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VEREINFACHUNG IN DER 
ENDODONTIE 

 

Prof. Dr. Michael A. Baumann 

 
1. Aufbereitung weniger aufwendig, in der Allgemeinpraxis angekommen? 

Die Aufbereitung des Wurzelkanals besteht aus den drei Teilschritten 
Reinigung, Formgebung und Desinfektion („cleaning, shaping, 
disinfection“). Die Frage scheint mir vor allem den Teilaspekt Formgebung 
aufzugreifen, der mit den seit vor 25 Jahren erstmals vorgestellten Feilen 
aus Nickel-Titan sicherlich eine enorme Vereinfachung und 
Beschleunigung erfahren hat.  Dieser Teil ist sicher weniger aufwendig und 
auch schneller geworden. Die Reinigung als Massnahme zur Entfernung 
von Restgewebe, entzündeten Gewebsanteilen und Bakterien ist damit 
aber nur in Teilaspekten erreicht und die Desinfektion noch gar nicht. 

Die Endodontie ist nicht in der Allgemeinpraxis angekommen, sondern sie 
war schon immer dort. Selbst in USA, wo es etwa 4000 Spezialisten für 
Endodontie gibt, werden viele endodontische Behandlungen von 
Allgemeinzahnärzten ausgeführt. Die Spezialpraxis für Endodontie hat sich 
in den letzten zehn Jahren in Deutschland stärker ins Bewusstsein 
gebracht. Durch viele Fortbildungsangebote auf allen Ebenen (Vorträge, 
bis hin zu curricularen Fortbildungen und mehrjährige Spezialisierung) hat 
die Zahnärzteschaft insgesamt sehr große Fortschritte gemacht. 

Wenn man sich auf ein Spezialgebiet fokussiert, wird man dieses immer 
besser und perfekter beherrschen, als jemand, der sich nur ab und zu 
einer Tätigkeit widmet. Hinzu kommen technische Fortschritte mit 
Ultraschall und vor allem der Mikroskopie, die endodontische 
Behandlungen auf viel höherem Niveau ermöglichen. Damit können 
plötzlich Zähnen erhalten werden, die noch vor einigen Jahren extrahiert 
werden mussten. 

Ausserdem sind neue Materialien für Überkappungen, Perforations-
behandlung, Ausformung des unvollständigen Wurzelwachstums oder 
Apex wie MTA, TAP (triple antibiotic paste) oder Biokeramiken auf dem 
Vormarsch. 

Die kommenden Fortschritte deuten sich aber auf einem ganz anderen 
Gebiet an: Stammzellforschung und besseres Verständnis der 
biologischen Grundlagen der Gewebe und der physiologischen und 
pathphysiologischen Zusammenhänge werden regenerative 
Behandlungsmethoden bringen, die sich derzeit bereits andeuten. Damit 
wird die Endodontie aus den mechanistischen Ansätzen der letzten 100 
Jahre herauswachsen und völlig neue Aspekte erschließen. Diese 
wiederum sind bereits jetzt und erst recht in Zukunft nicht von der 
Allgemeinpraxis abzudecken. 
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2. Verbessern reduzierte Systeme die Behandlungsqualität? Wie gut ist 
einfach? 

