Verfügung stehen-
den Alpha-System. Bei den Alpha-Feilen kommen zwei
unterschiedliche Verzahnungen zum Einsatz. Die weiße
Alpha-Feile (Eingangserweiterungsfeile) besitzt einen
Drachenquerschnitt mit großen Spanräumen,um das zu
entfernende Material abzutransportieren. Alle weiteren
Alpha-Feilen besitzen einen 5-Kant-Querschnitt (Penta-
gon). Die Verzahnung hat passive Schneideeigenschaf-
ten. Insgesamt zeigten sich beim Vergleich der beiden
Gruppen unterschiedliche Ergebnisse bezüglich des De-
bridements und der Beschaffenheit des Smearlayers.
Die ProFile- und GT Rotary-Instrumente,die einen U-för-
migen Querschnitt ohne scharfe Schneidekanten auf-
weisen, erzielten in allen Kanälen in den koronalen Be-
reichen hinsichtlich des Debridements eine signifikant
bessere Reinigungsleistung als die Instrumente Flex
Master und ProTaper, die durch einen konvexen Quer-
schnitt mit scharfen Schneidekanten gekennzeichnet
sind. Dahingegen fielen die Ergebnisse bezüglich des
Debridements für die Alpha-Feilen in den koronalen Be-
reichen schlechter aus.Im Vergleich zu den anderen Auf-
bereitungssystemen entfernten die Alpha-Feilen nach
dem U-förmigen ProFile-Instrument im apikalen Be-
reich den Dentindebris am gründlichsten (Beer 2004).
Dahingegen erzielte Roggendorf (2000) für ProFile-
Instrumente schlechtere Ergebnisse.
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Abb.12: Darstellung der Sauberkeit (Debris) der mesialen Wurzelkanäle von Unterkiefermolaren nach Spülung mit 5%igem Natriumhypochlorit,
15%iger Zitronensäure und 0,2%igem Chlorhexidin. – Abb. 13: Darstellung der Sauberkeit (Debris) innerhalb eines koronalen Wurzelkanalab-
schnitts nach chemischer Aufbereitung mit 5%igem Natriumhypochlorit, 15%iger Zitronensäure und 0,2%iger Chlorhexidinlösung. In 200-fa-
cher Vergrößerung zeigt sich eine saubere Wurzelkanaloberfläche mit vereinzelten Debrisansammlungen (Score 2). – Abb. 14: Darstellung der
Sauberkeit (Smearlayer) eines medialen Wurzelkanalabschnitts nach chemischer Aufbereitung mit 5%igem Natriumhypochlorit und abschlie-
ßender Spülung mit 15%iger Zitronensäure sowie 0,2%igem Chlorhexidin. In 500-facher Vergrößerung zeigen sich auf der Wurzelkanaloberflä-
che kleine Bezirke mit einer dünnen Schmierschicht und Dentinverschiebungen,die die Öffnungen der Dentintubuli verblocken (Score 2).



Die Ergebnisse von Gressmann und Hülsmann (2001)
zeigten, dass FlexMaster-Instrumente mit konvexem
Querschnitt und scharfen Schneiden einen besseren
Reinigungseffekt erzielten als für Nickel-Titan-Instru-
mente mit verschiedenen Schneiden („radial lands“).
Die Untersuchungen von Beer et al. (2004) zeigten nach
Aufbereitung der untersuchten Systeme eine überwie-
gend homogene Schmierschicht auf der gesamten Ka-
nalwand. Die Ergebnisse von ProTaper, GT Rotary Files
und Alpha-Feilen zeigten stellenweise eine dünne
Schmierschicht, wohingegen der Einsatz der GT Rotary
Files zusätzlich in den apikalen Bereichen eine dickere
Schmierschicht bewirkte.

