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SO EINFACH 
GEHT ENDO HEUTE!

Aufbereitung Spülung Post-EndoFüllung

Die Endo-Behandlung ließ sich noch nie so sicher durchführen wie heute. Gerade in den letzten 
fünf Jahren sind viele Innovationen auf den Markt gekommen, die dem Anwender und auch 
dem Patienten viel mehr Sicherheit für eine erfolgreiche Behandlung bringen. Trotzdem treffen 
wir täglich auf Zahnärzte, die den Schritt von der manuellen zur maschinellen Aufbereitung 
scheuen. Gleichzeitig sind aber die Kosten im Zusammenhang mit einer Endo-Behandlung 
und die möglichen Posten für eine Kassenabrechnung stark diskutiert. Und hier ist ein einziges 
Argument eigentlich schon das entscheidende K.O.-Kriterium für die manuelle Aufbereitung: 
Sie dauert zu lange! Das kann sich – wirtschaftlich betrachtet –keine Praxis leisten.

Wir möchten Ihnen mit diesem Sonderdruck von bereits publizierten Artikeln einen neuen 
Einblick in die Welt der Endo-Behandlung geben. Informieren Sie sich über die aktuellen Mög-
lichkeiten und kommen Sie mit Fragen gerne auf uns zu. 

Arjan de Roy
Commercial Development Director VDW

EDITORIAL



4

Die Zahnerhaltung spielt in der heutigen 
Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle 
im Therapiespektrum der modernen zahn-
ärztlichen Praxis. Dementsprechend ge-
winnt auch die Endodontie mit ihren Zielen,  
pulpale und periapikale Infektionen zur 
Heilung zu bringen sowie der Reinfektion 
oder der Ausbreitung dieser Infektionen 
im periradikulären Raum vorzubeugen [1], 
weiter an Bedeutung. Im folgenden Beitrag  
soll anhand zweier klinischer Fälle der 
Praxisalltag einer Überweisungspraxis für 
Endodontie dargestellt werden.

Die irreversibel entzündete Pulpa oder eine 
bereits im periapikalen Raum vorhandene 
bakterielle Infektion kann den Zahnerhalt 
infrage stellen. Die endodontische Therapie  
stellt einen letzten Versuch der Zahnerhaltung 
dar. Dieser Versuch kann eine sehr hohe Er- 
folgsquote erreichen, sowohl in der Primär-  
wie auch in der ortho- oder retrograden  
Revisionsbehandlung [2,3]. Alle Behandlungs- 
schritte, von der Aufbereitung mit maschinell  
rotierend oder reziprok arbeitenden Instru-
menten über die schall- oder ultraschallakti- 
vierte Wurzelkanalspülung bis zur Wurzel-
kanalfüllung mit thermoplastifizierter Gutta- 
percha, um die bakteriendichte Versiegelung 
des endodontischen Systems zu erreichen, 
haben eine wichtige Rolle im Erreichen die-
ser Ziele. Orthograde Revisionsbehandlungen 
nach Misserfolgen der Primärbehandlung,  
bedingt hauptsächlich durch eine insuffiziente 
Präparation und Desinfektion aller Kanalan-
teile der zu behandelnden Zähne [4], stellen 
mit Abstand die häufigste Überweisungs- 
indikation aus der allgemeinzahnärztlichen 
Praxis dar. Auch Primärbehandlungen in Fäl-
len mit extrem komplizierter Kanalanatomie 
oder mit sehr engen, schwer zugänglichen 
und inkomplett erschließbaren Wurzelkanälen  
gehören zum Alltag einer Endodontie-Über-
weisungspraxis. 

Fall 1

Die 50-jährige Patientin klagt über wieder-
kehrende Beschwerden in Form von Belas-
tungs- oder Druckschmerzen an Zahn 26. 
Dieser wurde vor 10 Jahren überkront. Die Be-
schwerden nehmen beim Kauen stark zu, die 
Sensibilitätsprüfung (Kältetest) fällt negativ  
aus. Eine Röntgenuntersuchung zeigt einen 
primär wurzelbehandelten Zahn 26 (Abb. 1)

Abb. 1: Zahn 26: Übersichtsaufnahme – insuffiziente 
primäre Wurzelfüllung, apikale Ostitis.

und lässt einen apikal erweiterten PA-Spalt 
im Bereich der mesiobukkalen Wurzel erken-
nen. Nach Besprechung der anstehenden 
Therapieform (orthograde Revisionsbehand-
lung), der möglichen Risiken und der zu er-
wartenden Erfolgsaussicht willigt die Patien-
tin in die vorgeschlagene orthograde Revision 
ein. Nach der Kronentrepanation wird der für 
die anstehende Behandlung obligatorische 
Kofferdam angelegt und unter optischer Ver-
größerung durch das Dentalmikroskop über-
schüssige Guttapercha vom Pulpakammer-
boden sorgfältig entfernt (Abb. 2). 
Nach Beseitigen der Guttapercha-Masse und  
der koronalen Dentinspäne wird bei Betrach-
tung unter dem Dentalmikroskop ein Zugang 
zu dem primär nicht erschlossenen zweiten 
mesiobukkalen Kanal (mb2-Kanal) lokalisiert 
(Abb. 3). 

Abb. 2: Zahn 26: Mikroskopisch-klinisches Bild – 
Guttapercha am Pulpakammerboden.

Abb. 3: Zahn 26: Darstellung des Kanaleinganges 
zum mb2-Kanal.

Die weiterführende Behandlung umfasst die 
komplette Entfernung der Guttapercha-Reste 
aus den Wurzelkanälen. Dazu wurden ultra-
schallaktivierte REDO-Spitzen (VDW Ultra- 
sonic Tips) verwendet. Zur Verfügung stehen 
dem Praktiker verschiedene Ultraschall-An-
sätze wie z. B. die Ansätze der REDO-Reihe. 
Der Ansatz REDO 1 besteht aus Medizinstahl 
und dient der Entfernung von Füllmaterial und 
frakturierten Instrumenten aus dem oberen 
und mittleren Kanalabschnitt. Durch Anwen-
dung von glatten Titan-Niobium (Ti-Nb)-An-
sätzen kann man sehr schonend Fremdkör-
per aus dem Wurzelkanal „herausvibrieren“. 
Der REDO-2-Ansatz besteht aus der Titan- 
Niobium-Legierung und wurde aufgrund sei-
ner extremen Flexibilität speziell für kompli-
zierte Eingriffe, wie die Entfernung von frak-
turierten Instrumenten und/oder Füllmaterial 
im mittleren oder apikalen Kanalabschnitt, 
entwickelt. Mithilfe des REDO-5-Ansatzes 
(Medizinstahl) können frakturierte Instrumente 
und Füllmaterial aus besonders langen Kanä-
len entfernt werden.

Abb. 4: VDW.ULTRA® – Ultraschallquelle.

Als Ultraschallgenerator wurde das  
VDW.ULTRA® Gerät bei der vom Hersteller 
empfohlenen Energiestufe für die Entfernung 
von Füllmaterial aus den Wurzelkanälen ver-
wendet (Abb. 4).