Da stellt sich zunächst die Frage was Behandlungsqualität ist. Meint man 
eine Verbesserung der Formgebung und der erzielten Weite der 
Kanalaufbereitung so ist auch mit den reduzierten Systemen (gemeint sind 
sicher die 1-Feilen-Systeme wie WaveOne, Reciproc, OneShape Endo 
etc.) ein Fortschritt gegenüber den früher üblichen Handaufbereitungen mit 
einer Endweite von #30 bis #40 und 2% Konizität der Instrumente 
gegeben. Beim Step back wurde aber schon vor 50 Jahren eine Konizität 
von 5% geschaffen. Heute ist die Weite #25 .08 – ausgehend vom Vorbild  
der F2 bei ProTaper - ein vom Hersteller der 1-Feilen-Systeme zunächst 
einmal vielfach aufgegriffenes Mass. Das ist so als wenn man allen 
Männern beispielsweise Schuhgrösse 43 verordnet und den Frauen 38. 
Für einige ist es adäquat, für einige zu klein, für andere zu groß; aber  
ungefähr der Mittelwert. Das bedeutet: Jeder Kanal ist anders und sollte 
den anatomischen Gegebenheiten gemäß ausgeformt werden. Dies geht 
nur bedingt mit einer Feile. Aus diesem Grunde werden die beiden „1-
Feilen-Systeme“ mit reziprokierender Arbeitsweise ja auch in drei Grössen 
angeboten. Die anderen Anbieter von reduzierten Systemen verweisen 
dann gerne auf ihr Vollsortiment mit einem anderen NiTi-System. 

 

3. Taugen „einfache „ Systeme für die Revision?  

Erste wissenschaftliche Untersuchungen gehen in die Richtung dass auch 
reziprokierende Systeme die Revision von Guttaperchafüllungen 
ermöglichen (Rödig et al. 2014, Zuolo et al. 2013). Eigene klinische 
Erfahrungen bestätigen dies im Alltag. Stifte für Stumpfaufbauten aus 
Gold, Titan, Keramik oder Glasfasern sowie Silberstifte sind selbstredend 
mit NiTi-Feilen nicht entfernbar. Dabei zeigt sich das gleiche wie schon seit 
vielen Jahrzehnten: 

Es ist keine vollständige Reinigung des bereits gefüllten Kanals möglich. 
Handinstrumente (H-Feilen) sind am langsamsten, rotierende NiTi-Feilen 
schneller und reziprokierende Systeme unter gewissen Umständen noch 
schneller ((Rödig et al. 2014, Zuolo et al. 2013). All dies ist jedoch sehr 
stark von der vorgefundenen Wurzelkanalfüllung abhängig. Nach 1-Stift-
Methode mit kalter GP ist fast jede Revision schnell und mit nahezu jedem 
System durchführbar. Nach warmer GP-Füllung ist die Adaptation der 
Füllung an den Wurzelkanal meist viel stärker und eine Revision  
entsprechend technisch schwieriger und zeitlich aufwendiger. 

 

4. Vergangenheit Misserfolge durch unvollständige WF und mangelhafte 
Aufbereitung (Washington-Studie). A) Was hat sich getan? Nehmen 
Revisionen zu oder ab? B) Häufigste Gründe für Revisionen? 

Die Einschätzung ob sich etwas getan hat kann – wie so vieles - 
unterschiedlich gesehen werden. Die Erfolgsraten bei Vitalexstirpation sind 
seit etwa 50 Jahren nahezu unverändert geblieben (Ng et al. 2007). Weiger 
et al. (1997) stellten fest, dass die Prävalenz von Zähnen mit Parodontitis 
apicalis bei wurzelkanalgefüllten Zähnen bei 61% lag und nur 14% der 
Wurzelkanalbehandlungen als adäquat qualifiziert wurden. Die neuen 
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dreidimensionalen Techniken der Bildgebung (CBCT = Cone beam 
computed tomography) ermöglichen eine detailliertere Diagnostik und 
deuten daraufhin, dass man mit dieser Technik wesentlich häufiger eine 
Par. apicalis nachweisen kann als mit konventionellem Röntgen (Estrela et 
al. 2008). Mittlerweile werden alle bisherigen Studien zu Erfolgsraten 
endodontischer Behandlung in Frage gestellt (Wu et al. 2009), da klinisch 
und auf Zahnfilmen gesund erscheinende Zähne im CBCT oder nach 
histologischer Aufarbeitung sehr wohl eine Entzündung aufweisen. Hier ist 
also noch viel Forschung zu leisten und die Wissenschaft hat derzeit noch 
viele Fragen zu der Frage Erfolg/Misserfolg. 