Die Bearbeitungsspuren zeigten sich bei beiden Aufbe-
reitungssystemen als Quer- und Längsriefen (Beer et al.
2004), was ebenfalls Park (1998), Schäfer und Zapke
(1999) und Roggendorf (2000) auf Grundlage ihrer
Untersuchungsergebnisse bestätigen konnten.
Die REM-Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen,
dass nach der Aufbereitung der Wurzelkanäle mit dem
Alpha-System eine homogene Schmierschicht in den
koronalen, medialen und apikalen Wurzelkanalab-
schnitten vorlag, sowohl nach der Spülung eines Wur-
zelkanals mit einer 5%igen NaOCl-Spüllösung als auch
nach der Reinigung eines Wurzelkanals mit 5%igem
NaOCl mit abschließender Spülung mit 0,2%igem
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Abb. 15: Sauberkeit (Debris): Auswertung für die koronalen Wurzel-
kanalabschnitte.

Abb. 16: Sauberkeit (Debris): Auswertung für die apikalen Wurzel-
kanalabschnitte.
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Chlorhexidin. Dagegen stellten die REM-Ergebnisse
eine Entfernung des Smearlayers durch eine 5%ige
NaOCl-Spülung mit abschließender 17%igen EDTA-Spü-
lung oder 15%igen Zitronensäure und durch eine kombi-
nierte Abschlussspülung mit 15%iger Zitronensäure
und 0,2%igem Chlorhexidin dar. Grundsätzlich erfolgte
nach der Aufbereitung mit dem Alpha-System die Ent-
fernung von Smearlayer insgesamt in den koronalen
und medialen Wurzelkanalabschnitten effektiver als in
den apikalen Bereichen.
Aus zahlreichen elektronenmikroskopischen Untersu-
chungen geht hervor,dass sich in der Schmierschicht so-
wohl anorganische als auch organische Substanzen
nachweisen lassen.
Sie scheint jedoch hauptsächlich aus anorganischen
Bestandteilen zu bestehen, da eine Spülung der Wur-
zelkanäle mit NaOCl keinen wesentlichen Effekt auf die
Entfernung der Schmierschicht zeigte. So waren nach
der Spülung mit 5%igem NaOCl im Rasterelekt-
ronenmikroskop glatte Oberflächen der Schmier-
schicht auf der Wurzelkanaloberfläche zu erkennen,
wobei die Eingänge der Dentintubuli durch Verlegung
oder durch Verquetschung kaum oder gar nicht mehr zu
sehen waren. Solche Aufnahmen ließen sich nach der
fünfstufigen Auswertungsmethode nach Hülsmann et
al. (1997) für den Parameter „Smearlayer“ dem Score 3
oder 4 zuordnen. Kleine unregelmäßige Risse auf der
Oberfläche der Schmierschicht sind auf die Schrump-
fung der organischen Komponente während der Trock-
nung der Präparate zurückzuführen. Aufnahmen, bei
denen eine dichte Schmierschicht mit einer inhomoge-
nen Oberfläche auf der Wurzeloberfläche zu erkennen
war,fielen unter den Score 5.Einige Präparate ließen auf
der Wurzeloberfläche eine unterschiedlich tief in die
Dentintubuli hineingepresste Schmierschicht erken-
nen,weil die durch die Instrumentierung abgetragenen
Dentinpartikel deutlich kleiner waren als die lichte
Weite der Tubuli. Im Durchschnitt liegt die Verbolzung
der Tubuli des Wurzelkanalwanddentins bei 5,4 μm, sie
kann aber bis zu 40 μm tief sein. Die Struktur der Ver-
bolzung, sogenannte Smearplugs, wird als grobkörnig
beschrieben. Bei den REM-Untersuchungen konnte
man zwischen der festauf der Kanalwand aufliegenden
Schmierschicht und der in die Dentintubuli hineinge-
pressten Schmierschicht unterscheiden.
Die REM-Befunde zeigten, dass im Gefüge der ober-
flächlichen Schmierschicht häufig kristallitenfreie
Lücken vorlagen. Die Schmiermassen im Kanallumen
wiesen fast immer eine aufgelockerte Struktur auf,
die sich bei stärkerer Vergrößerung genauer diagnos-
tizieren ließ.
Die Spülwirkung einer 5%igen NaOCl-Spülung und ei-
ner abschließenden 0,2%igen Chlorhexidinspülung
wies ähnliche Ergebnisse auf, wie eine Reinigung eines
Wurzelkanals mit einer alleinigen Spülung mit 5%igem
NaOCl. Das Spülmedium Chlorhexidin entfernte nicht
den Smearlayer, da es keine eliminierende Wirkung auf
die anorganischen und organischen Bestandteile der
Smearlayer hat. Daher war ein Smearlayer auf den Wur-
zelkanaloberflächen nachzuweisen. Charakteristisch

