
� Heute findet man in der Literatur Daten, die ab-
hängig von der Art des Implantats von einer Erfolgs-
aussicht für Implantate von über 95 % ausgehen.2 Man
muss allerdings berücksichtigen, dass aufgrund un-
terschiedlicher Indikationen und Bewertungskriterien
sowie verschiedener Einflussvariablen ein direkter
Vergleich der Erfolgsquoten endodontischer und im-
plantologischer Versorgungen nicht möglich ist.3
Verschiedene zahn- (Zustand des Parodonts, des
Endodonts und der restaurativen Versorgung), im-
plantat- (Lokalisation, Knochenqualität und -quantität)
und patientenbezogene Faktoren (Allgemeinerkran-
kungen, Mitarbeit und Motivation, Nikotinkonsum, In-
fektionserkrankungen) beeinflussen bekanntermaßen
die Langzeitprognose von wurzelkanalbehandelten
Zähnen und von Implantaten in unterschiedlichem
Ausmaß.4
In einer vergleichenden Studie unter streng definierten
Kriterien ergab sich sowohl für Wurzelkanalbehand-
lungen als auch für Implantate die gleiche Erfolgsrate
von 82,1 %.3 Insgesamt waren bei den Patienten mit
Implantatversorgungen häufiger postoperative Be-
schwerden zu beobachten als bei wurzelkanalbehan-
delten Zähnen.3

Krümmung des Wurzelkanals

Sowohl mithilfe von maschinell betriebenen als auch
mittels manuell angewendeten Nickel-Titan-Instru-
menten wird die Aufbereitung stark gekrümmter Wur-

zelkanäle vereinfacht (Abb. 1). Durch die Flexibilität der
Instrumente und ihre speziellen Instrumentenspitzen
kann der ursprüngliche Kanalverlauf unter Anwendung
z.B.der Step-down-,Crown-down- oder Balanced-force-
Technik weitgehend beibehalten, und Präparationsfeh-
ler vermieden werden. Bei sehr stark gekrümmten Ka-
nälen ist im Bereich der Krümmung und apikalwärts bei
Instrumenten mit großer Konizität (über 6 %) oder gro-
ßem Durchmesser Vorsicht geboten, da dann gehäuft
Kanalverlagerungen oder Instrumentenfrakturen auf-
treten können.5

Anatomische Varianten 

Mithilfe der schattenfreien Ausleuchtung und der Ver-
größerung durch das Operationsmikroskop (OPM),kom-
biniert mit der Anwendung von speziellen Endodontie-
Ultraschallaufsätzen, können alle Kanalsysteme darge-
stellt und ggf. Dentikel entfernt werden. Unter Verwen-
dung des OPM können nicht selten Besonderheiten
bezüglich der Anzahl der Kanäle festgestellt werden. So
können bei ersten Oberkiefermolaren nicht wie üblich
vier, sondern auch fünf Kanaleingänge dargestellt wer-
den (Abb. 2a). Hierbei ist häufig ein dritter Kanal in der
mesiobukkalen Wurzel zu finden (Häufigkeit bei ersten
OK-Molaren:2,3 %6).
In manchen Oberkiefermolaren sind auch zwei palati-
nale Kanäle zu finden (Häufigkeit bei zweiten OK-Mola-
ren: 2,1 %7). Noch seltener sind Oberkiefermolaren mit
zwei palatinalen Wurzeln (Abb. 2b). Auch bei Unterkie-
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Endodontie – Möglichkeiten und Grenzen
Bei richtiger Diagnose und Therapie lassen sich heute hohe Erfolgsraten (ca. 80–90 %1) in
der Endodontie erreichen. Zudem wird durch moderne Instrumente und Techniken die Be-
handlung derjenigen Zähne ermöglicht, die noch vor kurzer Zeit als nicht therapierbar gal-
ten. Dennoch gibt es Situationen, in denen Erkrankungen des Endodonts nur sehr schwer
oder in manchen Fällen nicht erfolgreich behandelt werden können. Ein limitierender Fak-
tor ist hierbei z.B. die Anatomie: stark gekrümmte Kanäle, Besonderheiten bezüglich An-
zahl der Kanäle und Obliterationen des Kanalsystems. Im folgenden Beitrag wird darge-
stellt, was mittels zeitgemäßer Endodontie möglich ist und wo die Extraktion des Zahnes
indiziert ist.

