
� Wie groß der Einfluss biologischer Abwehrmecha-
nismen auf den Erfolg endodontischer Therapien ist,
zeigt sich immer wieder bei den zumeist Zufallsbefun-
den langjährig symptomloser insuffizienter Wurzelbe-
handlungen, die heutigen Ansprüchen keinesfalls ge-
nügen würden. Hierbei zeigt sich der enorme Einfluss
subjektiver biologischer Abwehrmechanismen für die
Prognose endodontisch therapierter Zähne. Solcherart
Therapien werden als Misserfolge eingestuft.Sehr deut-
lich wird hierbei die von Sundquist gefundene enge Kor-
relation zwischen dichter koronaler Versiegelung und
Wurzelfüllung. Er konnte zeigen, dass bei dichter koro-
naler Versiegelung, unabhängig der Qualität der Wur-
zelfüllung,die Prognose um ca. 25 % höher ist.
Endodontische Misserfolge basieren generell auf biolo-
gischen Ursachen und iatrogenen Fehlern und sind in
den qualitativ und quantitativ unterschiedlichen Konta-
minationen mit bakteriellen Infiltraten und der unter-
schiedlich effektiven Immunabwehr zu konstatieren.
Die Ursachen der persistierenden Erkrankung jedoch
sind einzig in der vorhandenen bakteriellen Infektion zu
finden (Sjøgren 1997;Pitt Ford 1982;Ørstavik 1990;Nairr
1984) Bei aller Euphorie über die Möglichkeiten der mo-
derne Techniken muss bedacht werden,dass es bei fest-
gestellter Notwendigkeit einer orthograden Revision
ganz offensichtlich Schwierigkeiten bei der vorange-
gangenen Ersttherapie gegeben haben muss, die nun-
mehr überwunden werden müssen.
Gerade bei Revisionen ist somit die Einhaltung einer
strikten Systematik entscheidend für den Erfolg der Be-
handlung.Das Ziel einer Revision ist die Ausheilung oder
Vorbeugung einer postendodontischen apikalen Paro-
dontitis (Barthel). Während bei obliterierten Kanälen
und anatomischen Besonderheiten dieselben Prinzi-
pien der allgemeinen Endodontie bei Erstbehandlung

angewendet werden, müssen iatrogene Obstruktionen
wie alte Füllungen aus den verschiedensten Materialien
oder inserierte Stifte mit anderen Methoden behandelt
werden.
Das zumeist in der Endodontie verwendete Wurzelfüll-
material stellt Guttapercha dar. Für die Entfernung die-
ses Materials sind verschiedene Hilfsmittel erhältlich.
Wegen der unzureichenden Effizienz der verfügbaren
Lösungsmittel haben sich die mechanischen Hilfsmittel
wie Handfeilen,rotierende Feilen oder die für diesen be-
sonderen Einsatzbereich von verschiedenen Herstellern
angebotenen Revisionsfeilen bewährt.
Die speziell entwickelten Revisionsfeilen der Hersteller
VDW und DENTSPLYzeichnen sich durch Robustheitund
hohe Sicherheit aus. Während bei VDW zwei Feilen mit
gleichem Taper (.05) und zwei Größen (ISO #15 und ISO
#25) mit schneidenden Spitzen erhältlich sind, werden
bei DENTSPLY drei unterschiedliche Feilen mit differie-
renden Tapern, Größen und Längen verwendet (D1-D3),
wobei nur die erste anzuwendende Feile (D1) eine
schneidende Spitze hat.
Die Anwendung geschieht ähnlich der Aufbereitung
durch rotierendes Einbringen in die Guttapercha.Damit
dies problemlos gelingt, kann die oberste Schicht zu-
nächst durch die Anwendung rotierender Hartmetall-
instrumente (Gates Glidden, Rosenbohrer #006-010)
oder Ultraschall reduziert und dabei zugleich geringfü-
gig erweicht werden.Die Rosenbohrer sollten einen lan-
gen Schaft besitzen, damit die Sicht durch das Hand-
stück nicht eingeschränkt wird. Besonders zu empfeh-
len sind die speziell dafür hergestellten Munce Bohrer.
Metallbohrer mit flexiblem Schaft sind verwendbar,
scheitern jedoch dann,wenn Druck auf das Füllmaterial
ausgeübt werden muss. Ebenfalls hat sich bewährt die
Guttapercha im oberen geraden Anteil mittels Heat Car-
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Die orthograde endodontische Revision
Die Möglichkeiten der Zahnerhaltung durch endodontische Maßnahmen haben sich in den letz-
ten Jahren drastisch verbessert. Nicht allein neue Techniken und Materialien, sondern die Er-
kenntnisse biologischer Abläufe und Regenerationsprinzipien ermöglichen heutzutage prog-
nostisch sichere Therapien durchzuführen, die noch vor wenigen Jahren nicht möglich waren. 
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Abb.1: Zufallsbefund:Zustand zwölf Jahre nach Wurzelbehandlung ohne klinische Symptomatik bei insuffuzienter Wurzelbehandlung mit dich-
tem koronalen Verschluss. – Abb. 1a: Revision vor prothetischer Therapie. – Abb. 2: 45 Zustand nach nicht erfolgreichem Versuch der Entfernung
des frakturierten Instruments ohne klinische Symptomatik mit nachfolgender Prothetik; PA-Spalt regelmäßig – keine Revision. 46 apikale Paro-
dontitis – Notwendigkeit einer Therapie auch ohne klinische Symptomatik.