MODERNE ENDODONTIE IM PRAXISALLTAG
Erstveröffentlichung in ZMK 11/2015, von Dr. Peter Kiefner
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Ein wichtiger Schritt der chemomechanischen 
Aufbereitung ist zweifellos die Spülungs- 
aktivierung. Die Aktivierung steigert die Effizi-
enz der chemischen Desinfektion und kann 
mit speziellen Metallinstrumenten (IRRI S) 
und dem Ultraschallgerät erfolgen. Durch 
Schwingung werden in der Spülflüssigkeit 
Luftbläschen erzeugt, die sofort implodieren 
und dadurch Gewebe und Biofilm ablösen. 
Ebenso werden durch die Mikroströmung 
Dentintubuli und Seitenkanälchen erreicht, 
die Infektion in diesem Kanalwandareal wird 
signifikant wirksamer bekämpft. Da mit rein 
mechanischer Aufbereitung nur etwa 65 % 
Kanalwandfläche erreicht wird, ist eine inten-
sive Spülung für die Eliminierung der Bakte-
rien und damit für die Effizienz der Desinfek-
tionsmaßnahmen entscheidend. Eine noch 
relativ neue Alternative ist die Schallaktivie-
rung einer Polyamidspitze (EDDY®, VDW) im  
Airscaler. Im vorliegenden Fall wurden nach 
jedem Instrumentenwechsel sowie nach 
Abschluss der Aufbereitungsprozedur alle  
Kanäle mit NaOCl-Lösung schallaktiviert 
gespült. Dazu wurde der Kunststoffeinsatz 
EDDY® in einem Sonic-Flex Handstück (KaVo, 
Biberach) eingesetzt. Im apikalen Wurzel- 
kanaldrittel wurde die Guttapercha mithilfe 
von rotierenden Revisionsfeilen (Mtwo®- 
Revisionsfeilen) entfernt. Diese Feilen haben 
eine aktive Spitze und werden bei 280 U/min 
im geeigneten Endodontiemotor (Abb. 5) ein-
gesetzt. 

Abb. 5: VDW.GOLD® RECIPROC – Endomotor.

Damit kann man effektiv Guttapercha aus 
den Wurzelkanälen beseitigen. Im koronalen 
Bereich wurde die Revisionsfeile mit ISO 25 
Spitzendurchmesser verwendet, im apikalen 
Bereich kam die ISO 15 Revisionsfeile zum 
Einsatz. Die Guttapercha und Dentinspäne 
wurden mithilfe von NaOCl und EDTA-Spü-
lungen aus dem Kanallumen koronalwärts 
transportiert und mit einer Mikrokanüle ab-
gesaugt (Abb. 6). 

Abb. 6: Zahn 26: Kanalspülung mit NaOCl.

Die Erschließung des mb2-Kanals erfolgte  
initial mit Stahl-Handinstrumenten in den ISO- 
Größen 006, 008 und 010. Eine erste Kon- 
trolle der Arbeitslänge wurde in allen Kanälen 
elektrometrisch durchgeführt. Mithilfe eines 
rotierenden Mtwo®-Instrumentes ISO 010  
wurde die Gängigkeit des mb2-Kanals bis  
zur elektrometrisch festgestellten Arbeits- 
länge gesichert. Nachdem die elektrometrisch  
erfassten Arbeitslängen röntgenologisch be-
stätigt wurden (Abb. 7 u. 8), konnte die Wurzel-

Abb. 7: Zahn 26: Röntgenmessaufnahme.

Abb. 8: Zahn 26: Klinisches Bild – Instrumente in 
den Wurzelkanälen.

kanalaufbereitung mit reziprok arbeitenden 
Instrumenten R25 und R40 erfolgen. In den 
von Guttapercha befreiten Kanälen wurde 
bereits die Revisionsfeile ISO 15 apikal ein-
gesetzt, die weitere Aufbereitung dieser Ka-
näle erfolgte dann direkt mit den RECIPROC®- 
Instrumenten R25 und R40. Im palatinalen 
Kanal kam für die vollständige Aufbereitung 
der apikalen Bereiche auch die Feile R50  
zum Einsatz.

Das RECIPROC®-Instrumentensystem besteht 
aus drei Instrumenten mit unterschiedlichen 
geometrischen Merkmalen:

• R25 – das Instrument hat einen apikalen 
Durchmesser von 0,25 mm (ISO 25) und 
eine Konizität (Taper) von 8 % in den ersten 
3 mm apikal; der Durchmesser D16 beträgt 
1,05 mm.

• R40 – das Instrument hat einen apikalen 
Durchmesser von 0,40 mm (ISO 40) und 
eine Konizität (Taper) von 6 % in den ersten 
3 mm apikal; der Durchmesser D16 beträgt 
1,10 mm.

• R50 – das Instrument hat einen apikalen 
Durchmesser von 0,50 mm (ISO 50) und 
eine Konizität (Taper) von 5 % in den ersten 
3 mm apikal; der Durchmesser D16 beträgt 
1,17 mm.

Den drei RECIPROC®-Instrumenten ist die wei-
tere koronale Konizität von 4 % gemeinsam.
Alle RECIPROC®-Instrumente werden aus der 
hochflexiblen M-wire NiTi-Legierung herge- 
stellt und haben eine „doppel-S“-Querschnitts-
form.
Sie sind in Längen von 21, 25 und 31 mm 
erhältlich. Alle Instrumente sind ISO-konform 
am Schaft farblich gekennzeichnet und ha-
ben zur Erleichterung der Arbeitslängenbe-
stimmung während der Aufbereitungsphase  
Tiefenmarkierungen bei 18, 19 und 20 mm 
(Instrumente mit 21 mm Länge), 18, 19, 20 und 
22 mm (Instrumente mit 25 mm Länge) und 
18, 19, 20, 22 und 24 mm (Instrumente mit 
31 mm Länge) (Abb. 9).

Abb. 9: RECIPROC®-Instrumentenset: R25, R40 
und R50 Instrumente.
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DIE REZIPROKE  
INSTRUMENTENBEWEGUNG

Die Schwachstelle der sonst hochflexiblen 
NiTi-Instrumente wird von deren Frakturan-
fälligkeit dargestellt [5]. Diese Instrumente 
können unvermittelt bei unsachgemäßer An-
wendung im Wurzelkanal frakturieren und 
beeinflussen negativ die Erfolgsaussicht der 
Wurzelbehandlung. Als Frakturmechanismen 
werden der sog. Torsionsbruch (torsional load) 
und der Ermüdungsbruch (cyclic fatigue) ge-
nannt [6]. Während der Torsionsbruch durch 
Überschreitung eines legierungsspezifischen 
Drehmomentes im Wurzelkanal entsteht, 
kann der Ermüdungsbruch in gekrümmten 
Kanälen durch eine verlängerte Anwendungs-
dauer der Instrumente in solchen anatomisch 
anspruchsvollen Kanalanteilen entstehen [7]. 
Die Anwendung eines drehmomentbegrenz-
ten Endodontiemotors kann das Risiko der 
Torsionsfraktur praktisch eliminieren [8].
Dem Ermüdungsbruch wird durch die kurze 

Verweildauer der Instrumente im Wurzelkanal 
und noch besser durch eine reduzierte Anzahl 
von Anwendungs- und Sterilisationszyklen 
vorgebeugt. Das reziproke Bewegungsmuster 
erfolgt in einer links-rechts alternierenden 
Teilrotation bis zu einem Drehwinkel von 
120°. Dadurch entstehen auch im Falle einer  
stärkeren Beanspruchung des Instrumentes  
im Wurzelkanal keine Schäden an der Instru- 
mentengeometrie. Drei reziproke Zyklen sind  
somit notwendig, bis das Instrument eine  
volle 360°-Drehung beschreibt, die Drehge-
schwindigkeit entspricht 300 U/min [9]. An-
triebsquelle für die Reciproc®-Instrumente ist 
der VDW.GOLD RECIPROC®-Motor (Abb. 5). 
Dieser ist sowohl für die reziproke als auch für 
die rotierende Aufbereitung vorprogrammiert. 
Die Instrumentendatenbank umfasst das 
RECIPROC®-System und das WaveOne®- 
System (Maillefer, Ballaigues/CH). Parameter 
wie Rotationsgeschwindigkeit und Torsions-
werte für rotierende Systeme wie Mtwo®, 
FlexMaster®, ProTaper® oder K3® sind be-
reits eingestellt. Für die Anwendung von  