Dr. Jörg F. Schirrmeister/Freiburg im Breisgau

Abb.1:Starke Krümmung mit großem Radius an
der mesialen Wurzel des Zahnes 47 (a) und an
der mesiobukkalen Wurzel des Zahnes 26 (b);
starke Krümmung mit kleinem Radius an der
distalen Wurzel des Zahnes 47 (a) und an der
mesiobukkalen Wurzel des Zahnes 27 (c).



fermolaren können drei Kanäle in einer Wurzel, meist in
der mesialen, zu finden sein (Häufigkeit von drei Kanä-
len in mesialen Wurzeln bei ersten Unterkiefermolaren:
1 %8) (Abb. 2c). Eine Formvariante des zweiten Unterkie-
fermolaren ist die gehäuft bei Südchinesen vorkom-
mende C-förmige Wurzelkanalkonfiguration (52 %).9

Hierbei sind der mesiobukkale oder der mesiolinguale
und der distale Kanal durch eine Mulde im Pulpakam-
merboden miteinander verbunden, die sich kontinuier-
lich zum Apex hin erstreckt (Abb. 2d). Im Bereich des
Unterkiefers stellen Prämolaren mit zwei oder mehre-
ren Kanälen bzw. Wurzeln eine besondere Herausfor-
derung dar (Häufigkeit von zwei Kanälen:25,5 %8).In die-
sen Fällen zweigt der akzessorische Kanal häufig fast
rechtwinklig vom Hauptkanal im koronalen oder mitt-
leren Wurzeldrittel ab,bevor er Richtung apikal zieht.Da-
bei kann das Dentin über dem akzessorischen Kanal ge-
zielt mit Ultraschallinstrumenten entfernt werden, um
einen geraden Zugang zu diesem akzessorischen
Kanalsystem zu ermöglichen (Abb. 2e). Auch Unter-
kiefereckzähne können zwei Kanäle aufweisen (Häufig-
keit: 6 %8). Hier kann das Cingulum bei der Präparation
der Zugangskavität häufig nicht erhalten werden, um
den akzessorischen lingualen Kanal darzustellen
(Abb. 2f,3).

Revision von Wurzelkanalfüllungen

Revisionen von Wurzelbehandlungen sind einfach
durchzuführen, wenn bei der Primärbehandlung keine
Präparationsfehler begangen wurden (Abb. 3). Die Ent-
fernung des Wurzelkanalfüllmaterials kann mit maschi-
nell betriebenen Nickel-Titan-Instrumenten oder auch
mit Handinstrumenten erfolgen.10 Dabei können Lö-
sungsmittel für Guttapercha, wie z.B. Eukalyptol oder
Halothan, die Revision erleichtern. In manchen Fällen
können Stufenbildungen durch die primäre endodonti-
sche Behandlung die Aufbereitung bis zum physiologi-
schen Foramen apicale erschweren.In diesen Fällen kön-
nen die 3 mm der Instrumentenspitze, z.B. einer K-Feile
um etwa 45° abgebogen werden. So kann versucht wer-
den, die Stufe zu passieren und zu glätten. Eine beson-
dere Herausforderung stellen metallische Obstruktio-
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Abb.2:Anatomische Besonderheiten:Zahn 26 mit drei mesiobukkalen
Kanaleingängen nach Revision (a), Zahn 27 mit zwei palatinalen Wur-
zeln (b),Zahn 47 mit drei mesialen Kanaleingängen (c),Zahn 47 mit ei-
nem C-förmigen Kanalsystem (d), Zahn 44 mit zwei Wurzeln (e) und
Zahn 43 mit zwei Wurzelkanälen (f).

