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Die Endodontie
erlebtin iüngsterZeit
einenAufschwung,
der zum einenmit
einem großen Fortbildungsangebot,
vor allem aber mit neuenhilfreichen
Materialien
und Technikenbegründet
werden kann. Bei richtigerDiagnose
undTherapie
lassen
sichheutehoheErfolgsratenvon etwa 80 bis 90 Prozent
in derEndodontie
erreichen
IHülsmann,
20051.Dennochgibt es Situationen,
in
nur
denenErkrankungen
desEndodonts
gar Abbildung 1: Beiabrupten Konolkrümmungen
sehrschweroderin manchenFällen
(Abbildung 1a: mesiobukkoleWurzel)ist die Genicht erfolgreichbehandeltwerden
fahr der lnstrumentenfrokturund der Konolverlokönnen.Erschwerend
sindhierbeiana- gerung größer alsbei öhnlichemKrümmungswinkel
tomische
Faktoren
zu nennen,wiestark ober größeremKrümmungsradius(Abbildung 1b:
mesioleWurzel; 1c:mesiobuccoleWurzel).
gekrümmte,
obliterierte
oderakzessorischeWurzelkanäle,
undmetallische
Obstruktionen und Aufbereitungsfehler
von vorigenendodontischen
Behandlungsversuchen.

Kanalonotomie
Cekrümmte
Kanäle
stellenin der Endoimmer
Herausforderung
dontie
eine
dar,
da vor allemtraditionelle
lnstrumente
aus Edelstahl
die Tendenzhaben,den
Kanalzu begradigen.Sowohlmithilfe
von maschinell
betriebenen
alsauchmittels lauf unter Anwendungzum Beispiel
der
manuellangewendeten
Nickel-Titan-lnstru- Stepdown-,Crowndown-oder Balancedmenten wird die Aufbereitungstark geforce-Technik
weitgehend
beibehalten
wer(Abbil- den. Präparationsfehler
krümmterWurzelkanäle
vereinfacht
könnenvermieden
dungen1a bisc). Durchdie Flexibilität
der
werden.Beisehrstarkgekrümmten
Kanälen
Instrumente
und ihrespeziellen
Instrumen- ist im Bereich
der Krümmungund apikaltenspitzen
kannderursprüngliche
Kanalver- wärts bei Instrumenten
mit qroßer Konizm
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von sechsProzität,das heißt Konizitäten
zentund mehr,odergroßemDurchmesser
Vorsichtgeboten,da dann gehäuftKanalverlagerungen
oder Instrumentenfrakturen
auftretenkönnen[Haikelet al., 19991.ln
diesenFällenist Instrumenten
der Konizität
zwei Prozentoder vier Prozentund geringem Durchmesser
derVorzugzu geben.