Gates-Bohrern sind ebenfalls fest gespei-
cherte Werte vorhanden, der Anwender kann 
auch über die Option „Dr’s Choice“ eigene 
Werte wie z. B. Rotationsgeschwindigkeit und 
Torque programmieren und somit die Aufbe-
reitungsmittels der geeigneten Hybridtechnik 
durchführen. VDW.GOLD RECIPROC® verfügt 
auch über eine integrierte elektrometrische 
Längenbestimmungseinheit und kann somit 
zur Vermessung der Arbeitslänge während 
der Präparationsphase eingesetzt werden.
Nach Beenden der Präparationsphase in al-
len Wurzelkanälen wurden diese je 1 Minute 
schallaktiviert gespült, mit Papierspitzen ge-
trocknet und anschließend mit thermoplasti-
fizierter Guttapercha in vertikaler Konden-
sationstechnik bakteriendicht verschlossen 
(Abb. 10 u. 11). Der koronale Zugang und die 
Trepanationsöffnung wurden mit lichthär-
tendem Feinhybridkomposit verschlossen. 
Die Kontrolle der Wurzelkanalfüllung erfolgte 
röntgenologisch (Abb. 12).

Abb. 10: Zahn 26: Klinisches Bild – Wurzelkanal-
füllung.

Abb. 11: Zahn 26: Klinisches Bild – Wurzelkanal-
füllung.

Abb. 12: Zahn 26: Röntgenkontrollaufnahme, alle 4 
Wurzelkanäle sichtbar.
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messen und eine Messaufnahme mit Silber- 
stiften als Messinstrumente gefertigt (Abb. 14). 

Abb. 15: Zahn 47: Klinisches Mikroskop-Bild –  
distale und mesiolinguale Wurzelkanalöffnung.

Abb. 16: Zahn 47: DVT-Aufnahme (FOV 4x4) zur  
Lokalisierung des mesiobukkalen Kanals.

Abb. 17: Zahn 47: Navigierte Kanalsuche und Dar-
stellung der mesiobukkalen Wurzelkanalöffnung.

Abb. 18: Zahn 47: Röntgenmessaufnahme.

Abb. 19: Zahn 47: Pulpakammerboden nach Auf- 
bereitung aller Wurzelkanäle.
Abb. 20: Zahn 47: Schallaktivierte Spülung,  
Polyamidansatz im distalen Wurzelkanal.

Die definitive Wurzelkanalaufbereitung erfolgte 
mit RECIPROC®-Instrumenten R25 in der be-
reits dargestellten Arbeitsweise. Die klinische  
Situation bei Betrachtung durch das Dental- 
mikroskop in starker Vergrößerung (Abb. 15)
ließ eine stark bukkal-exzentrische Lage des 
mesialen Kanalzuganges erkennen. Die erneute  
Betrachtung der Messaufnahme zeigte keine 
weiteren Kanalkonturen im mesialen Wurzel- 
anteil des Zahnes, daher wurde eine weiter-
führende bildgebende Inspektion der Kanal-
morphologie mithilfe der digitalen Volumen-
tomografie (DVT) indiziert (Indikationsstellung 
gemäß den DVT-Richtlinien der DGZMK)  
(Abb. 16). 
In der axialen Schnittebene konnte man auf 
dieser Aufnahme ein äußerst kleines Kanal-
lumen im mesio-lingualen Wurzelanteil des 
Zahnes erkennen. Nach weiterer apikalwärts 
orientierter Präparation des Pulpakammer- 
bodens wurde eine sehr kleine Kanalzugangs- 
öffnung, entsprechend dem DVT-Befund, er-
kannt (Abb. 17).
Somit konnte unter höchst vorsichtiger Vor-
gehensweise der mesio-linguale Wurzelkanal 
lokalisiert, erschlossen und anschließend auf- 
bereitet und gespült werden. Die Arbeitslänge  
wurde nach dem Einsetzen des ISO 006  
Handinstrumentes elektrometrisch vermessen,  
eine Initialerweiterung erfolgte ebenfalls mit  
Stahl-Handinstrumenten ISO 008 und ISO 010. 
Anschließend konnte die Wurzelkanalaufbe-
reitung auch in diesem Kanal mithilfe des 
RECIPROC®-Instrumentes R25 erfolgen. Die 
Erstellung einer erneuten Röntgenmessauf-
nahme zeigt die Instrumente in allen drei 
Wurzelkanälen des Zahnes 47 (Abb. 18), das 
Mikroskop-Bild zeigt alle drei erweiterten 
Wurzelkanaleingangsbereiche (Abb. 19). 
Der Zugang zu den Kanälen aufgrund einer 
eingeschränkten Mundöffnung der Patientin  
und der Distal-Lage des Zahnes 47 war 
schwierig, der Einsatz von Metallansätzen zur 
ultraschallaktivierten Spülung erschien sehr 
risikobehaftet. Daher kam hier ausschließlich  
die schallaktivierte Spülung mit NaOCl 5,25 % 
und einer aus Polyamid hergestellten Spitze 
(EDDY®) als chemische Desinfektionsmaß-
nahme zum Einsatz (Abb. 20). 
Die Spitze oszilliert im Schallbereich mit bis 
zu 6.000 Hz, als Einsatz wurde ein Airscaler 
verwendet (Abb. 21). Im vorliegenden Fall 
musste an eine Kanalkonfiguration mit Isth-
men und Verbindungskanälen zwischen den 
drei erschlossenen Kanalbereichen gedacht 

Fall 2

Die 45-jährige Patientin klagte über extreme  
Schmerzen ausgehend von Zahn 47. Sie 
suchte ihre hauszahnärztliche Praxis auf, wo 
die primäre Schmerztherapie durchgeführt 
wurde. Da die Schmerzintensität unerwartet 
nach dieser Initialbehandlung zunahm, wurde 
die Patientin zur Weiterbehandlung überwie-
sen. Die klinische Untersuchung ergab einen 
stark schmerzhaften Bereich regio 46-48 mit 
extremer Zunahme dieser Schmerzen bei der 
Berührung des Zahnes 47 mit einem kalten 
Wattepellet. Klinisch konnte man eine mas-
sive koronale Restauration aus Komposit er-
kennen, die angefertigte Übersichtsaufnahme 
zeigte die alio loco präparierte und mit pro-
visorischem Material verschlossene Kavität 
sowie die extrem obliterierten Wurzelkanäle 
dieses Zahnes (Abb. 13).

Abb. 13: Zahn 47: Röntgenübersichtsaufnahme.

Abb. 14: Zahn 47: Messaufnahme mit Ag-Stiften im 
distalen und mesiolingualen Kanal.