Abb. 3: Einfache Revision (a–c) mit Darstellung des ungefüllten zwei-
ten lingualen Kanaleingangs (b und c).

Abb. 4: Aufwendigere Revision unter Entfernung eines frakturierten Lentulos (a–c) bzw. eines Feilenfragmentes und eines Wurzelstiftes (d) mit
erkennbarer Heilung (e) nach vier Monaten und einem Jahr (f).



nen, wie z.B.Wurzelstifte oder frakturierte Instrumente
dar (Abb. 4). Hierbei dient das OPM in Kombination mit
Ultraschallinstrumenten als Hilfsmittel beim Lockern
von Wurzelstiften oder beim Freilegen des koronalen En-
des frakturierter Instrumente und deren Entfernung.
Weitere Hilfsmittel sind Schraubklemmen, mit denen
das Fragment in einem Hohlrohr verkeilt werden kann,
bevor es aus dem Kanal entfernt wird (z.B. Instrument
Removal System,DENTSPLY DeTrey,Konstanz,oder Mas-
serann-Kit, Micro-Mega, Oberursel). Entsprechend ak-
tueller Untersuchungsergebnisse beträgt die Erfolgs-
rate für die Entfernung eines frakturierten Instrumen-
tes 87 %.11 Allerdings muss ein frakturiertes Instrument
nicht zwingend entfernt werden. Auch die Passage des
Instrumentenfragments führt meist zu einem Erfolg,
wenn die apikal des Fragments gelegenen Kanalanteile
fachgerecht chemo-mechanisch aufbereitet werden
können.

Behandlung perforierter Zähne

In manchen Fällen wird – bei der Präparation der Zu-
gangskavität, bei der Kanalsuche oder durch Stiftboh-
rungen – der Pulpenkammerboden bzw. die Wurzel per-
foriert. Insbesondere ProRoot MTA (DENTSPLY DeTrey)
dient bei Perforationen unterhalb des Limbus alveolaris

als vielversprechendes Material zur Perforationsde-
ckung (Abb. 5). Mithilfe spezieller Applikatoren (z.B. MTA
Endo Carrier oder MTA Pistole, DENTSPLY DeTrey) lässt
sich die Perforation gezielt durch das Material verschlie-
ßen. Lediglich bei Perforationen am Limbus alveolaris
oder weiter koronal kann ein (Re-)Infektionsweg über
den gingivalen Sulkus eine Misserfolgsursache darstel-
len. Hier kann eine chirurgische Kronenverlängerung
oder eine kieferorthopädische Extrusion in Betracht ge-
zogen werden. In manchen Fällen,z.B.bei zu kurzer Wur-
zel bzw.zu geringem knöchernen Attachment,muss der
Zahn extrahiert werden.

Längsfrakturen

Wurzel-Längsfrakturen stellen nach wie vor ein großes
Problem dar und fordern in der Regel die Extraktion des
betreffenden Zahnes bzw. der betreffenden Wurzel
(Abb. 5). Sie sind häufig schwer zu diagnostizieren. Kli-
nisch fällt oft ein lokalisierter, starker Abbau des Alveo-
larknochens auf. Häufig lassen sich Längsfrakturen erst
nach chirurgischer Freilegung mit Sicherheit feststel-
len.Auch wenn in einigen Untersuchungen gute Erfolge
z.B. durch Reimplantation des betreffenden Zahnes
nach Zusammenkleben der Fragmente durch Adhäsiv-
techniken berichtet wird12,gibt es heute noch keine pra-
xisreife Therapiemöglichkeit.

