
n Nach erfolgreicher Erweiterung,
Desinfektion und Reinigung des
Wurzelkanalsystems versucht der
Endo-Spezialist am Ende der Be-
handlung den entstandenen Hohl-
raum wirkungsvoll zu versiegeln.
Zu diesem Zweck gibt es mittler-
weile eine ganze Reihe innovati-
ver, fließfähiger Obturationsmate-
rialien. Leider machen es mehrwur-
zelige Kanäle, zusätzliche Seiten -
kanäle oder horizontal verlaufende
Lateralkanäle häufig schwer, einen dauerhaften Schutz
vor dem Wiedereintritt von Bakterien und Flüssigkeiten
zu schaffen. Unregelmäßigkeiten wie kleinere Seiten -
kanäle oder Isthmen lassen sich nicht leicht identifizie-
ren und schon gar nicht vollständig ausfüllen. Mithilfe
einer neuen, einfachen Technik unter Verwendung des
vorhandenen Standard instrumentariums kann aller-
dings im Handumdrehen eine zuverlässige Füllung
 geschaffen werden. Benötigt werden dafür lediglich
eine neue spezielle endodontische Absaugkanüle,
fließfähiges Füllungsmaterial und etwas Unterdruck
wie folgender Fall eindrucksvoll zeigt.

Einsatz endodontischer Absaugkanülen
 während der Aufbereitung 

Ein 50-jähriger Patient wurde mit Beschwerden des
zweiten maxillaren Prämolaren links an unsere Praxis
überwiesen. Der Zahn war perkussionsempfindlich und
eine bukkale Schwellung sichtbar. Ein Vitalitätstest mit
Endo-Ice Kältespray fiel negativ aus. Das Röntgenbild
zeigte darüber hinaus eine periapikale Läsion verbun-

den mit einem stark gekrümmten Kanalverlauf (Abb. 1
und 2), in der Folge wurde eine Pulpanekrose sowie eine
akute apikale Parodontitis diagnostiziert.
Nach Anlegen des Kofferdams wurde die Pulpakammer
unter dem Operationsmikroskop mit einem DiaDent
 Diamant-Instrument eröffnet und zwei zusammenlau-
fende Kanäle konnten identifiziert werden (Abb. 3). Die 
in der Röntgenmessaufnahme ermittelte Arbeitslänge
wurde elektronisch mithilfe des CanalPro Apex Locators
bestätigt. Die Aufbereitung erfolgte mit der HyFlex CM
NiTi-Feilensequenz in der Single-length-Technik. Nach
einer Zugangserweiterung der Kanäle mit der 08/25,
wurde folgende Feilensequenz eingesetzt: 04/15, 04/20,
04/25, 06/20 und 04/30, jeweils bis auf Arbeitslänge
(Abb. 4). Nach der erfolgreichen Instrumentierung
 bestätigte die Röntgenkontrolle die Einhaltung des
 ursprünglichen Kanalverlaufs. Der Winkel des periapi -
kalen Röntgenbildes zeigte zwei laterale Läsionen, die
wiederum zwei laterale Ausgänge vermuten ließen
(Abb. 5). Nach jedem Instrumentenwechsel wurden die
Kanäle einem strikten Spülprotokoll folgend gereinigt.
Zwei entsprechende 30/.04 Guttaperchastifte wurden
dann in den Kanal eingepasst. Die Spüllösung wurde
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Moderne Obturationsmethode
Eine zuverlässige Füllung stellt nach wie vor die beste Basis für eine erfolgreiche endodonti-
sche Behandlung dar. Die Schaffung einer solchen langzeitstabilen, dichten Füllung hängt
aber nicht zuletzt auch von der Komplexität des vorliegenden Wurzelkanalsystems ab. Der fol-
gende Fall illustriert, wie mittels Unterdruck selbst kleinste Lateralkanäle einfach und effektiv
obturiert werden können.
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Abb. 3: Zusammenlaufende Kanäle nach Eröffnung der Pulpakammer. – Abb. 4: Aufbereitung mit rotierender HyFlex CM NiTi-Feilensequenz. –
Abb. 5: Zwei laterale Läsionen weisen auf Lateralkanäle hin.