In der Praxis nimmt man jedoch wahr, dass die modernen technischen 
Hilfsmittel erstmals Therapien an Zähnen ermöglichen, die vor einigen 
Jahren noch undenkbar waren. Somit werden Zähne endodontisch 
behandelt und für viele Jahre gerettet, die vor einigen Jahren noch 
selbstverständlich als nicht therapierbar und extraktionswürdig erschienen. 
Erfolg und Misserfolg haben also viele Facetten.  

Revisionen nehmen aus verschiedenen Gründen zu. Zum einen sind die 
Patienten vielfach „zahnbewußter“ und  kämpfen mehr um ihren eigenen 
Zahn. Zum anderen erlauben die neuen Hilfsmittel wie NiTi-Revisionsfeilen, 
Ultraschall, System B, Mikroskop etc. bessere, sicherere und erfolgreichere 
Revisionen als noch vor zehn Jahren (Suter et al. 2005, Cujé et al. 2010). 

Die Gründe für Revisionen sind vielfältig und werden in der einschlägigen 
Literatur eingehend erörtert. Im Praxisalltag sind persistierende Schmerzen 
bei nicht gefundenen/zusätzlichen Kanäle, unvollständiger Wurzelkanal-
füllung und frakturierte Instrumente häufige Gründe, dass der Patient von 
sich aus einen zweiten Behandler/Spezialisten aufsucht.  

 

 

5. In welchen Fällen sollte der Praktiker doch noch den Endo-Experten zu 
Rate ziehen? 

Der Endodontie-Experte wird konsultiert, wenn: 

a) der Erstbehandler bei der Diagnose des Zahnes und Analyse des 
Röntgenbildes zur Einschätzung kommt, dass der Fall zu kompliziert ist.  

b) Dass der Fall ihn zu viel Zeit kosten wird 

c) Dass der Fall nicht lukrativ ist 

d) Der Erstbehandler nach begonnener Behandlung merkt, dass 

e) Der Fall zu kompliziert war (kalzifizierte Kanaleingänge, Obliteration des 
Pulpakavums, sehr enge sehr stark gekrümmte Kanäle, ...) 

f) Der Zahn nicht die erwartete Zahl an Wurzelkanälen preis gibt 

g) Eine Komplikation aufgetreten ist (Feilenfraktur, Perforation, 
persistierende Schmerzen, ...). 

h) .... 
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6. Spart man bei den neuen reduzierten Systemen Zeit? 

Man spart bei einigen Zähnen Zeit bei der Formgebung des Wurzelkanals. 
Die gewonnene Zeit sollte im besten Falle genutzt werden, um die 
Reinigung und Desinfektion des Kanallumens zu perfektionieren. In einigen 
Fällen wird die gewonnene Zeit allerdings nur genutzt, die Behandlung 
schneller abzuschliessen. 

 

7. Eine gründliche Spülung zur Desinfektion ist das Erfolgskriterium. 
Unverzichtbar? Plädieren Sie nach wie vor für die manuelle Spülung? 

Die gründliche Spülung ist unverzichtbar. Der Spruch: „Es ist wichtiger, was 
man herausholt, als was man in den Kanal hineinfüllt.“ gilt immer noch und 
bei der endodontischen Behandlung sind drei Dinge wichtig: 

1. Spülen. 2. Spülen. 3. Spülen. 

Das Spülen hat dabei gleich mehrere Funktionen: Entfernung des 
Pulpagewebes, Entfernung der Schmierschicht, Entfernung der Bakterien 
und Desinfektion des Wurzelkanals. 