Größe der apikalen Aufhellung

Die Größe einer apikalen Osteolyse hat keinen Einfluss
auf die Therapie.Auch große periradikuläre Defekte hei-
len in der Regel nach einer adäquaten endodontischen
Behandlung aus (Abb. 4d–f, 5)13. Klinische Studien bele-
gen eindeutig, dass auch Taschenzysten auf dem endo-
dontisch-konservativen Weg zur Ausheilung gebracht
werden können. Deshalb besteht die Therapie der Wahl
für alle avitalen Zähne mit apikalen Läsionen in konser-
vativ endodontischem und nicht in chirurgischem Vor-
gehen. Falls nach sechs Monaten bis einem Jahr keine
Heilungstendenz zu erkennen ist, kann immer noch ein
postendodontisch-chirurgisches Vorgehen durchge-
führt werden.
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Abb. 5: Große periapikale Osteolyse (a); Perforation bei der Suche des
obliterierten mesiobukkalen Kanals mit anschließender Perforations-
deckung (b) und endodontischer Behandlung (c);nahezu vollständige
knöcherne Regeneration nach eineinhalb Jahren (d).

Abb.6:Umfangreiche Osteolyse vergleichbar mit dem Bild einer Endo-
Paro-Läsion (a) mit ausgeprägtem lokalisiertem Knocheneinbruch;
nach Extraktion des Zahnes wurden ein ausgeprägtes Granulom (b)
und eine Längsfraktur an der mesialen Wurzel sichtbar (c).

Abb. 7a und b: Situation vor (a) und nach (b) Revisionsbehandlung des
Zahnes 12 mit Entfernung einer zylindrischen Schraube und Neuver-
sorgung mit einem Glasfaserstift: Für die geplante Einzelzahnversor-
gung wurde in Regio 13, 14 und 15 implantiert.
Abb. 8: Ein Implantat, das einen gefüllten Wurzelrest perforiert, ist si-
cherlich keine Lösung.



„Implants should replace missing teeth,not teeth!“ 
(J. Lindhe)
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass nach ei-
ner genauen Diagnose und Therapieplanung mit den
heutigen Mitteln (z.B. Nickel-Titan-Instrumente, OPM,
Ultraschallinstrumente usw.) viele Zähne erfolgreich
behandelt werden können, die in der Vergangenheit als
nicht erhaltungswürdig eingestuft werden mussten.
Wenn zusätzlich zu einer schlechten Prognose des endo-
dontisch zu versorgenden Zahns ein hohes Risiko eines
weiteren Knochenverlustes vorliegt, ist immer eine Im-
plantatversorgung zu erwägen.14 Das klassische Beispiel
ist hierfür die Längsfraktur der Zahnwurzel. Hierbei
sollte die Extraktion des Zahnes nicht so lange heraus-
gezögert werden, dass die fortschreitende Destruktion
des Zahnhalteapparates zu einer Schädigung des späte-
ren Implantatbetts führt.
Zudem sind bei der Therapieentscheidung zwischen
Endodontie und Implantation Aspekte der nachfolgen-
den Versorgung zu berücksichtigen.Restaurationen,die
sowohl einen endodontisch behandelten Zahn als auch
ein Implantat als „Pfeiler“ umfassen,werden kontrovers
diskutiert.14 Über einen Beobachtungszeitraum von fünf
Jahren gingen bei Restaurationen, die sowohl ein Im-
plantat als auch einen Zahn umfassten, ausschließlich
wurzelkanalbehandelte Zähne verloren.15 All diese
Zähne waren mit Stiftversorgungen versehen und wie-
sen Zahnfrakturen auf. Man muss bei der Therapieent-

scheidung ebenfalls bedenken,dass kombiniert implan-
tat-/zahngetragene Teilprothesen signifikant geringere
Überlebensraten aufweisen als ausschließlich implan-
tatgetragene Prothesen.16 Eine Implantation neben ei-
nem Zahn mit Parodontitis apicalis oder einem wurzel-
kanalbehandelten Zahn ist in der Regel unbedenklich
(Abb. 7 und 8).17�
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