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Diagnostik und Therapie in der
Endodontie – aktuelle
Möglichkeiten

Die Endodontologie hat sich in den letz-
ten Jahren weiterentwickelt. Neben ei-
ner Vielzahl an technischen Hilfsmit-
teln ermöglicht die aktuelle zahnmedi-
zinische Forschung bessere Einblicke in
dieGrundlagenzumVerständnisvonRe-
generation, Reparatur von Pulpagewebe
und Reaktionen auf pathologische Pro-
zesse.Moderneminimal-invasiveThera-
pieverfahren ergänzen bewährte Metho-
den, sodass es aktuell besser gelingt, auch
stark kompromittierte Molaren über vie-
le Jahre entzündungsfrei in Funktion zu
erhalten [1].

Das durchschnittliche Lebensalter
der Bevölkerung in Europa nimmt zu.
Gleichzeitig nimmt auch das Bewusst-
sein, natürliche Zähne zu erhalten und
zu pflegen, eine größere Bedeutung ein.
Mit zunehmendemAlter nimmt die An-
zahl der natürlichen Zähne ab, jedoch
steigt die Prävalenz chronischer apikaler
Parodontitiden [2, 3]. Typische Her-
ausforderungen in der endodontischen
Therapie sind ein stark mineralisiertes
Dentin, das erhöhte Auftreten von rasch
fortschreitender Wurzelkaries und stark
verengte Wurzelkanäle als Folge von
pathologischen Reizeinwirkungen [4].

Mit demWunsch nach Erhaltung der
natürlichen Zähne nimmt auch die Häu-
figkeit endodontischerRevisionenzu [5].
Im Gegensatz zu einer Primärbehand-
lungmüssen jedoch imVerlauf einer Fol-
gebehandlung nicht nur die pathobiolo-
gischenHerausforderungen,sondernv. a.
auch die iatrogen geschaffenen Problem-
stellungen sicher korrigiert werden.

Diagnostik und Therapie-
planung

Die bewährten diagnostischen Verfah-
ren zur Ermittlung der Pulpasensibilität,
Zahnbeweglichkeit, Perkussionssensibi-
lität und von Befestigungsverlust haben
weiterhin Bestand und sind unverzicht-
bar für eine routinemäßige und stan-
dardisierte Basisdiagnostik. Dazu zählen
auchdie intraoralenRöntgenaufnahmen,
die jedoch aufgrund ihrer zweidimensio-
nalen Abbildung von dreidimensionalen
sichüberlagerndenStrukturenLimitatio-
nen aufweisen, sodass die sichere Diag-
nostik einer apikalen Parodontitis nicht
möglich ist ([6]; . Abb. 1 und 2).

Seit etwa 15 Jahren besteht die Mög-
lichkeit zur Anfertigung kleinvolumi-
ger, hochauflösender, dreidimensionaler
Röntgenaufnahmen. Die dentale digitale
Volumentomographie (DVT)ermöglicht
es erstmalig, periapikale Aufhellungen
sicher zu differenzieren. Mit 75–125μm
Voxelgröße können die hartgewebigen
Strukturen am Patienten dreidimensio-
nal rekonstruiert und analysiert werden
[7]. Beispielsweise gelingt es, anhand der
Wurzelform die Anzahl und den Verlauf
von Wurzelkanälen zu bestimmen. Mi-
nimal-invasive Strategien können besser
geplant werden, um Obliterationen zu
überwinden, schwierige Wurzelkanala-
natomien zu erkennen, Stufenpräpara-
tionen zu überwinden, Fragmente zu
entfernen oder Perforationen exakt zu
verschließen [8–10]. Angrenzende Ge-
webestrukturen lassen sich gleichzeitig
auf ihre Beteiligung an pathologischen
Prozessen analysieren. Nicht selten ha-
ben beispielsweise Entzündungen der

Kieferhöhle ihre Ursache in infizierten
Wurzelkanälen.