Die manuelle Spülung hat ihre Berechtigung und kann – bei Beachtung 
einiger Grundüberlegungen durchaus effektiv sein. Man sollte eine kleine 
Kanüle (aktuelle Empfehlung 30G = 0.30mm Durchmesser) mit 
ausreichender Länge (meist 25mm) nehmen, um bis auf Arbeitslänge minus 
1 mm tief in den ausgeformten Wurzelkanal eindringen zu können. Dies 
gelingt erst bei Aufbereitungsgrößen ab #35 und mehr. Die Spüllösung 
gelangt aufgrund der Viskosität der Lösung nur bis 1mm vor die 
Austrittsöffnung der Kanüle. Hier ist die manuelle Agitation mit kleinen 
Feilen bis auf volle Arbeitslänge hilfreich, um Debris von der Kanalwand zu 
lösen. Derzeit werden viele verschiedene Hilfsmittel zur Unterstützung der 
Spülung angeboten (Bürsten, Geräte mit Plastikansätzen, Metallspitzen, 
Unter/Überrdruck, Ozon, Laser, ...). Aktuell ist die passive 
Ultraschallirrigation unter Einsatz eines nicht abtragenden Metallansatzes 
das Mittel der Wahl (van der Sluis et al. 2007). 

 

8. Öko-Test. Wie Ernst muss man die Ergebnisse nehmen? Sind Patienten 
verunsichert? Wie schätzen Sie die Testergebnisse ein? 

Die Ergebnisse bei Öko-Test kann man durchaus Ernst nehmen, auch 
wenn einige Wertungen in der Wissenschaft anders gesehen werden. Der 
Bericht ist gut recherchiert, fundiert und deckt sich weitgehend mit der 
Einschätzung der Wissenschaft. Es mag sein, dass Patienten sich durch die 
Ergebnisse verunsichert fühlen. Allerdings sind Patienten heute vielfach gut 
informiert und haben im Internet die Möglichkeit Informationen zu nahezu 
allen Gebieten zu recherchieren. Dies wird auch in großem Umfang 
genutzt. Zahnärzte sind nur noch zum Teil paternalistisch eingestellt und 
diktieren dem Patienten ihre Meinung. Viele sind einer partizipativen 
Entscheidungsfindung gegenüber aufgeschlossen und werden Bedenken 
des Patienten Ernst nehmen und offen darüber sprechen. 

Alle getesteten Guttaperchastifte haben gut abgeschnitten. Bei den 
temporären Einlagen werden zwei gut bewertet: Gangraena Merz N und 
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Ledermix. Zwei werden als mangelhaft eingestuft, da sie Phenole enthalten, 
die zytotoxisch sind. 

Die neun analysierten Sealer erhalten 2x sehr gut und 3x gut. Dabei werden 
calciumhydroxidhaltige Sealer positiv gewertet und gleichzeitig berechtigter 
Weise darauf hingewiesen, dass es wasserlöslich ist. Dies ist bei den 
verfügbaren Produkten jedoch in unterschiedlichem Masse gegeben. Hier 
ist auch der Zahnarzt gefragt, sich mit dem aktuellen Stand zu 
beschäftigen. Dass die Anwesenheit von Formaldehyd, Eugenol oder 
Cortison negativ bewertet wird, ist aus Sicht der Wissenschaft gut 
nachvollziehbar. Allerdings erwischt es dabei auch AH26, welches 
jahrzehntelang der Goldstandard bei Sealern war. Hier wird zwar im 
Abbindeprozess eine minimale Menge Formaldehyd im Promillebereich 
freigesetzt, doch ist dies im Vergleich zu den 50-100fachen Mengen der 
anderen Sealern verschwindend gering. 

 

9. Wann hilft nur noch die Extraktion? Wie entscheiden Sie wann? In welchen 
Fällen ist das Implantat die bessere Alternative? 

Die Indikation zur Extraktion erfolgt, wenn die Zahnsubstanz soweit zerstört 
ist, dass eine anschließende Restauration des Zahnes nicht mehr möglich 
sein wird. Die parodontale Situation muss ebenfalls berücksichtigt werden 
und kann gegen den Zahnerhalt sprechen. Bei zukünftiger Nutzung als 
prothetischer Pfeiler gilt es abzuwägen, ob der Zahn dieser Aufgabe unter 
Berücksichtigung auch statischer Gesichtspunkte erfüllen kann. 