war der Ausfall von Kristallen bei einer Spülung mit
NaOCl und CHX,wenn der Wurzelkanal vor und nach ei-
ner Spülung mit Chlorhexidin nicht getrocknet wurde.
Insofern sollten diese beiden Spüllösungen nicht in di-
rekten Kontakt kommen.
Dahingegen zeigten die rasterelektronenmikroskopi-
schen Ergebnisse, die sowohl mit 5%igem NaOCl und
abschließend mit 17%igem EDTA oder 15%iger Zitro-
nensäure als auch mit der kombinierten Abschlusslö-
sung mit 15%iger Zitronensäure und 0,2%igem Chlor-
hexidin behandelt wurden, eine weitgehende Entfer-
nung des Smearlayers. Die Ergebnisse der Untersu-
chungen belegen, dass eine Kombination von NaOCl-
und EDTA-Spülungen und NaOCl und Zitronensäure
eine Entfernung des Smearlayers ermöglichen. Chlor-
hexidin sollte in diesem Zusammenhang als Desinfi-
zienz eingesetzt werden.EDTA und Zitronensäure zeig-
ten einen eliminierenden Effekt auf den Smearlayer.
Darüber hinaus hat die Anwendung einer Zitronensäu-
respülung ebenso einen antibakteriellen Effekt, und
bei höheren Konzentrationen greift sie das peritubu-
läre Dentin an.
Chelatoren, Ethylendiamintetraessigsäure sind aus
chemischer Sicht großmolekulare Komplexbildner, die
in der Lage sind, selektiv Kalziumionen aus dem Dentin
an sich zu binden. Man verspricht sich durch die Lösung
der Kalziumionen eine Demineralisierung und damit
eine Erweichung des Dentins, sodass die an der Kanal-
wand vorhandene Schmierschicht entfernt wird. Die
Dentintubuli werden somit eröffnet und gegebenen-
falls erweitert.
Die Reinigungswirkung von Spüllösungen ist umso grö-
ßer, wenn sie kombiniert angewendet werden. So
konnte man anhand der rasterelektronenmikroskopi-
schen und statistischen Auswertungen feststellen,dass
nach der Anwendung von Spülkombinationen (NaOCl,
Zitronensäure und CHX, NaOCl und Zitronensäure/
EDTA) schmierschichtfreiere Bereiche in den koronalen
und medialen Wurzelkanalabschnitten überwogen.Da-
gegen zeichneten sich in den apikalen Abschnitten eher
Bereiche mit einer homogenen Smearlayer ab.Diese eli-
minierende Wirkung der Spüllösungen resultierte einer-
seits aus der desinfizierenden und gewebeauflösenden
Wirkung des NaOCls, das organische Anteile der
Schmierschicht entfernte. Andererseits erfolgte die an-
schließende Reduktion der anorganischen Anteile der
Schmierschicht durch eine Spülung mit EDTA bzw. mit
Zitronensäure, wobei letzterer noch zusätzlich einen
antibakteriellen Effekt aufweist. Dadurch wird die des-
infizierende Wirkung durch die Anwendung einer
0,2%igen CHX-Lösung verstärkt.
Sämtlichen Literaturangaben ist zu entnehmen, dass
EDTA eine inhibierende Wirkung auf NaOCl aufweist,
doch NaOCl keinen hemmenden Effekt auf EDTA hat,
sodass diese Reihenfolge ohne Bedenken befolgt wer-
den kann,um eine Entfernung des Smearlayers und ei-
nen desinfizierenden Effekt auf der Wurzelkanalober-
fläche zu erzielen. Doch um eine optimale Desinfek-
tion des Wurzelkanalsystems mit seinen Ramifikatio-
nen zu erreichen,ist zu diskutieren,ob es sinnvoll wäre,
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zuerst die Schmierschicht vollständig zu entfernen,
um anschließend eine bestmögliche antibakterielle
Wirkung der in den Dentintubuli verbliebenen Bakte-
rien zu erzielen. Somit werden durch den Einsatz von
NaOCl die organischen Anteile des Smearlayers ent-
fernt und eine Desinfektion der der Spüllösung zu-
gänglichen Bereiche angegangen. Um die anorgani-
schen Bereiche zu entfernen, ist der Einsatz einer
17%igen EDTA-Spülung ratsam. Nach Entfernung des
Smearlayers wird die desinfizierende Wirkung des Na-
triumhypochlorits durch eine abschließende Chlorhe-
xidinspülung empfohlen.Hierbei ist darauf zu achten,
dass vor und nach der Spülung mit Chlorhexidin der
Wurzelkanal zu trocknen ist,da es sonst zu einem Aus-
fall von Kristallen kommt.
Als klinisch anzuwendende Spülkombination ist fol-
gende Reihenfolge der Spülungen zu empfehlen:

– 5%iges NaOCl: Desinfektionsmittel, Entfernung der
organischen Anteile der Schmierschicht,

– 17%iges EDTA:Entfernung der anorganischen Anteile
der Schmierschicht,

– 0,2%iges Chlorhexidin:abschließende antimikrobielle
Spülung zur Desinfektion des Wurzelkanalsystems.

Anhand der rasterelektronenmikroskopischen Untersu-
chungen konnte man einen guten Auflösungseffekt der
Schmierschicht durch eine Spülkombination mit
5%igem NaOCl und 15%iger Zitronensäure bzw. mit der
Spülkombination, 5%iges NaOCl, 15%ige Zitronensäure
und 0,2%iges CHX, feststellen. Kennzeichnend für die
koronalen und medialen Abschnitte waren überwie-
gend saubere Oberflächen mit wenigen Smearplugs,
wobei in den apikalen Abschnitten zahlreiche Ansamm-
lungen die Wurzeloberflächen bedeckten.
Zitronensäure weist gegenüber einer EDTA-Spülung ei-
nen antibakteriellen Effekt auf, sodass bei der Anwen-
dung einer Spülung mit NaOCl und Zitronensäure zur
Eliminierung der Bakterien grundsätzlich kein Chlorhe-
xidin zur Desinfektion angewendet werden muss.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach der Auf-
bereitung eines Wurzelkanals mit dem Alpha-System