Nach Applikation einer Leitungsanästhesie 
wurde der Zahn 47 mittels Kofferdam isoliert 
und unter Zuhilfenahme des Dentalmikrosko-
pes in starker Vergrößerung der bereits prä-
parierte Zugang inspiziert. Der koronale An-
teil des Zahnes wurde bis zur Kariesfreiheit 
exkaviert, mit lichthärtendem Kunststoff auf- 
gebaut und eine erneute Zugangskavität prä-
pariert. Die Zugangskavitäten der distalen und  
mesio-bukkalen Wurzelkanäle konnten lokali- 
siert werden, die Kanäle wurden mit Stahl- 
Handinstrumenten der Größe ISO 006, ISO 008  
und ISO 010 initial aufbereitet. Anschließend 
wurde die Arbeitslänge elektrometrisch ge-
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werden, daher kam der komplementären 
chemischen Desinfektion mit schallaktivier-
tem NaOCl eine wichtige Rolle zu. Durch 
akustische Strömungsbildung und Kavitation 
kann die Spüllösung alle Bereiche der Kanal-
wand erreichen und die antibakterielle Wir-
kung entfalten. Im Vergleich zur Metallspitze 
hat das aus Polyamid hergestellte Instrument 
ein geringeres Bruchrisiko und schont das 
berührte Dentin der Kanalwand (Abb. 22 a–c). 

Abb. 21: Airscaler® – schallaktivierter Träger des 
EDDY®-Ansatzes.
Abb. 22a: Mechanische Wurzelkanalaufbereitung – 
schematische Darstellung.

Abb. 22b: EDDY®-Ansatz in dem mit Spüllösung 
gefüllten Wurzelkanal – schematische Darstellung.
Abb. 22c: Polyamidansatz, schallaktiviert (EDDY®).

Die Wurzelkanalaufbereitung wurde bis zum 
Erreichen eines apikalen Durchmessers von 
ISO 40 mit reziprok arbeitenden Instrumen-
ten (Reciproc® R40) durchgeführt. Nach er-
neutem schallaktivierten Spülen aller Kanäle 
wurden diese getrocknet und anschließend 
mit thermoplastifizerter Guttapercha in ver-
tikaler Kondensationstechnik bakteriendicht 
gefüllt. Die Wurzelfüllungen enden knapp un-
ter der jeweiligen Kanalöffnung, um die ge-
samte koronale Dentinfläche für das adhäsive 
Füllverfahren freizuhalten (Abb. 23).

Abb. 23: Zahn 47: Klinisches Bild – Wurzelkanal-
füllung.

Der koronale Zugang wurde mit Feinhybrid-
komposit adhäsiv verschlossen. Die Kontroll-
aufnahme zeigt die in einer Behandlungs-
sitzung erfolgte Wurzelkanalfüllung des 
Zahnes 47 (Abb. 24). 

Dr. Peter Kiefner, M.Sc.
Überweisungspraxis
für Endodontie
Stuttgarter Endodontie 
Praxisfortbildungen
Reinsburgstr. 9 
70178 Stuttgart
Tel.: +49 711 613337
Fax: +49 711 6151334
info@dr-kiefner.de 
www.dr-kiefner.de

Einige Stunden nach Abklingen der Lokalan-
ästhesie im rechten Unterkiefer meldete sich 
die Patientin telefonisch in der Praxis und be-
richtete über das Verschwinden der Schmerz-
symptomatik im Bereich des Zahnes 47. Eine 
erneute klinische Kontrolle 48 Stunden nach 
der endodontischen Therapie in einer Sitzung 
zeigte eine vollkommen schmerzfreie Patientin 
und einen klinisch asymptomatischen Zahn 47.

Fazit
Die moderne Endodontie umfasst alle 
Behandlungsschritte von der Diag-
nosestellung bis zur Wurzelkanalfül-
lung, welche eine hohe Erfolgsquote 
in der Beseitigung einer radikulären 
oder periapikalen Infektion haben. 
Den Kolleginnen und Kollegen steht 
mittlerweile eine breite Palette an In-
strumenten und Materialien für eine 
im Praxisalltag erfolgreiche Endodon-
tie zur Auswahl. Somit kann im Falle 
einer irreversiblen Pulpaerkrankung 
oder einer periapikalen Infektion dem 
zunehmenden Wunsch der Patienten 
nach dem Erhalt der eigenen Zähne 
Rechnung getragen werden. Die en-
dodontische Therapie im Praxisalltag 
kann erfolgreich und sicher durchge-
führt werden, zum Wohl und für die 
Zufriedenheit aller Beteiligten, Patien-
ten sowie dem zahnärztlichen Team, 
gleichermaßen.

Abb. 24: Zahn 47: Röntgenkontrollaufnahme.
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WIE KÖNNEN SPÜLLÖSUNGEN 
AKTIVIERT WERDEN?

Laser
Der Einsatz von Lasern in der Endodontie 
wird immer wieder kontrovers diskutiert. Eine 
Überlegenheit des Lasereinsatzes zur Desin-
fektion des Wurzelkanals konnte aber im Ver-
gleich zu konventionellen Desinfektionstech-
niken bisher nicht eindeutig bestätigt werden. 
Eine neuartigere Aktivierungsmethode mit 
einem Er: YAG-Laser, das „Photon Induced 
Photoacustic Streaming“ (PIPS) zeigt in ers-
ten Studien jedoch eine äußerst effiziente  
Aktivierung der Spüllösung. Mithilfe von La-
serimpulsen werden energiereiche Schock-
wellen in die Spülflüssigkeit abgegeben, die 
sich in Bewegung setzten und wellenförmig 
im Kanalsystem ausbreiteten (Acoustic 
Streaming). Ob diese neue, laserbasierte 
Aktivierungstechnik auch klinische Vorteile 
bringt, bleibt jedoch abzuwarten. Ein klarer 
Nachteil dieser Technik ist der große finanzi-
elle Aufwand, welcher der Kauf eines Lasers 
mit sich bringt, der letztlich einer breiten  
Akzeptanz in der Praxis im Wege stehen wird.

Hydrodynamische Aktivierung
Die hydrodynamische Aktivierung von Spül- 
lösungen führt im Wurzelkanal zu Strömungs- 
entwicklungen, die das Debris nachweisbar  
besser entfernen können als die Handspülung 
alleine. Solche hydrodynamischen Effekte 
können einerseits mit einem turbinengesteu-
erten Gerät (RinsEndo, Dürr Dental), anderer-
seits aber auch manuell mit einem passen-
den Masterpoint, der im flüssigkeitsgefüllten 
Wurzelkanal mehrfach hoch und runter be-
wegt wird, erzeugt werden. Die hydrody-
namische Aktivierung von Spülflüssigkeiten 
zeigt im Vergleich zu anderen Aktivierungs-
techniken vor allem in gekrümmten Kanälen 
gute Resultate.