In den genannten Fällen ist die Implantation heute eine wertvolle und gute 
Alternative. Psychologische Gesichtspunkte – Angst vor dem Zahnverlust 
als Zeichen des Alterns etc. - sind im Einzelfall auch zu berücksichtigen. 

 

10. Klinischer Fall 

Ein 71jähriger Patient kommt mit Schmerzen zum Zahnarzt. Bei den 
Zähnen 16 und 17 hat sich unterhalb des Kronenrandes Karies entwickelt.  
Vor kurzem wurden daher die bestehenden Goldrestaurationen entfernt und 
die Zähne für eine Neuversorgung mit Kunststoffprovisorien versehen. Der 
Behandler ist unsicher, ob die Schmerzen von 16 oder 17 ausgehen und 
bittet um Rat. Röntgenologisch ist eine diskrete Aufhellung sowohl an der 
Spitze der palatinalen als auch der mesiobukkalen Wurzel von 16 zu sehen. 
Klinisch reagieren beide Zähne auf den Kältetest, 16 mit verstärkter 
Sensitivität. Zahn 16 ist leicht perkussionsempfindlich. 

 

Die Behandlung erfolgt als Single-visit-endodontics und wird unter dem OP-
Mikroskop durchgeführt. Als Besonderheit zeigen sich in der 
mesiobukklalen Wurzel zwei separat verlaufende Wurzelkanäle mit jeweils 
eigenem apikalen Austrittspunkt.  
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Abb. 1: OPG vom 04.08.2009 

           
Abb. 2: Ausgangssituation unmittelbar vor Wurzelkanalbehandlung (30.10.2013). 

Abb. 3: Die endodontische Behandlung von Zahn 16 erfolgt durch eine zierliche 
Trepanationsöffnung. Rechts oben sind die beiden mesiobukkalen Kanäle 
erkennbar. In der Mitte unten ist der distobukkale Kanaleingang und links der 
palatinale. 

 

             

Abb. 4: Zustand nach warmer vertikaler Kondensation. Die Eingänge zu mb1 und 
mb2 sind rechts oben erkennbar. Der palatinale Kanal ist links am Rand zu sehen. 
Zahn 14 wurde durch ein Implantat ersetzt. 



Seite 7 (8) 

VERSION 23.08.15 MAB 2014 

Abb. 5: Röntgenkontrolle (05.11.2013): Die beiden mesialen Kanäle verlaufen 
separat bis zum Austrittspunkt. 

 

Handlungsoptionen für 

a) Forschungsbereich an der Hochschule 

Wurzelkanalbehandlung 16 alternativ in einer oder mehreren Sitzungen 
(single versus multiple visiti endodontics). Klinische Studie: welche 
Methode ist besser, erfolgreicher. 

Wurzelkanalbehandlung 16 ohne oder mit MIkroskop. Klinische Studie: 
welche Methode ist besser, erfolgreicher. 

Wurzelkanalbehandlung 16 mit Handinstrumenten oder NiTi-Feilen. 
Klinische Studie: welche Methode ist besser, erfolgreicher. 

Wurzelkanalbehandlung 16 im Studentenunterricht,  beim Zahnarzt, beim 
Endoodntiespezialisten. Klinische Studie: welche Methode ist besser, 
erfolgreicher. 

 

b) In freier Praxis 

Wurzelkanalbehandlung 16 in einer oder mehreren Sitzungen (single 
versus multiple visiti endodontics) 

Wurzelkanalbehandlung 16, Brücke vom Implantat regio 14 auf 16 und 17, 
Brücke Implantat regio 14 auf 16 und Einzelkrone 17,  

Extraktion 16, Implantate regio 15 und 16, Einzelkronen auf 14, 15, 16, 17 

Extraktion 16, Brücke vom Implantat regio 14 auf 17 

Implantation regio 15 , Einzelkronen auf 14, 15, 16, 17 

 

c) Für die Industrie (Forschung und Entwicklung) 

Züchtung eines neuen Zahnes regio 15 

Züchgung einer neuen Pulpa in Zahn 16 
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