Alczessorische
und
obliterierb Kanäle

Kanäleführenauchbei bereits
Ubersehene
Vorbehandlungen
immer
durchgeführten
wiederdazu,dassWurzelkanalbehandlungen nichtzum gewünschten
Erfolgführen.
Mithilfe der schattenfreien
Ausleuchtung
und der Vergrößerung
durch das dentale
Operationsmikroskop
oder auchdurch Lu-
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(Abbildung
palatinalen
Wurzeln
3b).
Auch bei Unterkiefer-Molaren
können drei Kanälein einer Wurzel,
zu findensein
meistin dermesialen,
(Häufigkeit
von dreiKanälen
in mesialenWurzelnbei erstenUnterkiefer-Molaren:ein Prozent[Vertucci,
ng 2c: Postoperotive
Kontrolle
Abbildung2: Beidiesemüber 90 lohre alten Pati(Abbildung
19841)
3c).EineFormva- Abbildu
DieExtraktion
konntevermieden
werden.
entenscheinenröntgenologischolle Konolsysteme
riantedeszweitenUnterkiefer-Molakomplett obliteriert(Abbildung2o). Nach Beseitigung der Obliterotionunter dem Operationsmikro- ren ist die oehäuftbei Südchinesen
skopließensich alle Kanolsystemeerschließen.
Kanalgezieltmit UltraschallvorkommendeC-förmigeWurzelkanal- zessorischen
entferntwerden,um einen
konfiguration(52 Prozent) [Walker, Instrumenten
19881.Hierbeisind der mesiobukkale geradenZugangzu diesemakzessorischen
zu ermöglichen(Abbildung
und der distale Kanalsystem
oderder mesiolinguale
können
KanaldurcheineMuldeim Puloakam- 3e). Auch Unterkiefer-Eckzähne
verbunden,
die
zwei Kanäleaufweisen(Häufigkeit:sechs
merbodenmiteinander
Prozent[Vertucci,1995]).Hier kann das
zum Apex hin ersich kontinuierlich
derZugangsCingulumbeiderPräparation
streckt(Abbildung3d). lm Bereichdes
mit zwei
kavitäthäufignicht erhaltenwerdenwerUnterkiefers
stellenPrämolaren
lingualen
Kanal
oder mehrerenKanälenbeziehungs- den,um denakzessorischen
(Abbildung3f).
Heraus- darzustellen
weiseWurzelneine besondere
forderung dar (Häufigkeitvon zwei
1995]).
Kanälen:
25,5Prozent
Revisionvon
[Vertucci,
Abbildung 2b: Mo sterpoint-Aufnohme
zweigtderakzessorische
In diesenFällen
Kanal häufig fast rechtvvinkligvom
im koronalenoder mittleren Eine Revisionerfolgt, wenn eine frühere
penbrillen
mit integrierten
leistungsfähigen Hauptkanal
Behandlung
nichtzum geab, bevorer Richtungapikal endodontische
Lampenkombiniertmit der Anwendung Wurzeldrittel
wünschtenErfolggeführthat.
zieht.DabeikanndasDentinüberdemakvon speziellenEndodontie-Ultraschallaufdargestellt,
sätzenkönnenalleKanalsysteme
gegebenenfalls
Dentikelentferntund auch
werobliterierteKanalsysteme
erschlossen
2a bis c). Mithilfedes
den (Abbildungen
konnteder ansonOperationsmikroskops
zweitemestenhäufigschwerauffindbare
siobukkale
Kanalin 93 Prozent
allerersten
zweiten
und in 60 Prozentaller
OberkieferMolaren dargestellt werden [Stropko,
19991.UnterVerwendungdesOperationsmikroskops
könnennicht seltenBesonderheitenbezüglich
derAnzahlder Kanäle
festgestellt
können
Oberwerden.So
beiersten
kiefermolaren
nichtwie üblichviersondern
werden
auchfünf Kanaleingänge
dargestellt
(Abbildung
3a).Hierbei
isthäufigeindritter
Kanalin der mesiobukkalen
Wurzelzu fin(Häufigkeit
den
beierstenOK-Molaren:
2,3
Prozent[AcostaVigouroux& TrugedaBosaans,
19781).
In manchenOberkiefer-Molarensindauchzweipalatinale
Kanäle
zufinAbbildung3: AnatomischeBesonderheiten:
Zahn 26 mit drei mesiobukkolenKonaleingöngen
den (Häufigkeitbei zweitenOK-Molaren: nach Revision(a), Zahn 27 mit zwei polotinolen Wurzeln(b), Zahn 47 mit drei mesiolenKonoleingöngen(c), Zohn 47 mit einem CJörmigenKanolsystem(d), Zohn 43 mit zwei Wurzelkanölen
2,1 Prozent[Caliskan
et al., 1995]).Noch
(e) sowieZohn 44 mit zwei Wurzeln(f)
seltenersind Oberkiefermolaren
mit zwei
zm
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In folgendenFöllenist eineWurzelkonqlbehondlung indiziert [DeutscheGesellschoftfür Zohn-, Mund- und Kieferheilkunde- Slellungnohme,
20041:

I
o

o

Abbildung4o: Revisionder blosigenund zu
kurzen Wurzelfüllungen vor der Behandlung

material)
ohneklinische
oderröntgenologischeAnzeichen
einerParodontitis
apicalis
4. Wurzelkanalfüllungen
mit Exposition
z u mM u n d h ö h l e n m i l i e u
5. Wurzelkanalbehandelte
Zähnemit prol. Wurzelkanalbehandelte
Zähnemit rönt- gressivverlaufenden,externen entzündgenologischen
Symptomen
einerpersistie- lichenResorptionen.
rendenoderneu entstandenen,
endodonParodontitis
tischbedingten
apicalis
Die Hauptursache
von endodontischen
2. Wurzelkanalbehandelte
Zähnemit klini- Misserfolgen
sindMikroorganismen.
EinerschenSymptomen
einerendodontisch
beseitskönnenbei der Erstbehandlung
verdingtenParodontitis
apicalis
bliebeneMikroorganismen
zum Entstehen
Zähnemit rönt3. Wurzelkanalbehandelte
der posttherapeutischen
Behandlung
genologischoder klinischinsuffizienter führen.Andererseits
kannes zum Neuein(zum Beispiel
Wurzelkanalfüllung
mangel- tritt von Mikroorganismen
aufgrundeiner
hafteHomogenität
der Füllung,nicht beundichtenDeck-und Wurzelkanalfüllung
handelte Wurzelkanäle,nicht gefüllte kommen.Der Vollständigkeit
halbersind
Arealedesendodontischen
Systems,
frag- auch Fremdkörperreaktionen
und extrarawürdigesund nicht mehr indiziertes
Füll- dikuläre
Infektionen
alsUrsachen
für endoMisserfolge
dontische
zu nennen.

