
n Allerlei Neues gab es auf dem jüngsten Jahreskon-
gress der SSE zu bieten. So trat als erster Referent Dr. John
Schoeffel aus den USA auf und präsentierte seine neu-
este Entwicklung, den EndoVac. Damit lassen sich Luft-
blasen entfernen, die möglicherweise durch „apical va-
pour lock“ entstanden sind: Eine Luftblase verbleibt im
apikalen Wurzelkanalbereich und verhindert die suffi-
ziente Spülung mit Desinfektionsmitteln. EndoVac er-
möglicht eine optimale Spülung der angrenzenden
Dentintubuli im apikalen Bereich. 

Maschinelle Aufbereitung

Prof. Elio Berutti von der Universität Turin präsentierte
die neueste Entwicklung von Maillefer, das erste ma-
schinelle NiTi-Feilensystem „PathFile“ zur Aufbereitung
des Gleitpfades. Seine Arbeitstechnik besteht bei einem
normalen Kanal darin, erst eine 10er Handfeile, danach
die neue „PathFile“ und für die Ausarbeitung ein norma-
les NiTi-System zu verwenden. Er präsentierte Studien,
die zeigen, dass im Vergleich zur K-Feile weniger post-
operative Schmerzen, weniger apikale Obturationen
und weniger Instrumentenbrüche auftreten. Außer-
dem beanspruche dessen Anwendung aufgrund der
kurzen Verweildauer von etwa drei bis fünf Sekunden
weniger Behandlungszeit.

Digitale Praxis in der Endo

Dr. Anthony Hoskinson aus Großbritannien berichtete
prägnant, wie eine digitale Praxis auszusehen hat und
was deren Vorteile sind. Für den endodontologisch ar-
beitenden Zahnarzt ist die schnelle Entwicklung der

Röntgenbilder wohl der größte Gewinn, für Spezialisten
mit vielen Überweisungen ist das Verfassen von Rück-
überweisungsschreiben ein Leichtes, denn die Röntgen-
bilder können auf einfache Weise ins Textdokument ein-
gefügt werden. Ebenfalls lassen sich die Bilder für spä-
tere Studien oder Fachvorträge archivieren. Für die Da-
teneingabe benutzt Dr. Hoskinson das Programm „The
Digital Office“ (www.tdo4endo.com).

Fotoinduzierte Desinfektion

Dass der Goldstandard der Wurzelkanalspülung, das
Natriumhypochlorit, mit seiner gewebsauflösenden
und seiner antimikrobiellen Wirkung gegen die meis-
ten Wurzelkanalkeime auch seine negativen Seiten hat,
ist bekannt. Priv.-Doz. Dr. Serge Bouillaguet, Uni Genf,
demonstrierte in einem spannenden Vortrag, wie die

Nebenwirkungen dieser
Chlorlösung umgangen
werden können – näm-
lich mit fotoinduzierter
Desinfektion. Dr. Bouilla-
guet und sein Team for-
schen an alternativen Fo-
toaktivatoren, welche mit
den überall vorhandenen
blauen Komposit-Härte-
lampen aktiviert werden
können. Erste Studien zei-
gen, dass blaues Licht zur
fotoaktivierten Desinfek-
tion verwendet werden
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Neue Dimensionen in Bern 
Unter dem Motto „HiEndo – New Technologies“ wurden auf dem zweitägigen Jahreskongress
der Schweizerischen Gesellschaft für Endodontologie (SSE) neueste Forschungsergebnisse
präsentiert. 

med. dent. Roman Wieland/Ehrendingen

Prof. Elio Berutti, Universität Turin.

Chart im Referat von Dr. Schoeffel zu EndoVac

Dr. John Schoeffel, Kalifornien/USA. Dr. Anthony Hoskinson, England.



kann. Auf der Suche nach einem geeigneten Stoff tes-
tete das Team verschiedene in der Natur vorkommende
Stoffe, wie z.B. die gelbe Curcumin-Wurzel aus dem Cur-
rypulver. Vielversprechende Studien liegen bereits vor.
Diese zeigen, dass die getesteten Fotoaktivatoren
schon in geringer Konzentration antimikrobielle Wir-
kungen zeigen. 