eine alleinige Spüllösung mit 5%igem NaOCl keine ef-
fektive Reinigungswirkung des Smearlayers aufweist.
Tendenziell stimmt diese Auswertung ebenfalls mit
dem Untersuchungsgut überein,das mit 5%iger NaOCl-
und abschließender 0,2%iger Chlorhexidinspülung ge-
reinigt wurde. Dahingegen zeigen die Auswertungser-
gebnisse der Präparate, die mit einem 5%igen NaOCl-
Medium und abschließender 17%iger EDTA-Spülung
oder 15%iger Zitronensäure oder einer Kombinationslö-
sung aus den drei Spüllösungen, NaOCl, Zitronensäure
und CHX gereinigt wurden, eine deutliche Entfernung
der Schmierschicht im koronalen und mittleren Wur-
zelkanalabschnitt.In der Regel weisen die apikalen Wur-
zelkanalabschnitte nach der Aufbereitung mit dem
Alpha-System eine erheblich ausgeprägtere Schmier-
schicht auf.
Unsere REM-Ergebnisse zeigten, dass die Reinigungs-
leistung koronal signifikant besser war als apikal, was
auf den Einsatz der Eingangserweiterungsfeile AF10 des
Alpha-Systems zurückgeführt werden kann. Die weiße
Alpha-Feile AF10 besitzt eine Konizität von 10 % und
weist einen Drachenquerschnitt mit großen Spanräu-
men auf, um das zu entfernende Material optimal zu
transportieren.Das Instrument ist gezielt für die initiale
Erweiterung des geraden, koronalen Kanaleingangsbe-
reiches konstruiert.
In den medialen und apikalen Wurzelkanalabschnitten
kamen Alpha-Feilen AF06, AF04 und AF02 mit dem ef-
fektiven 5-Kant-Querschnitt (Pentagon) zum Einsatz,
die flexibel und sehr belastbar sind. Im Gegensatz zur
Eingangserweiterungsfeile ist die Kernmasse vergrö-
ßert, was eine Verkleinerung des Spanraums und eine
Reduzierung des Dentinabtrages zur Folge haben. Die
Verzahnung hat passive Schneideigenschaften und ist
somit auch gut kontrollierbar.Unerwünschte Komplika-
tionen, wie das Einschneiden in die Kanalwand (Ein-
schraubeffekt) oder spontane Instrumentenbrüche,
sind aufgrund dieses Querschnitts auf ein Minimum re-
duziert.
Bei der Untersuchung der Sauberkeit der Wurzelkanal-
oberflächen in Abhängigkeit der Spüllösungen ergab
sich, dass alle angewendeten Spüllösungen eine gleich
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Abb. 17: Schmierschicht (Smearlayer): Auswertung für die koronalen
Wurzelkanalabschnitte.

Abb. 18: Schmierschicht (Smearlayer): Auswertung für die apikalen
Wurzelkanalabschnitte.



gute Entfernung von Debrisansammlungen aus dem
Wurzelkanal erzielten, mit Ausnahme von 5%igem
NaOCl in Kombination mit 0,2%igem Chlorhexidin.
Denn bei der Anwendung von Chlorhexidin nach der
Spülung mit NaOCl fielen Kristalle aus. Die statistische
Auswertung für die koronalen Wurzelkanalabschnitte
ergaben hohe signifikante Unterschiede beim Vergleich
der Spülung:5%igem NaOCl und 0,2%igem CHX mit den
weiteren vier Spülkombinationen.Der Grund hierfür lag
in der Bildung von Kristallen, die locker auf der Wurzel-
kanaloberfläche auflagen. Statt der mechanischen Ent-
fernung von Dentinspänen aus dem Wurzelkanal wur-
den durch die Spülung mit 5%igem NaOCl in Kombina-
tion mit 0,2%igem Chlorhexidin Kristalle gebildet, die
die Anzahl der Debrisansammlungen auf der Wurzel-
kanaloberfläche erhöhten.Insofern sollten diese beiden
Flüssigkeiten nicht in direkten Kontakt kommen, um
eine chemische Entfernung der Pulpagewebereste und
Dentinspäne nicht zu behindern. Zu beachten ist hier-
bei,dass die Kristalle,im Gegensatz zu den bakteriell be-
siedelten Debrisansammlungen, keine Bakterien ent-
halten, die Entzündungen hervorrufen könnten. Doch
bei Belassen der Kristalle im Wurzelkanal wäre mit einer
schlechteren Wurzelkanalfüllung durch die Anheftung
der Wurzelkanalmaterialien an die Kristallstruktur zu
rechnen.