riern (z.B. Handinstrumente, Endo-Twin, BeeFill, SysB,
Touch-n-heat, E&Q) zu erwärmen, um dann die rotie-
renden Feilen sicherer in die Guttapercha einzubringen.
Bei Füllungen, die nur einen Zentralstift besitzen, kann
auch eine Handfeile (vorzugsweise Hedström) in die er-
wärmte Guttapercha eingeführt und dann der Zentral-
stift zumeist als Ganzes herausgezogen werden. Diese
Technik eignet sich besonders bei über den Apex rei-
chenden Füllungen, da hier der Einsatz rotierender Sys-
teme zu einem Abbrechen der über das Foramen rei-
chenden Guttapercha führen kann oder sogar durch 
den apikal gerichteten Rotationsdruck zu einer weiteren
Überextension führt und dieser Rest dann zumeist or-
thograd nicht entfernbar ist.
Somit kommen rotierende Systeme hauptsächlich bei
Unterfüllungen zum Einsatz. Die Ursache einer Unter-
füllung findet sich zumeist in der Ausformung einer ia-
trogenen Stufe (ledge), der immer zu einer Kanalverla-
gerung/Begradigung geführt hat. Dies berücksichti-
gend sollte der Anwender bedenken, dass ein Vordrin-
gen bis zum Endpunkt der Wurzelfüllung mit den
rotierenden Revisionsfeilen diesen ledge unweigerlich
verstärken würde. Daher sollte die Strategie darauf ge-
richtet sein, den letzten Anteil, der von dem tasächli-
chem Kanalverlauf abweicht, mittels geeigneter vorge-
bogener Handinstrumente zu revidieren, wobei insbe-
sondere Sondierinstrumente (bspw. gehärtete C-Pilot
Feilen 006,008,010,012,015) zum Einsatz kommen.
Die Kompaktionsart der zu revidierenden Wurzelfüllung
ist dagegen unerheblich.
Laterale Kondensationen lassen sich zumeist einfacher
entfernen,da oftmals die Anzahl der Hilfsstifte reduziert
ist, und keine dicht kompaktierte Guttapercha vorliegt.
Hierbei lassen sich die einzelnen Stifte zumeist wie bei
der Einstifttechnik in toto entfernen.
Bei warmer vertikaler Technik muss mit nachfolgenden
Problemen gerechnet werden.