Ultraschall
Die ultraschallaktivierte Spülung ist unter al-
len Aktivierungsarten von Spüllösungen die 
Technik, die wissenschaftlich am ausgiebigs-
ten untersucht wurde. Sie gilt als der heutige 
Goldstandard für die aktivierte Desinfektion  
im Wurzelkanal. Ein großer Vorteil dieser 

In einer Umfrage am Schweizerischen Jahres- 
kongress der SSO 2015 hat nur einer von 
vier Zahnärzten angegeben, dass er während 
einer Wurzelkanalbehandlung die Spüllösung 
aktiviert. Obwohl die Aktivierung von Spül- 
lösungen zum Beispiel mithilfe von Ultra- 
schall seit vielen Jahren propagiert wird, 
zögern viele Zahnärzte immer noch, diesen 
zusätzlichen Aufwand zur Desinfektion des 
Wurzelkanals zu betreiben. Boutsioukis und 
seine Kollegen aus der Arbeitsgruppe von Van 
der Sluis konnten in mehreren In-Vitro Ver- 
suchen anhand eines Flüssigkeitsströmungs-
modells zeigen, dass eine Handspülung mit 
Spülspritze und Kanüle nur relativ schwache 
Strömungen erzeugen kann. Je nach Art der 
Spülkanüle findet bereits unmittelbar vor der 
Kanülenspitze nur noch sehr wenig bis gar 
kein Austausch der Flüssigkeit mehr statt.
Doch genau in diesem apikalen Wurzelkanal- 
anteil befinden sich häufig Seitenkanäle und 
lsthmi, die nur schwer zu erreichen sind.  
Diese Kanalanteile sind mechanisch nicht zu 
reinigen. In diesen Wurzelkanalanteilen ist eine  
chemische Desinfektion durch Spülmedien 
daher umso wichtiger. 
Neben der Desinfektion des Wurzelkanal-
systems ist ein weiteres Ziel der Wurzelka-
nalspülung die möglichst vollständige Ent-
fernung des Debris, welches während der 
mechanischen Aufbereitung entsteht. Meh-
rere Untersuchungen zeigten, dass durch ak-
tivierte Spüllösungen signifikant mehr Debris 
aus dem Kanal entfernt werden konnte als 
durch eine Handspülung. Auch Kalzium- 
hydroxid oder Überreste von Guttapercha und 
Sealer nach Wurzelkanalfüllungsrevisionen  
konnten effizienter aus dem Wurzelkanal 
gespült werden, wenn eine Aktivierung der 
Spülflüssigkeit stattfand.

WANN IST EINE AKTIVIERUNG 
DER SPÜLLÖSUNG SINNVOLL?

Während einer Wurzelkanalaufbereitung ist 
die Aktivierung der Spülflüssigkeit v.a. wäh-
rend der ersten Aufbereitungsphase zu zeit- 
intensiv. Eine Aktivierung der Spüllösung ist 
erst dann sinnvoll, wenn die Wurzelkanäle 
soweit aufbereitet wurden, dass die Spül- 
flüssigkeit im apikalen Drittel des Kanals zir-
kulieren kann. Dies ist oft erst gegen Ende 

der ersten Sitzung vor dem Einbringen der 
medikamentösen Einlage der Fall. Nur so ist 
gewährleistet, dass das Debris noch vor Ein- 
bringen der Einlage möglichst komplett aus 
dem Kanalsystem entfernt wird. Überreste  
von Debris und Pulpagewebe können die  
desinfizierende Wirkung der medikamentö-
sen Einlage deutlich reduzieren. In infizierten 
Wurzelkanälen mit bereits manifester, apikaler 
Parodontitis ist eine gründliche Desinfektion 
des gesamten Kanalsystems besonders 
wichtig. Die Bakterien können tief in die 
Dentintubuli vordringen und sich so vor der 
chemischen Desinfektion in einem schwer 
zu entfernenden Biofilm schützen. Daraus 
ergibt sich u. a. auch die tiefere Erfolgsrate 
für Wurzelkanalbehandlungen infizierter Fälle  
im Vergleich zu nicht infizierten Fällen mit 
noch vitaler, aber irreversibel entzündeter 
Pulpa. Durch die Aktivierung der Spüllösung, 
wie zum Beispiel Natriumhypochlorit, kann 
der desinfizierende Effekt dieser Flüssigkei-
ten um ein Vielfaches verstärkt werden, was 
wiederum den Langzeiterfolg der Behandlung 
verbessern kann.
In der zweiten Sitzung muss die medikamen-
töse Einlage möglichst vollständig entfernt 
werden, was je nach Kanalanatomie nicht 
einfach ist. Dies zeigen verschiedene Ex- 
vivo-Studien anhand eindrücklicher Micro-CT  
Aufnahmen. Besonders in Wurzelkanälen, 
welche einen Isthmus aufweisen oder stark 
gekrümmt sind, kann die Einlage nur mit 
aktivierten Spüllösungen effizient entfernt 
werden. Um den zusätzlichen zeitlichen Auf-
wand für eine Aktivierung der Spüllösungen 
in Grenzen zu halten, empfiehlt es sich, dass 
die Spüllösung vor dem Einbringen der medi-
kamentösen Einlage sowie zu deren Entfer-
nung aktiviert wird. Zusätzlich ist es sinnvoll, 
die Schlussspülung vor der Wurzelkanalfül-
lung nochmals zu aktivieren. Alle anderen 
Zwischenspülungen erfolgen mit der Hand-
spülung, sollten aber dennoch sehr gründlich 
und regelmäßig, d.h. nach jeder Feile, durch-
geführt werden.

SPÜLLÖSUNG AKTIVIEREN – JA, ABER WIE?
Reicht die Handspülung während einer Wurzelkanalbehandlung aus?
Erstveröffentlichung in Endo Tribune 5/2016, von Dr. med. dent. Mauro Amato, Basel, Schweiz
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Technik ist, dass Ultraschallgeräte in vielen 
Praxen ohnehin bereits vorhanden sind, die 
mit den entsprechenden endodontischen Auf-
sätzen für die Desinfektion des Wurzelkanals 
genutzt werden können. Durch die Verwen-
dung glatter Ultraschallspitzen wird verhin-
dert, dass die Wurzelkanalwand während der 
Ultraschallaktivierung zusätzlich bearbeitet 
wird. Dennoch kann die Spitze durch ihren 
Ausschlag in stark gekrümmten Kanälen klei-
ne Defekte im Dentin verursachen. Durch die 
Schwingungen, die von der Ultraschallspitze 
erzeugt werden, kommt es zu starken akus-
tischen Strömungen und zur Kavitation in 
der Spülflüssigkeit, die so aktiviert wird und 
ihre desinfizierende Wirkung verstärkt. Der 
Kavitationseffekt beschreibt die Entstehung 
von Bläschen und deren anschließenden Im-
plosion in einer Flüssigkeit. Um diesen Effekt 
erzeugen zu können, sind Ultraschallgeräte 
notwendig, die eine Schwingfrequenz von 
ca. 30.000 Hz erzeugen. Die Ultraschallspitze  
muss jedoch frei im Kanallumen schwin-
gen können, da ansonsten die Wirkung der 
Aktivierung stark reduziert und die Gefahr 
für eine Bearbeitung der Dentinoberfläche 
erhöht wird. Dies ist v.a. in sehr engen oder 
stark gekrümmten Kanälen ein wesentliches 
Problem. Hier sollte besonders vorsichtig vor-
gegangen oder ggf. auf eine andere Technik 
ausgewichen werden.