Zusammenfassung

Ziel dieser In-vitro-Studie war es, die kombinierte
Anwendung verschiedener Wurzelkanalspülungen nach
Aufbereitung mit der Alpha-Feile unter dem Raster-
elektronenmikroskop zu untersuchen. Dazu wurden
insgesamt 25 mesiale Wurzelkanäle von Unterkiefermo-
laren mit dem Alpha-System maschinell aufbereitet,
wobei nach jedem Instrumenteneinsatz mit 5%igem
NaOCl gespült wurde. Abschließend wurden in Abhän-
gigkeit der Gruppe jeweils fünf Kanäle mit Zitronen-
säure,EDTA,Chlorhexidin oder mit einer Kombinations-
spüllösung aus Zitronensäure und CHX gespült. An-
schließend wurden die bearbeiteten Präparate unter
dem Rasterelektronenmikroskop untersucht und mit-
einander verglichen. Die Reinigungsleistung wurde an-
hand der Parameter Debris und Smearlayer beurteilt.
Die Auswertung erfolgte anhand des fünfstelligen Sco-
ring-Systems nach Hülsmann (1997).
Die Untersuchungen zeigten, dass bei nach maschi-
neller Aufbereitung mit dem Alpha-System und einer
alleinigen Anwendung von 5%igem NaOCl und in Kom-
bination mit 0,2%igem CHX ein überwiegend homo-
gener Smearlayer auf der gesamten Wurzelkanalwand
zu sehen war. Nach maschineller Aufbereitung und
Spülung mit 5%igem NaOCl zeigten die koronalen
Wurzelkanalabschnitte zu 66,7 %, die medialen zu
80 % und die apikalen zu 60 % einen homogenen
Smearlayer. Dahingegen konnte man eine deutliche
Entfernung der Schmierschicht beim Einsatz der Basis-
spülung NaOCl und abschließender Spülung mit
15%iger Zitronensäure, 17%igem EDTA oder mit der

Kombinationsspülung aus 15%iger Zitronensäure und
0,2%igem CHX in den drei Wurzelkanalabschnitten
feststellen. Die Reinigung erfolgte in den koronalen
suffizienter als in den apikalen Wurzelkanalabschnit-
ten. Jedoch eine vollständige Säuberung nach maschi-
neller Aufbereitung mit dem Alpha-System und Spü-
lung wurde nicht erreicht. Um die Schmierschicht im
Wurzelkanal effektiv zu entfernen, muss man grund-
sätzlich zwischen den Spüllösungen unterscheiden,
die organische und/oder anorganische Anteile des
Smearlayers entfernen. Entscheidend ist die Anwen-
dung einer Spülkombination, die sowohl organische
als auch anorganische Anteile entfernt, da sich die
Schmierschicht aus beiden Komponenten zusammen-
setzt. Bezüglich des Debridements ergab sich grund-
sätzlich eine suffizientere mechanische Entfernung
von Debris bei allen vier Spülgruppen im koronalen und
mittleren Wurzelkanalabschnitt, als im apikalen Be-
reich. Eine Ausnahme stellte lediglich die Spülkombi-
nation aus 5%igem NaOCl und 0,2%igem CHX dar. Bei
Anwendung dieser Spülgruppe bildeten sich Kristalle,
die locker auf der Wurzelkanaloberfläche lagen. Inso-
fern sollten diese beiden Flüssigkeiten nicht in direkten
Kontakt kommen, um eine mechanische Entfernung
der Pulpagewebereste und Dentinspäne nicht zu be-
hindern. Die schlechtere Reinigungswirkung der Spül-
flüssigkeiten im apikalen Drittel ist mit einem geringe-
ren Kanaldurchmesser in diesem Bereich zu erklären.
Im koronalen und mittleren Drittel führte eine bessere
Zirkulation der Lösungen zu einer effektiveren Reini-
gung der Kanalwände.
Aus diesen Untersuchungen kann als Fazit festgehalten
werden, dass nach maschineller Aufbereitung mit dem
Alpha-System und kombinierter Spülung mit den drei
Spülkombinationen:5%iges NaOCl und 15%ige Zitronen-
säure, 5%iges NaOCl und 17%iges EDTA, 5%iges NaOCl,
15%ige Zitronensäure und 0,2%iges Chlorhexidin den
Smearlayer effektiv entfernen. Um diese chemomecha-
nische Kombination für den klinischen Einsatz empfeh-
len zu können, müssen weitere Untersuchungen zu der
antibakteriellen Wirkung durchgeführt werden. Hinzu
kommt, dass zum Herausspülen von Debrisansamm-
lungen aus dem Wurzelkanal alle getesteten Spülungen
mit Ausnahme von 5%igem NaOCl in Kombination mit
0,2%igem CHX,aufgrund der Kristallbildung,angewen-
det werden können.�
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