A) System A-Technik; System S-Technik;
Squirting-Technik

Die bei dieser Technik angewendete Methode mittels ei-
nes schnell drehenden Kompaktors die Guttapercha
entweder direkt zu erwärmen oder bereits erwärmte
Guttapercha zu kompaktieren kann dazu führen, dass
dieser Kompaktor frakturiert. Dies wird während der

Verdichtung nicht bemerkt. Zumeist wird sich das
frakturierte Stück durch die sich nach apikal verdich-
tende Guttapercha ähnlich einem Korken koronal dar-
stellen und kann einfach entfernt werden.Muss es aller-
dings belassen werden oder wird diese Fraktur nicht be-
merkt,befindet sich ein in die Guttapercha impaktiertes
Metallstück in der Wurzelfüllung, welches bei dichter
Füllung röntgenologisch übersehen werden kann. Bei
Einsatz von Revisionsfeilen können diese nunmehr
überraschend ebenfalls frakturieren.Hier hilft dann nur
die Anwendung von Ultraschall mit endgültiger Entfer-
nung der separierten Instrumente.

B) System B-Technik,Continous-Wave-Technik

Die Verwendung von Guttapercha unterschiedlicher Ei-
genschaften (Alpha- und Beta-Guttapercha) wird zu ei-
nem unterschiedlichen Widerstand der rotierenden
Feile führen.Dies kann vor allem in gebogenen oder sehr
engen Kanalanteilen die Revisionsfeile überlasten.Es ist
somit sehr wichtig, sich mit der Funktion der Revisions-
feilen zu beschäftigen, die abweichend von denen üb-
licher rotierender NiTi-Instrumente ist.
Revisionsfeilen sollten sich ausschließlich im Füllmate-
rial bewegen. Die Rotationsgeschwindigkeit der Feilen
kann innerhalb der Guttapercha erhöht sein und bis zu
600 Umdrehungen reichen. Damit wird dann durch die
Reibung die Guttapercha geringfügig erweicht, was
wiederum ein leichteres Vordringen ermöglicht. Für den
Anwender ist es wichtig, dass die Feilen keinen Kontakt
zur Dentinwand haben, da sich hierdurch Spannungen
aufbauen, die zu einem Bruch des Instruments führen
können.Dies wird in gebogenen Kanälen nicht gelingen,
sodass hierbei unbedingt darauf geachtet werden muss,
dass die Kontaktfläche so gering wie möglich gehalten
wird, um ein Einschrauben der Feilen zu vermeiden. Da-
her wird auch empfohlen Chelatoren einzusetzen, was
wiederum zu einem Verschmieren der Guttaperchareste
führen kann,die danach nur schwer entfernbar sind.Da-
her setzen wir die Revisionsfeilen trocken ein. Bei den
Mtwo-Revisionsfeilen (VDW) wird eine Umdrehungszahl
entsprechend den üblichen Aufbereitungsfeilen vorge-
schlagen (280 U/min) mit einer frakturresistenten
Torquebegrenzung 15.05 max Drehmoment 30 gcm
(0,3 Ncm) und bei 25.05 120 gcm (1,2 Ncm). Diese Sicher-
heit ist gerade bei noch nicht so Geübten hilfreich. Das
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Abb. 3: Millimetergroße frakturierte Instrumentenspitze, die den Kanal blockiert hat. – Abb. 3a: Ledge und frakturiertes Instrument apikal des
ledge. – Abb. 4: Mtwo Revisionsfeilen 15.05 und 25.05.