Fallbeispiel Zahn 16

Ein 54-jähriger Patient mit unauffälli-
ger Allgemeinanamnese stellte sich mit
einem fortbestehenden Druckschmerz
im rechten Oberkiefer vor. Zeitweise
nahm er einen schlechten Geruch und
Geschmack trotz gründlicher, regelmä-
ßiger Zahnpflege wahr. Es bestand der
Verdacht auf eine Kieferhöhleninfektion.
Der Patient gab an, dass am Zahn 16 vor
etwa 20 Jahren eineWurzelkanalbehand-
lung und -spitzenresektion durchgeführt
worden war. Die klinische Zahnkrone
wargräulichverfärbtundmit einerGold-

Abb. 18 Zahn 26. In der Röntgenaufnahme
ist eine unvollständigeWurzelkanalfüllung er-
kennbar,eineapikaleAufhellungkannvermutet
werden. (Mit freundl. Genehmigung©M. Ar-
nold, alle Rechte vorbehalten)
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Abb. 28 a In der sagittalen Rekonstruktion der DVT-Aufnahme kann die periapikale Aufhellung ein-
deutig ermittelt werden. Eine extremeWurzelkrümmung lässt sich rechtzeitig erkennen und vermes-
sen, sodass die geeignete Instrumentenabfolge ausgewählt werden kann.b Röntgenkontrolle nach
Wurzelkanalbehandlung.DieextremeKrümmungkonntevollständigerschlossenundgefülltwerden.
DVTdigitale Volumentomographie. (Mit freundl. Genehmigung©M.Arnold, alle Rechte vorbehalten)

teilkrone versorgt. Die Prüfung der Son-
dierungswerte, Zahnbeweglichkeit und
Perkussionsreize ergab keine pathologi-
schen Befunde. Radiologisch war auf der
zweidimensionalen Röntgenaufnahme
eine fortbestehende apikale Aufhellung
bei unvollständiger Wurzelkanalfüllung
zu vermuten (. Abb. 3). Für eine genaue-
re Analyse wurde eine 4× 4cm große
DVT-Aufnahme (Veraviewepocs® 3D,
Fa. Morita, Osaka, Japan) angefertigt.
Dabei bestätigte sich, dass die Wurzel-
kanäle unvollständig gefüllt und eine
periapikale Aufhellung vorlag. Darüber
hinaus wurde sichtbar, dass die basale
knöcherne Begrenzung der Kieferhöhle
als Folge der Entzündung aufgelöst war.
In der mesiobukkalen Wurzel war ein
großer irregulärer Zahnhartsubstanz-
verlust zu erkennen, der als Hinweis auf
eine zurückliegende interne Resorption
gedeutet werden kann. Ein zweiter me-
siobukkaler Wurzelkanal ließ sich nur
anhand der Wurzelform im Querschnitt
vermuten (. Abb. 4).

NachAuswertungallerBefunde lagei-
ne fortbestehende intrakanaläre mikro-
bielle Infektion am Zahn 16 vor. Hin-
weise auf eineVertikalfraktur fehlten. Ei-
ne weitergehende intrakoronale Prüfung
derMöglichkeit zur Zahnerhaltung wur-

de empfohlen. Die bestehenden endo-
dontischenProblemstellungen zurÜber-
windung von Obliterationen, Reinigung
der internen Resorption und Desinfek-
tion des Wurzelkanalsystems trotz rese-
zierter Wurzelspitzen erschienen korri-
gierbar. Mit einer antimikrobiellen The-
rapiebestanddasZiel, denZahnzuerhal-
ten, aberv. a., denentzündungsbedingten
Knochenabbau zu stoppen und die Kie-
ferhöhle vor einer weiteren sekundären
Infektion zu schützen.

Dentalmikroskop zur
intrakoronalen Diagnostik
und Therapie

Dentalmikroskope bieten eine funktio-
nelle Einheit von Vergrößerung, schat-
tenfreier Ausleuchtung, Ergonomie und
bildgebender Dokumentation. Mit ei-
nem Arbeitsabstand von 40 bis 60 cm
zum Patienten verringert sich darüber
hinaus das Risiko einer mikrobiellen
Infektionsübertragung zwischen Arzt
und Patienten. Bei der Funktionalität
gibt es je nach Hersteller und Pro-
dukt große Unterschiede. Mikroskope
sind in der Anschaffung und Einar-
beitung zur effektiven Anwendung mit
hohen betriebswirtschaftlichen Inves-