Abb. 1: Ausgangssituation. – Abb. 2: Periapikale Läsion im stark gekrümmten Kanal.



manuell aktiviert, indem der mit der Pinzette gehaltene
Masterstift in tupfenden Bewegungen auf und ab ge-
führt wurde.
Während des Spülvorgangs kam eine spezielle endo -
dontische Absaugkanüle zur Trocknung des Wurzel -
kanalsystems zum Einsatz. Das Schweizer Unterneh-
men COLTENE stellte mit der Surgitip-endo kürzlich
eine Absaugkanüle vor, die speziell für den Einsatz in
der Endo dontie entwickelt wurde. Der Tip entspricht
im Außendurchmesser ISO 60 und kann daher direkt
in den aufbereiteten Wurzelkanal eingeführt werden.
So wird der gesamte Kanal bis zum Apex sicher und ef-
fektiv getrocknet. Dank ihrer speziellen, rundum be-
weglichen Kugelgelenke (vergleichbar mit einem ab-
knickbaren Flexhalm aus dem Getränkebereich) ist die
Kanülenspitze extrem flexibel und kollabiert nicht
durch ab knicken (Abb. 6). Damit sind auch schwer zu-
gängliche Wurzelkanäle zu erreichen, ohne dass der
Tip verbogen werden muss. Nach Trocknung der zu-
sammenlaufenden Kanäle wurde die Surgitip-endo 
in die Kanalöffnung bukkal eingesetzt, während die
Spüllösung in den Wurzelkanal lingual injiziert wurde.
Die gleichzeitige Über- und Unterdruckspülung aus

den beiden verschiedenen Kanälen erzeugte einen
kontinuierlichen Strom frischer Spüllösung, der ver-
bleibende Dentinspäne und andere Partikel wirkungs-
voll herauswusch. 

Applikation von Guttapercha mit 
der Unterdruck-Technik

Im nächsten Schritt erfolgten die Vorbereitungen für
eine erfolgreiche Obturation mittels Unterdruck-Tech-
nik, einer speziellen Fülltechnik unter Verwendung 
der gleichen endodontischen Absaugkanüle und dem
 äußerst dichten Füllungsmaterial GuttaFlow 2 (Abb. 7).
Dieses neuartige 2-in-1-Füllsystem kombiniert bei Zim-
mertemperatur fließfähige Guttapercha mit einem
entsprechenden Sealer. Das unkomplizierte, schnell
fließende Füllungsmaterial schafft einen zuverlässigen
Schutz vor dem Wiedereintritt von Flüssigkeiten und
Bakterien in den Wurzelkanal. Die Verarbeitungszeit be-
trägt ca. 10 bis 15 Minuten. Vor Beginn der eigentlichen
Behandlung ist es notwendig, sowohl den flexiblen Teil
der Surgitip-endo als auch den CanalTip der GuttaFlow-

Kapsel am Eingang des jeweiligen
Kanals zu fixieren. Dies geschieht
mittels eines lichthärtenden Ma-
terials, welches für ca. zehn Sekun-
den polymerisiert wird (Abb. 8). Die
Versiegelung des Kanaleingangs
fungiert als vorübergehender De-
ckel bei der Erzeugung des Unter-
drucks mithilfe der Absaugkanüle.
Mit dieser speziellen Technik zieht
der im Kanal erzeugte Unterdruck
das Füllungsmaterial buchstäb-
lich in kleinere Lateral kanäle und
bei der Anamnese kaum auffind-
bare Verästelungen.
Nun wurde die GuttaFlow 2 Fast-
Kapsel an den CanalTip ange-
schlossen und auch die Surgitip-
endo wieder mit ihrem Kopfstück
verbunden (Abb. 9). Während die
Luft oberhalb der Füllung von der
Surgitip-endo abgesaugt wurde,
konnte gleichzeitig guttapercha-
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Abb. 6: Absaugkanüle Surgitip-endo. – Abb. 7: GuttaFlow Introkit.