Schall
Bei einer Aktivierung der Spülflüssigkeit durch 
Schwingungen unter 20 Hz spricht man 
von Schallaktivierung. Der Endoactivator der  
Firma DENTSPLY ist wohl der bekannteste  
Vertreter der Schallaktivierung von Spüllö-
sungen im Wurzelkanal. Die Schwingungen 
der Spitze sind im Vergleich zum Ultraschall 
viel tiefer und betragen nur 100 bis maxi-
mal 200 Hz. Die dadurch erzeugten Flüssig-
keitsströmungen sind somit vergleichsweise 
schwach. Die Kunststoffansätze des Endo- 
activators sind in der Konizität und Größe an 
das PROTAPER System angepasst. Die Idee 
dahinter ist, dass die Spitze passend zur  
Aufbereitungsgrösse ausgesucht werden soll, 
um durch möglichst viel Wandkontakt und 
leichten Vibrationen Debris von der Wurzel- 
kanalwand zu lösen. Die Effizienz des Endo- 
activators ist in der wissenschaftlichen 
Literatur nicht immer eindeutig und deshalb 

umstritten, meist jedoch schneidet der Endo- 
activator schlechter ab als die ultraschallakti-
vierte Desinfektion.
Auf der IDS in Köln 2015 stellte die Firma VDW 
ein neues Instrument zur Schallaktivierung von 
Spüllösungen im Wurzelkanal vor. Eine Polya-
mid-Spitze („EDDY“) kann auf den Airscaler 
geschraubt werden und aktiviert die Spüllö-
sung im Wurzelkanal somit ebenfalls durch 
Schall. Die flexible Spitze schwingt allerdings 
mit einer deutlich höheren Frequenz von  
ca. 5.000 bis 6.000 Hz. Der Name „EDDY“ 
kommt aus dem Englischen und bedeutet  
übersetzt so viel wie „Wirbel“, „Strudel“ oder 
„Kehrwasser“ und soll starke Strömungen 
im Wurzelkanal erzeugen. Die Idee dahinter 
stammt von Dr. Winfred Zeppenfeld, einem 
Zahnarzt, der mit der Unterstützung von 
VDW ein praxisreifes Produkt auf der IDS 
präsentieren konnte. „EDDY“ wird steril in 
einzeln verpackten Blister geliefert und ist 
als Einwegprodukt gedacht, so dass man 
immer mit einem neuen Instrument im Kanal  
arbeitet und der Aufwand der Reinigung und 
Sterilisation entfällt. Da das Polyamid deut-
lich weicher ist als das Dentin, können die 
Wurzelkanalwände im Vergleich zu starreren 
oder metallischen Instrumenten, wie sie bei 
der Ultraschallaktivierung Anwendung fin-
den, nicht beschädigt werden. Erste ln-vitro- 
Untersuchungen zeigen, dass neben der 
rein akustischen Strömung auch zusätzliche 
Kavitationseffekte entstehen können. Dies ist 
jedoch nur dann möglich, wenn die Flexibilität 
der Spitze gut mit der Schwingungsrate des 
Airscalers abgestimmt ist. Durch ihre Flexi-
bilität kann die Spitze auch im gekrümmten 
Wurzelkanal bis auf die gewünschte Länge 
eingebracht und trotz Wandkontakt aktiviert 
werden, ohne dass der flexible Ansatz we-
sentlich in der Schwingungsfrequenz ge-
hemmt wird. Der Hersteller empfiehlt, die 
Spitze bis kurz vor Arbeitslänge in den Kanal 
einzubringen und erst dann zu aktivieren. 
Eine Aktivierung außerhalb des Wurzelkanals 
führt durch den starken Ausschlag zur Frak-
tur der Spitze. Eine leichte Auf- und Abbewe-
gung verstärkt die Strömungen im Kanal und 
verhindert, dass die Spitze im Kanal klemmt.  
Wie bei der Ultraschallaktivierung können 
durch die starken Schwingungen Aerosole 
oder kleinere Spritzer entstehen, weshalb 
der Patient mit entsprechenden Maßnahmen  
(Kofferdam, Schutzbrille und Kleiderschutz)  

vor den Spülflüssigkeiten geschützt werden 
sollte. Diese Schutzvorkehrungen sind aller-
dings bei jeder Wurzelkanalbehandlung und 
v.a. bei jeglicher Verwendung von Natrium- 
hypochlorit, insbesondere bei der aktivierten 
Spülung, dringend empfohlen.

Klinische Erfahrungen
An der Universität Basel wird „EDDY“ seit 
mehr als einem Jahr klinisch angewendet. 
Die Applikation mit einem Airscaler, der direkt 
an der Turbine der Behandlungseinheit an-
gebracht wird, ist einfach und unkompliziert. 
Zusätzliche Geräte sind nicht nötig. Nach der 
aktivierten Spülung mit „EDDY“ im Anschluss 
an die Aufbereitung oder die Entfernung der 
medikamentösen Einlage ist unter dem Ope-
rationsmikroskop eine effiziente Säuberung 
der Kanäle erkennbar, die sich zumindest 
optisch ähnlich darstellt wie nach einer Ultra-
schallaktivierung (Abb. 1a-1d). 
 

Abb. 1a: "EDDY" im flüssigkeitsgefüllten Zahn.
Abb. 1b: Aktivierung der Spülflüssigkeit mit "EDDY".

Abb. 1c: Herausspülen der getrübten Flüssigkeit 
mit der Handspülung.
Abb. 1d: Klinisch saubere Wurzelkanäle.

Das Einbringen der Spitze kann anfänglich 
aufgrund der Länge des Instruments etwas 
Mühe bereiten. Allerdings kann die Spitze 
durch leichtes Vorbiegen auch in schwer zu-
gänglichen Kanäle eingebracht werden. Die 
Orientierung an der Arbeitslänge ist dank den 
am Instrument angebrachten Rillen möglich  
und eine Überinstrumentierung kann so ein- 
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fach vermieden werden. Eine zusätzliche 
Markierung mit einem wasserfesten Stift 
kann die Längenkontrolle noch vereinfachen. 
(Abb. 2) 

Abb. 2: Längenmarkierung mit einem wasserfesten 
Stift.

Wichtig ist, dass bei der Anwendung von 
„EDDY“ sowohl der Kanal als möglichst auch 
das Pulpakavum mit Spülflüssigkeit gefüllt 
sind, damit genügend Flüssigkeit aktiviert 
wird. Spritzt Flüssigkeit aus dem Kavum, 

OA Dr. med. dent. 
Mauro Amato
Klinik für Parodontologie, 
Endodontologie und 
Kariologie
UZB-Universitätszahn-
kliniken
Hebelstr. 3
CH-4056 Basel
Tel.: + 41 61 2671259 
mauro.amato@unibas.ch

kann die Assistenz Spüllösung nachfüllen. 
Die Aktivierung sowie das anschließende 
vollständige Herausspülen der oftmals stark 
eingetrübten Flüssigkeit werden so lange 
wiederholt, bis die aus dem Kanal gespülte 
Lösung klar ist. Grundsätzlich sollte das Spül-
protokoll bei schwierigen Wurzelkanalana-
tomien und bei infizierten Fällen intensiviert 
werden. 

Fazit
Die Aktivierung der Spüllösung ist ein 
Teil der modernen Endodontie und 
der wahrscheinlich entscheidendste 
Arbeitsschritt für eine erfolgreiche 
Wurzelkanalbehandlung. 
Die Polyamidspitze „EDDY“ bietet 
eine unkomplizierte Möglichkeit, Spül-
lösungen ohne hohen zusätzlichen 
Material – oder fi nanziellen Aufwand 
zu aktivieren. Die Anwendung zeigt 
klinisch eine effektive Aktivierung 
der Spülfl üssigkeit und eine bessere 
Debris-Entfernung aus dem Wurzel-
kanalsystem als mit alleiniger Hand-
spülung. Allerdings bleibt auch hier 
abzuwarten, ob dieser Effekt in wis-
senschaftlichen Studien bestätigt 
werden kann.
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HOMOGENEITY AND ADAPTATION OF CARRIER-BASED 
OBTURATION TECHNIQUES
K.W. Neuhaus, A. Schick, I. Portenier, A. Lussi
Department of Preventive, Restorative and Pediatric Dentistry, School of Dental Medicine, University of Bern

This study evaluates the homogeneity and adaptation of Thermafil - obturator with plastic core 
- and GUTTAFUSION® - obturator with guttapercha core - in the apical third of straight and 
curved root canals. 

