
Bei der Wurzelkanalspülung ist NaOCl 
die Lösung der  ersten Wahl. Durch die 
Spülung mit Hypochlorit werden nicht 
nur Dentinspäne entfernt, sondern 
auch Bakterien ab getötet. Die Kon-
zentrationen des Hypochlorits für die 
Wurzelkanalspülung werden in der 
Literatur, in Studien und in wissen-
schaftlichen Vorträgen auf Symposien 
zwischen 0,5 und fünf Prozent an-
ge geben.1–4 Es löst Reste des Pulpa-
gewebes auf und entfernt diese. Dabei 
erhöht sich die antimikrobielle Wirkung 
und Au� ösung des Pulpagewebes mit 
ansteigender Konzentration. Hypochlo-
ritlösungen sind mit verschiedenen 
Konzentrationen am Markt erhältlich. 
Die Verdünnung  einer konzentrier-
ten Lösung zu einem Wurzel kanal-
spülungs produkt ist für Apotheker und 
Zahnarzt möglich. Es stellt sich jedoch 
die Frage der Wirtschaft lichkeit. Die 
konzentrierte  Lösung muss verdünnt, 
zuvor der Chlorgehalt durch  Titrieren 
ermittelt und die bei der Titration be-
nötigten Gerät schaf ten vor und nach 
jeder Analyse gründlich gereinigt 
 werden.
SPEIKO stellt Hypochloritlösungen in 
verschiedenen Konzentrationen her. Der 
eingesetzte und hergestellte Rohstoff 
ist ein zerti� zierter Wirkstoff für die 
Arzneimittelherstellung. Die Befähigung 
zur Herstellung von Wirkstoffen für 
Arznei mittel und von Arzneimitteln wird 
in regelmäßigen Intervallen durch In-
spektionen der Bezirksregierung nach-

gewiesen und mit einer GMP- Her stell-
erlaubnis beurkundet. 
Das Unternehmen stellt das Hypo-
chlorit mit einer Konzentration von 
5,25 % als in Deutschland zugelas-
senes Arzneimittel her. Diese Wurzel-
kanalspülung bewirkt durch die Frei-
setzung von Chlor eine antimikrobielle 
Wirkung. Damit ist der Hersteller in 
der Lage, Endotoxine zu neutralisieren. 
Auch das Hypochlorit SPEIKO 3 % 
ist zur Reinigung und Spülung von 
Wurzelkanälen geeignet. Es kann ab-
wechselnd mit SPEIKO EDTA-Lösung 
verwendet werden. Eine Erwärmung 
und Ultraschallaktivierung erhöhen 
die Wirkung. Neben dem Hypochlorit 
SPEIKO 5,25 % und 3 % hat SPEIKO 
seit der Inter natio nalen Dental-Schau 
2019 ihr Endodontie-Produktportfolio 
mit Hypo chlorit SPEIKO 1 % ergänzt. 
Dieses wird bei ultraschallaktiven Spü-
lungen verwendet. 
Alle Hypochloritlösungen sind unge-
öffnet 24 Monate  stabil. Durch die 
Verwendung des Entnahmesystems 
SPEIKO Easy- Quick kann das Hypo-
chlorit dosierbar ohne Verlust der 
Flüssig keit entnommen werden. Da-
durch wird eine Kontamination der 
Rest� üssigkeit vermieden, ein sauberes 
Arbeiten und Sicherheit im Umgang 
mit dem Hypo chlorit ermöglicht. Das 
Entnahme system ist in den Größen 
30 ml, 100 ml und 250 ml und kosten-
los zu allen Spüllösungen erhältlich. 
Zur Anwendung wird das Hypochlorit 

einfach in den Flaschenhals gedrückt 
und dann mit Luer und Luer-Lock 
ent nommen. Die Hypochloritlösun-
gen von SPEIKO müssen gekühlt und 
fest verschlossen gelagert werden. 
Bei Fragen zur Verarbeitung oder Ver-
wendung steht der deutschlandweite 
Außendienst zur Verfügung. Dieser 
kommt in die Praxis, zeigt Kniffe und 
Tricks bei der Verarbeitung oder An-
wendung. 
Tricks bei der Verarbeitung oder An-
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Als Spezialist in der Herstellung von Endodontieprodukten ist es dem Dental-

hersteller SPEIKO wichtig, das gesamte Spektrum, das während der Wurzel-

kanalbehandlung benötigt wird, herzustellen. So wird sicher gestellt, dass über 

die gesamte Behandlung eine gleichbleibend hohe Qualität der Produkte 

 gewährleistet ist.
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