Instrument muss wieder frei laufen,bevor es erneut ein-
gesetzt wird. Eine erneute koronale Erweiterung mit
Hartmetallinstrumenten bietet sich hier an, um eine
wiederkehrende Überlastung zu vermeiden, wobei aus-
schließlich der gerade Anteil des Wurzelkanals bearbei-
tet werden darf.Der Hersteller empfiehlt zur Entfernung
plastischen Wurzelfüllmaterials abhängig von der Kanal-
größe nur die Mtwo-Revisionsfeile 15.05 oder 25.05 einzu-
setzen, also nur ein Instrument zu verwenden. In vielen
Fällen ist dies ausreichend. Bei stark konisch verlaufen-
den Aufbereitungen oder falls ein Einsatz von
Hartmetallinstrumenten nicht möglich ist, setzen wir
die Mtwo-Revisionsfeilen ähnlich der Crown-Down-Tech-
nik ein. Die 25.05 erreicht das apikale Drittel zumeist
problemlos. Danach kommt die 15.05 zum Einsatz, mit
der weiter apikal vorgedrungen werden kann. Bei im ko-
ronalen Teil gekrümmten Kanälen oder mit sehr flacher
Konizität aufbereiteten Kanälen wird zunächst die flexib-
lere 15.05 zum Einsatz kommen,gefolgt von der 25.05 im
Step Back Modus. Der Einsatz von Handinstrumenten
(hierbei zumeist Reamer in kleinen Größen) im apikalen
Teil schließtdie Entfernung der Wurzelfüllung ab.Die ver-
bleibenden Reste des Sealers können chemisch angelöst
werden, wobei sich Zitronensäure bewährt hat. Nach ei-
ner kurzen Standzeit der Flüssigkeit können die gelösten
Reste mit einer Papierspitze herausgeholt werden. CHX
sollte nicht oder nur mit großer Vorsicht eingesetzt wer-
den,denn Reste alter Spülflüssigkeitkönnten zur Bildung
toxischer Prezipitationen führen. Die Aufbereitung wird
durch eine Erweiterung und die Schaffung des notwen-
digen shape in der üblichen Aufbereitungssystematik
abgeschlossen.
Die Aufbereitungsinstrumente der Serien Mtwound Pro-
Taper sind auf die Revisionsfeilen abgestimmt. Der er-

höhte Taper bei den ProTaper Revisionsinstrumenten
sollte bei deren Einsatz berücksichtigt werden. So kann
die Empfehlung gelten,ProTaper-Revisionsfeilen nur bei
bereits vorhandenem großen Taper einzusetzen, wäh-
rend VDW-Revisionsfeilen in den meisten Indikationen
einsetzbar sind. Es sollten keine Revisionsfeilen einge-
setzt werden,um obliterierte Kanalabschnitte aufzube-
reiten. Schneidende Spitzen implizieren ein einfaches
Vordringen, können allerdings bei starker Krümmung
auch zu iatrogenen Perforationen führen. Daher sollten
die schneidenden Feilen mit Vorsicht eingesetzt wer-
den. Schneidende Spitzen können jedoch die Arbeit er-
heblich erleichtern,insbesondere dann,wenn die Gutta-
percha mitVoids durchsetzt ist,da die rotierenden Feilen
danach einfacher wieder in die Wurzelfüllung eindrin-
gen können. Hier könnten nichtschneidende Instru-
mente abgelenkt werden und einen ledges oder
schlimmstenfalls eine Perforation erzeugen. Es gilt so-
mit wie bei allen NiTi-Produkten, dass diese ständig in
vertikaler Bewegung sein müssen,um keinesfalls Begra-
digungen oder ledges zu produzieren. Revisionsfeilen
sind grundsätzlich Einmalinstrumente.�

Eine Literatuliste kann in der Redaktion angefordert werden.
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Abb. 5: 26 Zustand nach WB und WSR (Röntgen und intraoral). – Abb. 5a: Behandelter aber nicht gefüllter distaler Kanal. – Abb. 5b: Perforierter
mesialer Kanal.

Abb.6:Aufbereitung des MB2.– Abb.7:Entfernung der Guttapercha-Füllung mitMtwo-Revisionsfeilen.– Abb.8:Thermafil Cone entferntmitStieg-
litz Zange. – Abb. 9: Füllung nach Entrenung des Thermafil Cone im palatinalen Kanal. Normale Guttapercha-Revision mit Revisionsfeilen (siehe
Abb. 7) – Abb. 10: MTA-Füllung MB1 MB2 und distaler Kanal,Palatinal Guttapercha-Füllung.


