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Optische Vergrößerungssysteme, wie das Operations-
mikroskop (OPM), hochflexible NiTi-Instrumente und
die Anwendung von Fülltechniken, welche eine dreidi-
mensionale Abdichtung des Wurzelkanalsystems er-
möglichen, haben die Erfolgsquoten der endodonti-
schen Behandlung auf über 90 % steigen lassen.
In der endodontischen Sprechstunde muss der Praktiker
erschwerende Faktoren, welche Zeitaufwand und Er-
folgsquote beeinflussen, erkennen und durch die Wahl
der geeigneten Behandlungstechnik damit umgehen
können. Während Faktoren wie zum Beispiel der Zu-
satzkanal und der stark obliterierte und gekrümmte Wur-
zelkanal durch Anwendung des OPM und rotierende
NiTi-Instrumente heute keine wichtige Rolle in der Pro-
gnose der Behandlung spielen, stellen Ausgangsbe-
funde, wie der stark zerstörte aber noch erhaltungsfähige
Zahn, chronische apikale Parodontitiden mit großen
osteolytischen Prozessen und der Verdacht einer Längs-
fraktur, den endodontisch tätigen Zahnarzt vor große

Herausforderungen, von der Planung und Durchführung
bis hin zur Prognoseeinschätzung der endodontischen
Behandlung.

Fallberichte

Die 27-jährige Patientin stellt sich ohne akute Sympto-
matik zur Routineuntersuchung vor. Die klinische Unter-
suchung ergibt eine insuffiziente konservierende Versor-
gung der Zähne 35–37. Der röntgenologische Befund
zeigt eine insuffiziente revisionsbedürftige endodonti-
sche Primärversorgung an Zahn 36. Die präoperative Aus-
wertung des Mundfilmes 36 zeigt lange Wurzeln mit api-
kaler Krümmung – während der Wurzelkanalbehandlung
muss hier mit Komplikationen gerechnet werden (Abb. 1).
Die orthograde Revision wurde unter Zuhilfenahme des
OPM und mit rotierenden NiTi-Instrumenten nach der
Hybridtechnik durchgeführt – ohne Komplikationen wie
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Entwicklung, Möglichkeiten und Grenzen in
der modernen Endodontie

Die Grenzen endodontischer Behandlungen waren bis vor einigen Jahren vor allem durch
topografische und/oder morphologische Kriterien bestimmt: Zugang, direkte Sicht und

Wurzel- bzw. Kanalanatomie haben einen starken Einfluss auf die Erfolgsquote
endodontischer Behandlungen genommen.

Abb. 1: Mundfilm Zahn 36 vor Behandlungsbeginn (Übersichtsaufnahme). – Abb. 2: Zahn 36 — Messaufnahme. – Abb. 3: Zahn 36 – Kontroll-
aufnahme.

Abb. 4: Zahn 36 – alio-loco frakturiertes Instrument. – Abb. 5: Entferntes Instrument. – Abb. 6: Zahn 36 – Kontrollaufnahme.
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Perforationen oder Instrumentenfraktur zu befürchten.
Vor der Überkronung des Zahnes wird eine parodontale
Behandlung des durch die frühere Retentionsnische ver-
ursachten Defektes distal an 36 erforderlich. Durch diese
kombinierte endodontische parodontale und protheti-
sche Versorgung des Zahnes 36 kann die geschlossene
Zahnreihe in diesem Quadranten erhalten werden (Abb.
2). Die Kontrollaufnahme zeigt die bis zur apikalen
Grenze gefüllten Wurzelkanäle, die ursprüngliche Ka-
nalmorphologie wurde trotz vorausgegangener primä-
rer Wurzelkanalaufbereitung nicht verändert (Abb. 3).

Die Fraktur eines Instrumentes kann während einer
endodontischen Behandlung vorkommen und soll als
mögliches Risiko dem Behandler bekannt sein, die Pa-
tientenaufklärung soll vor Behandlungsbeginn erfolgen.
Durch Obliteration des Wurzelkanales durch das fraktu-
rierte Instrument können Aufbereitung und Füllung nicht
mehr bis zur apikalen Konstriktion durchgeführt werden,
infizierte Kanalwandbereiche werden unzureichend
oder gar nicht gereinigt, was die hohe Quote von Rezi-
diven in diesem Zusammenhang erklärt. Durch Anwen-
dung des OPM können Fremdkörper wie frakturierte In-

ANZEIGE

Abb. 7: Zahn 14 – vestibuläre Fistel Regio apicalis. – Abb. 8: Zahn 14 – Übersichtsaufnahme mit Guttaperchastift im Fistelgang. – Abb. 9: Zahn
14 – entfernte Silberstifte – beachte die Korrosionserscheinungen.