Two groups (n=20 each) of straight (4°-14°) and curved (18°-82°) roots of maxillary premolars 
or distobuccal roots of maxillary molars were prepared to the apical preparation size 25 with 
RECIPROC® R25 (VDW) instruments. Within these groups, the roots were stratified according 
to their angle and radius of curvature and randomly distributed in two groups (Thermafil (TF) 
and GUTTAFUSION® (GF); n=10 each) according to their filling material. AHplus was used as 
sealer in all roots. The root canals were sectioned at 5 1mm steps beginning 1mm above the 
apex. Digital photographs were taken at 32x magnification. The adaptation and homogeneity 
of the filling were measured and statistically analysed. Secondly, the positions of the cores 
of both filling materials were compared with respect to root canal wall contact. The level of 
significance was set at p=0.05. 

The mean percentages of voids in contact with the canal outline (VCO) as well as the 
percentages of void areas (VA) were below 0.03 in all groups (Fig. 1, Tab. 1). In both straight 
and curved canals, there were no statistically significant differences between TF and GF 
for VCO and for VA, respectively. However, GF cores were significantly less in contact with root 
canal walls than TF cores (p<0.001 for both straight and curved root canals) (Fig. 2 and 3). 

Both Thermafil and GUTTAFUSION® led to high homogeneity and good adaptation of 
filling material in straight and curved root canals. The heated guttapercha carrier of 
GUTTAFUSION® seems to be less rigid than the plastic carrier of Thermafil.

Figure 2: Thermafi l, straight canal, 3 mm above the 
apex.

Figure 3: GUTTACORE, curved canal, 2 mm above 
the apex.

Outcome Root canal Median 95% CL

GUTTAFUSION® VA straight 0.001 0-0.002

curved 0.005 0.001-0.01

VCO straight 0.006 0-0.016

curved 0.027 0.011-0.043

THERMAFIL VA straight 0.001 0-0.004

curved 0.002 0-0.009

VCO straight 0.008 0-0.021

curved 0.012 0-0.072

Table 1: Void areas (VA) and voids in contact with the root canal outline (VCO).

Auszug aus: 
Apical fi lling characteristics of carrier-based techniques vs. single cone technique in curved root canals. 
Neuhaus KW, Schick A, Lussi A; Clin Oral Investig. 2015 Nov 27. [Epub ahead of print]; DOI: 10.1007/
s00784-015-1674-2 

Figure 1: VA: void area. Results obtained from the 
5 slices are collapsed.
VCO: voids in contact with root canal outline. 
Results obtained from the 5 slices are collapsed.
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Die endodontische Behandlung, insbeson-
dere von mehrwurzeligen Zähnen, gehört zu 
den schwierigsten und oft zeitaufwendigsten 
Behandlungsmaßnahmen in einer Zahnarzt-
praxis. Die Frage der Wirtschaftlichkeit im 
Hinblick auf den Zeitaufwand und die mög-
liche Vergütung endodontischer Maßnahmen 
wird oft kontrovers diskutiert.
Viele Zahnärzte sind zurückhaltend mit der 
Integration moderner Aufbereitungssysteme 
in den Praxisalltag. Dabei ist unstrittig, dass 
der Einsatz hochflexibler Nickel-Titan Instru-
mente zu einer deutlichen Verbesserung der 
Erfolgsquote beitragen kann. Die Behand-
lung wird beschleunigt, die Beibehaltung des 
Kanalverlaufs und eine gute Formgebung ver-
einfachen zudem auch die spätere Obturation. 
Obwohl sich diese Systeme inzwischen be-
währt haben und in vielen Praxen zum Stan-
dard gehören, scheuen noch viele klassische 
„Handaufbereiter“ diesen Schritt nach vorne. 
Der Einsatz von Handinstrumenten spielt in 
der modernen Endodontie nach wie vor natür-
lich eine wichtige Rolle, doch die vollständige 
manuelle Aufbereitung ist arbeits- und zeit-
intensiv. Dies wirft unvermeidlich die Frage 
der Wirtschaftlichkeit einer Behandlung auf.
Aufbereitungssysteme mit Nickel-Titan-Feilen
sind im Vergleich zu den konventionellen 
Handinstrumenten kostenintensiver. Diese 
Mehrkosten rechnen sich aber oftmals, wenn 
eine Behandlung in kürzerer Zeit, bzw. in we-
niger Sitzungen erfolgen kann. Zu vergessen 
ist dabei nicht, dass auch die konventionellen 
Instrumente Kosten für die Anschaffung, Auf-
bereitung und Lagerung verursachen. Ganz 

abgesehen davon, dass die Mehrfachverwen-
dung von endodontischen Instrumenten im 
Hinblick auf die erhöhte Frakturgefahr sowie 
aus hygienischer Sicht kritisch zu sehen ist. 
Inzwischen existieren zudem Systeme, die es 
ermöglichen mit wenigen Instrumenten – oder 
sogar mit nur einer Feile – auch schwierigere 
Kanalanatomien sicher und effektiv zu
meistern. Diese System-Vereinfachung er-
leichtert dem Zahnarzt den Einstieg in die 
maschinelle Aufbereitung und reduziert zu-
dem die Materialkosten. Die Mehrkosten für 
Wurzelkanalinstrumente können dem Patien-
ten nur in Rechnung gestellt werden, wenn 
die gesamte endodontische Behandlung pri-
vat abgerechnet wird. Sind daher maschinelle 
Aufbereitungssysteme zu teuer und damit zu 
unwirtschaftlich für eine endodontische Be-

handlung mit einer nur geringen oder sogar 
keiner Zuzahlung?
Die effizienteren Behandlungsabläufe bei der 
maschinellen Wurzelkanalaufbereitung redu-
zieren die Behandlungszeit und damit die Kos-
ten. Nicht zu vergessen ist, dass nach jeder 
Wurzelkanalbehandlung eine postendodonti-
sche Versorgung erfolgen muss. Eine Zuzah-
lung in der Endodontie bei der Behandlung zu 
Konditionen der gesetzlichen Krankenkassen 
ist nur in geringem Umfang möglich (z. B. Ein-
satz von Endometrie und Ultraschall). Bei der 
dentinadhäsiven Füllungstherapie sowie bei 
laborgefertigten Restaurationen existieren 
aber zusätzliche Möglichkeiten, sich die er-
brachte hochwertige endo-konservierende 
bzw. endo-prothetische Gesamtversorgung 
ausreichend wirtschaftlich vergüten zu lassen.

Dr. Peter Robotta 
Spezialist für Endodontie, 
M.Sc. Ästhetik, M.Sc. 
Implantologie, 
Praxis für Minimal-invasive 
Zahnheilkunde
Geiststr. 81
48151 Münster
Tel.: +49 251 776677
praxis@dr-robotta.de 
www.dr-robotta.de

*12 Bürklein S., Hinschitza K., Dammaschke T., 
Schäfer E.; Shaping ability and cleaning effective-
ness of two single-fi le systems in severely curved 
root canals of extracted teeth: RECIPROC and 
WaveOne versus Mtwo and ProTaper. IEJ 2012, 45: 
449-461, doi: 10.1111/j.1365-2591.2011.01996.x.