Abb. 8

Abb. 9 Abb. 10

Abb. 8: Fixierung der Kanülen mit lichthärtendem Material. – Abb. 9: Angeschlossene Surgitip-
endo und GuttaFlow 2 Fast-Kapsel. – Abb. 10: Veranschaulichung am Plastikblock. 



haltiges Füllungsmaterial ins Kanalsystem abgegeben
werden, welches sich schnell im präparierten Wurzel -
kanalsystem verteilte. Generell sichert das innovative
Design der grünen Spitze eine uneingeschränkt hohe
Saugleistung, egal in welchem Winkel, sodass sich 
das guttaperchahaltige Füllungsmaterial gleichmä-
ßig verteilen konnte und innerhalb von Sekunden die
zusammenlaufenden Kanäle füllte. Hierdurch wurde
eine vollständige Kontrolle über den Materialfluss er-
reicht. In Abbildung 10 wird diese Technik in verbunde-
nen Kanälen am Plastikblock demonstriert. Nachdem
das injizierte GuttaFlow 2 die Surgitip-endo erreichte,
konnte das temporäre Versiegelungsmaterial entfernt
werden. Der Rest der GuttaFlow 2-Kapsel wurde für 
ein klassisches Backfill verwendet und die vorange -
passten Wurzelkanalstifte wurden vorsichtig platziert
(Abb. 11–13). Zu guter Letzt wurde der Zahn mit einem
Glasfaserstift, einem Kompositaufbau und einer VMK-
Krone restauriert. In der abschließenden Röntgen -
kontrolle direkt nach der Wurzelkanalbehandlung
konnten die Lateralkanäle deutlich dargestellt werden
(Abb. 14 und 15). Nach einem Jahr zeigte sich der Zahn 
in der röntgenologischen Kontrollaufnahme komplett
ausgeheilt. Das nicht resorbierbare GuttaFlow 2 lag
unverändert in den Lateralkanalausgängen (Abb. 16).
Die Abbildung 17 und 18 zeigen klinische Ansichten 
von Zahn und umgebendem Weichgewebe (bukkal
und  okklusal).  

Fazit

Neuartige, innovative Füllungssysteme weisen heut -
zutage exzellente Fließeigenschaften auf. Das einfache
Handling führt hierbei zu verkürzten Behandlungszei-
ten, vor allem bei geschicktem Einsatz der endodonti-
schen Instrumente. Die Unterdruck-Technik ist schnell zu
erlernen und spart wertvolle Behandlungszeit – ohne die
Verwendung weiterer Materialien oder Instrumente. Die
Guttapercha verteilt sich selbst in Bereichen, die im Rönt-
genbild schwierig aufzuspüren und oftmals unmöglich
vollständig aufzufüllen sind. Der Einsatz moderner In-
strumente, kombiniert mit etwas handwerklichem Ge-
schick, garantiert somit eine dichte Füllung zum optima-
len Schutz vor Reinfektionen. Die Unterdruck-Technik mit
fließfähigem GuttaFlow 2 bietet dabei absolute Mate -
rialkontrolle und versiegelt zuverlässig das Hauptkanal-
system sowie verschiedene Lateralkanäle. n
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Abb. 16 Abb. 17 Abb. 18

Abb. 14 Abb. 15

Abb. 11: Backfill nach Entfernung der temporären Versiegelung. – Abb. 12: Platzierung der Wurzelkanalstifte. – Abb. 13: Stifte in situ. – Abb. 14:
Röntgenkontrolle postoperativ. – Abb. 15: Darstellung der vorher nicht sichtbaren Lateralkanäle. – Abb. 16: Röntgenbild nach einem Jahr mit nicht
 resorbiertem GuttaFlow 2.– Abb. 17: Schlusssituation bukkal. – Abb. 18: Schlusssituation okklusal.
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