Abb. 10: Zahn 14 – Wurzelfüllung nach orthograder Revision. – Abb. 11: Zustand nach Trauma mit komplizierter Kronen-Wurzelfraktur, medi-
kamentöse Einlage – lingual SST ca. 11 mm. – Abb. 12: Frakturverlauf, Zahn nicht erhaltungsfähig.
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strumente, zementierte Stifte und Schrauben unter di-
rekter Sicht und mit relativ hoher Sicherheit aus dem
Wurzelkanal entfernt werden. Die im Rahmen der or-
thograden Revisionsbehandlung erreichten infizierten
apikalen Bereiche können mit Hilfe von medikamentö-
sen Einlagen desinfiziert und anschließend bakterien-
dicht gefüllt werden (Abb. 4–6). 
Apikale Parodontitiden auf Grund von insuffizienten,
primären Wurzelkanalfüllungen – vor allem in Zu-
sammenhang mit Silberstiften – stellen die Indikation für
die orthograde Revisionsbehandlung dar. Die Entfer-
nung solcher Stifte erfolgt ausschließlich unter dem
OPM, um eine maximale Substanzschonung der bereits
geschwächten Wurzelkanalwände zu erreichen.
Nach erfolgter Entfernung der insuffizienten Wurzelka-
nalfüllung wurde der Zahn aufbereitet und mit einer
Ca(OH)2-Einlage versehen. Die apikale Läsion heilt aus
und der Zahn wird als Brückenpfeiler weiterhin funktio-
nell belastbar bleiben (Abb. 7–10).
Traumafolgen, wie zum Beispiel komplizierte Kronen-
Wurzelfrakturen machen eine endodontische Behand-
lung unmöglich. Der abgebildete Fall zeigt eine Kronen-
Wurzelfraktur mit weit subgingivalem Verlauf. Der Zahn
wurde nur bis zur Planung der implantologischen Ver-
sorgung medikamentös versorgt. Nach Extraktion zeigt
sich der massive Substanzverlust nach Trauma (Abb. 11
und 12).
Wurzellängsfrakturen kommen häufig in Zusammen-
hang mit vorausgegangenen Wurzelspitzenresektionen
vor. Der Frakturverlauf beginnt an der Resektionsstelle
und arbeitet sich nach koronal vor (Abb. 13 und 14). Ra-
diologisch sind solche Erscheinungen als „nicht hei-
lende oder rezidivierende“ apikale osteolytische Pro-

zesse erkennbar (Abb. 15 bis 17); klinisch kann eine Fis-
tel beobachtet werden. Der Zahn kann manchmal auf-
bissempfindlich erscheinen. Leider ist es heute mit den
uns zur Verfügung stehenden Mitteln nicht möglich, ei-
nen solchen Zahn zu erhalten (Abb. 18). Die Extraktion
des Zahnes geht einer prothetischen oder implantolo-
gisch-prothetischen Versorgung der entstandenen Lücke
voraus.
In diesen Grenzfällen gilt es, unter maximaler Schonung
der knöchernen Strukturen die potenziellen Entzün-
dungsherde zu eliminieren, um eine Implantation zu er-
möglichen. Bei traumatisch bedingten Frakturen ohne
Einbeziehung der alveolären Strukturen kann eine So-
fortimplantation durchgeführt werden. In Fällen mit api-
kalen osteolytischen Prozessen stellt die verzögerte So-
fortimplantation nach Ausheilung apikaler Inflammatio-
nen die Methode der Wahl. Die endodontische Behand-
lung stellt den letzten Versuch der Zahnerhaltung dar.
Die distale Lage eines Zahnes, eine komplizierte Wur-
zelanatomie, der starke Zerstörungsgrad einer klini-
schen Krone oder ein frakturiertes Instrument sollte den
Praktiker nicht zu schnell dazu leiten, eine Extraktion
vorzunehmen. Auch umgekehrt soll in Grenzfällen oder
nach Trauma die Möglichkeit der Zahnerhaltung sehr
kritisch überdacht werden. In diesen Fällen steht der Er-
halt knöcherner Strukturen für eine eventuelle Implanta-
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Abb. 13: Zahn 45 – bukkaler solitärer PA-Defekt – SST ca. 10 mm – Verdacht auf Längsfraktur. – Abb. 14: Zahn 45 – Frakturverlauf im Bereich
der Resektionsstelle sichtbar. – Abb. 15: Zahn 35 – Zustand nach WF und WSR.

Abb. 16: Zahn 35 – Zustand nach Überkronung und Reduktion der apikalen Aufhellung. – Abb. 17: Zahn 35 – ein Jahr nach Überkronung und
ca. drei Jahre nach WSR: erneute Vergrößerung der apikalen Aufhellung. – Abb. 18: Zahn 35 – Längsfraktur.