RECIPROC® IST IM VERGLEICH ZU MEHR-FEILEN-SYSTEMEN 
BIS ZU 60 % SCHNELLER BEI DER AUFBEREITUNG EINES 
WURZELKANALS.12

WIRTSCHAFTLICHKEIT DER MODERNEN 
ENDO-BEHANDLUNG
Das Teuerste in einer Praxis ist die Zeit des Behandlers. Alles was zu einer Entlastung 
und damit zu einem Zeitgewinn führt, ist aus wirtschaftlicher Sicht profitabel.
Erstveröffentlichung in Endodontie Journal 4/2016, Dr. Peter Robotta
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Der Abrechnung zusätzlicher Leistungen beim 
Kassenpatienten sind zwar Grenzen gesetzt, 
im Rahmen der zulässigen Positionen ist 
jedoch für eine moderne endodontische Be-
handlung ein besserer Deckungsbeitrag rea-
lisierbar:

• GOZ 2400: Elektrometrische Längenbe-
stimmung des Wurzelkanals, je Kanal,  
höchstens 2x je Sitzung bei mehrfacher 
Messung während der Sitzung

• GOZ 2420: elektrophysikalisch-chemische 
Methoden, je Kanal

• GOZ 2195: Schraubenaufbau oder Glas 
faserstift 1x je Zahn zzgl. Materialkosten  
neben GOZ 2197: Adhäsiv befestigter 
Stiftaufbau (als gleichartige Versorgung)

• Füllungen in Adhäsivtechnik 
• Präendodontischer Aufbau, analog gemäß 

§ 6 Abs. 1 GOZ 
• Anwendung eines Lasers als selbständige 

Leistung analog gemäß § 6 Abs. 1 GOZ 

Es besteht die Möglichkeit, besonderen Auf-
wand gemäß § 5 GOZ durch Anpassung des  
Steigerungsfaktors der zugrundeliegenden 
Gebührenziffer abzurechnen, z. B. 3,5-facher  
Faktor. 

Die Vereinbarung eines Steigerungsfaktors 
oberhalb des 3,5-fachen Faktors gemäß 
§ 2 Abs. 1 GOZ ist zulässig, in der Praxis 
aber eher nur in besonderen Ausnahme-
fällen denkbar. Die nur einmal verwend-
baren Nickel-Titan-Instrumente können bei 
Abrechnung nach BEMA nicht zusätzlich in 
Rechnung gestellt werden. 

Die Akzeptanz der Berechnung von Zusatz-
leistungen steht und fällt mit der vorherigen 
Aufklärung im Patientengespräch. Dabei ist 
es wichtig zu kommunizieren, dass die kos-
tenintensive Behandlung für den Patienten 
eine bessere Prognose für den langfristigen 
Erhalt des eigenen Zahnes bedeutet. Eine 
schriftliche Zusatzvereinbarung für die 
anfallenden GOZ-Positionen sollte in jedem 
Fall mit dem Patienten geschlossen werden. 
Mustervordrucke findet man im Internet.
Auch die komplette Privatliquidation nach 
GOZ (mit Berechnung der als nur einmal ver-
wendbar gekennzeichneten NiTi-Instrumente) 
ist erlaubt, wenn der Patient dies wünscht.
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VDW 
IHR PARTNER

INVESTITION IN EINE MODERNE ENDO-BEHANDLUNG

Berechnungsgrundlagen:
100 Endo-Behandlungen pro Quartal (1,6 pro Tag)
2 Kanäle durchschnittlich pro Behandlung

GOZ 2400 Elektrometrische Längenbestimmung 400x (2x pro Kanal und Sitzung)
GOZ 2420 Elektrophysikalische Spülung 200x (1x pro Kanal und Sitzung)

 600x € 9,05 = € 5.430 (2,3 Faktor) 

Durchschnittliche Zuzahlung pro Patient: € 54,30 
Durchschnittliche Zuzahlung im Quartal: € 5.430

Ausgenommen Privatpatienten und die Erstattung seitens der gesetzlichen Krankenkassen!
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In der Tat reduzieren sich die Materialkosten 
um den Faktor der Mehrfachverwendung. Bei 
genauerer Betrachtung kommt man jedoch 
nicht umhin, den Materialkosten den Auf-
wand für Wiederaufbereitung, Bereitstellung 
sowie Lagerung und der Dokumentation im 
Rahmen des zahnärztlichen Qualitätsma-
nagements gegenüberzustellen. Spätestens 
dann schrumpft die vermeintliche Ersparnis 
in nicht wenigen Fällen auf einen erstaunlich 
geringen Restbetrag, der in keinem Verhält-
nis zu den Nachteilen steht, die sich aus der 
Wiederaufbereitung ergeben können. Bei 
der Wiederaufbereitung von Wurzelkanal-
instrumenten ist zu berücksichtigen, dass 
sie aufgrund ihres ausgeprägten Profils nur 
schwer gereinigt werden können. In der Re-
gel bleiben organische Rückstände zurück.

Mit jeder Wiederverwendung eines Wurzel-
kanalinstrumentes erhöht sich das Risiko 
eines Feilenbruchs. Eine der häufigsten Fra-
gen an einen Hersteller von Wurzelkanalin-
strumenten lautet: „Wie oft kann ich diese 
Instrumente in der Praxis verwenden?“ Eine 
pauschale Antwort gibt es nicht, es spielen 
immer mehrere Faktoren eine Rolle. Aus der 
Praxis und vielen Studien wissen wir, dass 
das Frakturrisiko aufgrund der mechanischen 
Belastung mit jeder Anwendung steigt, be-
sonders im Bereich der Instrumentenspitze. 
Stahlinstrumente zeigen vor dem Versagen 
plastische Deformationen, stumpfes Profil 
erkennt man an glänzenden Schneiden. Bei 
Nickel-Titan Instrumenten kann man allen-
falls unter dem Rasterelektronenmikroskop 
Mikrorisse oder Deformationen erkennen, ein 
Überlastungsbruch ist aber auch ohne jedes 
sichtbare Vorzeichen möglich. Die Einmal-
verwendung von Wurzelkanalinstrumenten 
grenzt dieses Risiko auf ein Minimum ein. 

Ob klassische Stahlinstrumente oder Nickel-
Titan-Instrumente: Fabrikneue Instrumente 
sollten schon vor der ersten Anwendung 
sterilisiert und eingeschweißt werden, da 
man eine Wahrscheinlichkeit bakterieller 
Kontamination nicht steril verpackter Produk-
te einkalkulieren muss. Das bedeutet einen 
erheblichen Aufwand für Erststerilisation, 
Aufbewahrung, nach Anwendung Reinigung 
und Desinfektion, Kontrolle, Sterilisation/
Sterilverpackung, Dokumentation plus Mate-
rial- und Energieverbrauch. Wenn man diese 
Kosten ins Verhältnis zur Wiederbeschaffung 
neuer Instrumente setzt, wird man auf eine 
mehr oder weniger unbedeutende Differenz 
kommen. 

Bei Einfeilensystemen, z. B. RECIPROC® (NiTi), 
gleicht die geringe Anzahl von erforderlichen 
Feilen den höheren Kaufpreis gegenüber 
Stahlinstrumenten oder Mehrfeilensystemen 
aus. Durch die empfohlene Einmalverwendung 
spart man zusätzlich an Aufwänden für 
Reinigung und Sterilisierung. 

Nickel-Titan-Instrument mit Rückständen nach 
klinischer Anwendung trotz Durchführung eines 
Reinigungsprotokolls zur Prionendekontamination.

WIEDERVERWENDUNG VON ENDO-INSTRUMENTEN: 
JA ODER NEIN?
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