Abbildung5c: Der entfernte Wurzelstift
Abbildung5d: Fürdie Weiterversorgung
wurde ein Glasfoserstiftzur Befestigungdes
Aufbouseingebrocht.

Abbildung5a : Die insuffizienteWurzelfüllung
on Zohn | 2 wurde revidiert, indem der zylindrischeStiftmittels Ultroschollentfernt wurde.
Abbildung4b: Noch der Behondlung;
der Schwierigkeitsgrodist in diesemFall
gering, weil keineStufenbeziehungsweise
Konolverlogerungen
und keinemetallischen
Obstruktionen vorhanden waren.

Abbildung 5 b: Ultraschallspitze
zm 98, Nr.9, 1. 5. 2008,(1276)
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mittlerweile mehrere Hinweise
dafür,dasseineEinlage
mit zweiprozentigem Chlorhexidin-Gel
eine
wesentlichhöhere antimikrobielle
Wirkungbesitztalsdie traditionelle
Kalziumhydroxid-Einlage
IStuart,
20061.
Abbildung 6o: BeiZohn 36 ist nebeninsuffizienten Revisionen
von Wurzelbehandlun-Abbildung 6c: Entfernung des frokturierten
Wurzelfüllungen mesiobukkoleine frokturierte Feile
gen sind einfach durchzuführen, lnstrumentesund Mosterpointkontrolle
zu erkennen.
wenn bei der Primärbehandlung
keine Präparationsfehler
begangen
wurden(Abbildungen
4a undb).Die
Entfernungdes Wurzelkanalfüllmaterialskannmit maschinell
betriebenen Nickel-Titan-lnstrumenten
oder
auch mit Handinstrumenten
erfolgen ISchirrmeister,
2006a]. Dabei
für GuttaperkönnenLösungsmittel
cha, wie Eukalyptol
oder Halothan,
die Revisionerleichtern[Schirrmeister,2006b1.In manchenFällenkön- Abbildung6d: Abgeschlossene
Abbildu
ng 6b: Röntgen
messoufnohme,
nen Stufenbildungendurch die Revisionsbehondlung
primäreendodontische
Behandlung
biszumphysiologidieAufbereitung
In diesen
schenForamenerschweren.
Um die Mikroorganismen
bekämpfenzu
könneneinbiszweiMillimeter
der
können,musszunächstdas Wurzelkanal- Fällen
Instrumentenspitze
zum Beispieleiner
füllmaterial
entferntwerden,um die Mikronekroti- K-Feileum etwa 45" abgebogenwerorganismenund gegebenenfalls
werden,die Stufe
schesGewebezu erreichen.Da es sichbei
den.Sokannversucht
in Fällenvon endo- zu passieren
undzu glätten.
den Mikroorganismen
Misserfolgen
meistens
um resisdontischen
zu der
tenteKeimehandelt,kannzusätzlich
Entfernungvon
üblichen Natriumhypochloritund der
Stifitenund Schrauben
Ethylendiamintetraacetat-Lösung
mit einer
einedeut'
derRevision
istesunabdins i:f':ii;f":;:,?:J:::":,:;::;:ff:.ist
zweiprozentigen
Chlorhexidindiglukonat-lmRahmen
Wurzelstifte
und SchrauLösung gespült werden. DiesesAgens bar, sämtliche
zeigtesich besonders
wirksambei häufig ben zu entfernen,um das apikalwärts
reinigenund desinfi- EntlefnUng
nachgewiesenen
endodontischen
Problem- gelegeneKanalsystem
keimen,zum Beispiel
Enterococcus
faecalis. zieren zu können. Die Anwendung von
hOktUfieftef
InStfUmen6
ist dabeidas Mittel der Wahl.
Nachder Spülungmit Natriumhypochlorit Ultraschall
lässtsich die
Beider Revisionsbehandlung
stelltdie Entsollteallerdings
nichtdirektmit Chlorhexi- Durchdie Ultraschallenergie
Wurzelkanalein
Zementfugezwischen Wurzelkanalwand fernungvon abgebrochenen
din gespültwerden,da sichansonsten
einebesondere
nurschwerentfernbarer
rotbraunerNieder- und Stiftbeziehungsweise
Schraube
aufbre- aufbereitungsinstrumenten
Kalziumhydro- chen(Abbildungen
5a bisd). Dadurchkann
Herausforderungdar (Abbildungen 6a
schlagbildet.Die klassische
bis e). Hierbeidient das Operationsmikroxid-Einlage
ist gegenresistente
Mikroorga- die metallische
Obstruktiongelockertund
nismen, wie Enterococcus
faecalis,nur
entferntwerden.Nachder Entfernung
des
skopin Kombinationmit Ultraschallinstrumentenals Hilfsmittelbei der Freilegung
wenigwirksam.Kalziumhydroxid
wirkt vor
Stiftesbeziehungsweise
der Schraube
sind
pH-Wert.
allem über seinensehr hohen
die langen diamantiertenUltraschallauf- des koronalenEndesfrakturierterInstrumenteund derenEntfernung.
WeitereHilfsEnterococcus
faecaliskanndiesenpH-Wert sätzeebenfalls
sehrgut dafürgeeignetZemittel sind Schraubklemmen,
mit denen
sehrgut tolerieren,da in seinerZellmem- mentrestezwischendem Stift oder der
integriertist,die
Schraube
und demWurzelkanalfüllmaterial
das Fragmentin einemHohlrohrverkeilt
braneineProtonenpumpe
zu beseitigen.
werdenkann,bevores ausdem Kanalentden pH-Wertneutralisieren
kann. Es gibt
zm
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mussten.
Starkgekrümmte,
obliterierte
und
Wurzelkanäle
stellen
zwarimakzessorische
mernocheineHerausforderung
dar,lassen
Wurzel-Längsfrakturen
stellennachwie
voreingroßesProblem
darundfordern sichaberin der Regelmit den adäquaten
- ebenso
und Mittelnbehandeln
in der Regeldie Extraktiondes betref- Techniken
Instrumender
wie Zähnemit abgebrochenen
fenden Zahnesbeziehungsweise
und der
7a
ten. Die Crenzender Endodontie
betreffenden
Wurzel(Abbildungen
Zahnerhaltung
sindin jedemFallbei Zähbis d). Siesind häufigschwerzu diaund fraggnostizieren.
fälltoft ein lokali- nen mit Wurzellängsfrakturen
Klinisch
aufgrundgeringer
sierter.starkerAbbaudesAlveolarkno- licherRestaurierbarkeit
zu ziehen.
chensauf.Häufiglassen
sichLängsfrak- Resthartsubstanz
Freilegung
turenerstnachchirurgischer
feststellen.
Auchwennin
mit Sicherheit