Endodontologischer Notfall

Dr. Beatrice Siegrist Guldener, Bern, zeigte, wie man
 einen endodontologischen Notfall mit einer Zeitbe-
schränkung von 30 Minuten sicher bewältigen kann.
 Anhand verschiedener Patientenfälle, von akzidenteller
Pulpaeröffnung bis falsch lokalisierten Zahnschmerzen
bei irreversibler Pulpitis, wies sie hin, wie wichtig ein
sorgfältiger Befund ist. Guldener empfiehlt folgendes
Vorgehen bei einer endodontologischen Notfallbe-
handlung, z.B. einer irreversiblen Pulpitis: 1. Langsame In-
jektion des Anästhetikums, 2. Kofferdam, 3. Zugangsprä-
paration, aber keine Kanalsuche, 4. restlose Kariesent-
fernung!, 5. Kronen-Pulpakavum reichlich spülen mit
Natriumhypochlorit, 6. Kalziumhydroxid-Einlage in Pul-
pakavum, 7. dichtes Provisorium mit einer Mindest-
schichtdicke von vier Millimetern.

Kongress 2011

Der nächste Jahreskongress der SSE findet vom 28. bis
29. Januar 2011 in Zug unter dem Motto „Behind the rub-
ber dam – What else?“ statt. (www.endodontology.ch) n
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n Da der Fragmententfernungs-
kurs bei der Frühjahrsakademie der
DGEndo 2009 in Halle (Saale) lei-
der völlig überbucht war, konnte
Michael  Arnold dafür gewonnen
werden, für die Mitglieder der Ber-
liner  Active Member Group sowie
Gäste aus Magdeburg und Hanno-
ver Mitte Februar 2010 einen eige-
nen Ganztages-Kurs zu diesem
Thema ab zuhalten.
Die Veranstaltung fand statt in 
den großzügigen Schulungsräum-
lichkeiten des Mikrochirurgie-Geräte-Herstellers World
of Medicine, dem für die freundliche Unterstützung
herzlich gedankt sei.
Jeder Teilnehmer hatte einen eigenen Arbeitsplatz mit
Dentalmikroskop, Endomotor und Ultraschallgerät zur
Verfügung. Michael Arnold erläuterte im ersten Teil
des Kurses in einer Präsentation die unterschiedlichen
Techniken der Instrumentenentfernung wie Schlau-
fentechnik unter Einsatz von entsprechend umge-
formten Kerr-Feilen, Verwendung von Hülsen/Kanülen

mit Sekundenkleber, das IRS-Sys-
tem oder ähnliche Trepan-Verfah-
ren und natürlich die Lockerung
mit Ultraschallansätzen. Bespro-
chen wurde im Detail, bei welcher
Lokalisation und Ausdehnung der
Fragmente die einzelnen Techni-
ken verwendet werden sollten.
Im Anschluss hatten alle Teil -
nehmer die Gelegenheit, die er-
worbenen Erkenntnisse unmittel-
bar in die Praxis umzusetzen und
aus vom Referenten vorbereiteten

Modellen mit je vier Zähnen unterschiedlichen Schwie-
rigkeitsgrades abgebrochene Instrumente wieder zu
Tage zu fördern, was die meisten von uns sehr bean-
spruchte.
Ein ausgesprochen informativer Kurs, den die Teilneh-
mer als enormen Ansporn für die eigene Endo-Tätigkeit
sahen. Michael Arnold zeigte zum Teil haarsträubend
schwierige Fälle in seiner täglichen Praxis auf, die er zu
lösen vermag, wo andere vielleicht längst aufgegeben
hätten. n

Troubleshooting im Wurzelkanal
Ob Materialfehler oder Überbeanspruchung – die Entfernung frakturierter Instrumente stellt
eine große Herausforderung in der Endodontie dar und kann mittels verschiedener Tech-
niken erfolgen. Dipl.-Stom. Michael Arnold veranschaulichte dies bei einem Kurs in Berlin.

Dr. Bernard Bengs/Berlin

Präsident SSE Dr. Bernard Thilo, Pully.