Längsfrakluren

Abbildung 7o: UmfongreicheOsteolyseentsprechenddem Bild einerEndo-Paro-Lösion

KnocheneinAbbildung7b:Derlokolisierte
bruchistausgeprögt.

Abbildung 7c: Noch ExtroktiondesZohnes
wurden ein ousgeprögtesGranulom...

Abbildung 7d: ... und eine Löngsfrokturon der
mesialenWurzelsichtbor.

guteErfolge,
zum
ferntwird(wieInstrument
Removal
System, einigenUntersuchungen
des betrefdurch Reimplantation
DentsplyDeTrey,Konstanzoder Masse- Beispiel
der
rann-Kit,
Micro-Mega,
Oberursel).
Entspre- fendenZahnesnachZusammenkleben
Priv.-Doz.Dr. lörg F. Schirrmeister
lung für Zohnerhaltung skunde
Abtei
beFragmentedurch Adhäsivtechniken,
chend aktuellerUntersuchungsergebnisse
und Parodontologie
für die Entfernung richtetwerden [Kawai& Masaka,2002],
beträgtdie Erfolgsrate
Universitötsklinik für Zohn -, M undThera- und Kieferheilkunde
einesfrakturierten
lnstrumentes
87 Prozent gibt esheutenochkeinepraxisreife
HugstetterStr.55
piemöglichkeit.
[Suteret al., 2005].Allerdingsmussein
79106 Freiburg
frakturiertes
Instrumentnicht zwingend
joerg.schirrmeister@uniklinik-freiburg.de
entferntwerden[Spiliet al., 2005].Auch
Zusammenfassung
führtmeistzu
diePassage
desInstrumentes
und Theraeinem Erfolg,wenn die apikaldes Frag- NacheinergenauenDiagnose
könnenmit den heutigenMitKanalanteile
fachgerecht pieplanung
mentsgelegenen
chemo-mechanischaufbereitet werden teln (zum BeispielNickel-Titan-lnstrumente,Operationsmikroskop,
Ultraschallin- DieLiteroturlisbkönnenSieunter
können.
http://www.zm-online.deobrufenoder
strumente)
vieleZähneerfolgreich
behaninder Redoktion
onfordern.DenKupon
als
delt werden,die in der Vergangenheit
findenSieouf denNachrichtenseiten
om
EndedesHehes.
werden
nichterhaltungswürdig
eingestuft
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