Abb. 38 Intraorale Röntgenausgangsaufnah-
memit diffuser apikaler Aufhellung anZahn 16.
(Mit freundl. Genehmigung©M. Arnold, alle
Rechte vorbehalten)

titionen verbunden, sodass noch vor
20 Jahren nur einige wenige Endodon-
tiespezialisten und Oralchirurgen in
Europa kontinuierlich mit einem Mi-
kroskop arbeiteten [11]. Aktuell nutzen
zunehmend auch Allgemeinzahnärzte,
Parodontologen und Prothetiker das
Dentalmikroskop für eine umfassen-
de zahnmedizinische Diagnostik und
Therapie. Diese Trendwende steht in
Beziehung mit der aktuellen Ausbildung
an den Hochschulen in Deutschland.
So werden in Dresden bereits seit dem
Jahr 2001 Studenten am Mikroskop
für endodontische Aufgabenstellungen
ausgebildet [11].

Die klinische und radiologische Be-
fundaufnahme führt nicht selten zu ei-
ner oder mehreren Verdachtsdiagnosen.
Erst im weiteren klinischen Verlauf kann
danndieDiagnosebestätigtoderverwor-
fenwerden.DasmenschlicheAuge ist auf
eine Auflösung von 50–100μm begrenzt
und unterliegt einer alters- und belas-
tungsbedingtenErmüdung[12].Mitdem
Dentalmikroskop können insbesondere
in der Endodontie die diagnostische Si-
cherheit unddasAuffindenvon starkver-
engtenWurzelkanälenverbessertwerden
[13–15]. So empfiehlt sich insbesonde-
re bei endodontischen Fragestellungen
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die intrakoronale Befundaufnahme und
Diagnostik (IKD), bevor eine endgülti-
ge Therapieentscheidung getroffen wird
[16]. Mit der IKD lassen sich Risiken für
den Patienten und die Prognose besser
beurteilen.

Fallbeispiel IKD

Mit der Verdachtsdiagnose einer Wur-
zellängsfrakturbei einer fortbestehenden
apikalen Parodontitis am Zahn 16 nach
Wurzelkanalbehandlung und -spitzenre-
sektion sollte die Erhaltungsfähigkeit des
ZahnsimRahmeneinerIKDgeprüftwer-
den.

Unter absoluterTrockenlegungwurde
die primäre endodontische Zugangska-
vität präpariert. Bereits nach Entfernung
des Kerns der Goldfüllung fiel ein infek-
tiöserGeruch auf. Der verwendete Sealer
war schwarz verfärbt, pastös und weich
(. Abb. 5). Feuchtigkeit als Hinweis auf
eine undichte Wurzelkanalfüllung ließ
sich unter 8-facher Vergrößerung nach-
weisen. Sekundärdentin überlagerte die
insgesamt 6 Wurzelkanaleingänge, so-
dass nur eine unvollständige Reinigung
und Desinfektion möglich wurden. Der
Verdacht auf einen Zahnhartsubstanz-
defekt als Folge einer internen Resorp-
tion konnte bestätigt werden (. Abb. 6).
Dentinrisse als Hinweis auf eine frühe
Vertikalfraktur ließen sich nicht dar-
stellen, sodass die Verdachtsdiagnose
Vertikalfraktur verworfen und eine zah-
nerhaltende Therapie begründet werden
konnte.

Nach einer chemomechanischenAuf-
bereitung des Wurzelkanalsystems wur-
den die weit offenen apikal resezierten
Wurzeln mit ProRoot® Mineral-Trioxid-
Aggregat (MTA, Fa. Dentsply Sirona,
Charlotte, NC, USA) verschlossen. Die
akzessorischen minimal-invasiv erwei-
terten Wurzelkanäle mesiobukkal wur-
den thermoplastischmit 2Seal (Fa.VDW,
München) und Guttapercha verschlos-
sen (. Abb. 7). Bei den nach 6, 12, 24
und 36 Monaten erfolgten Nachkontrol-
len war der Patient beschwerdefrei. Die
Symptomatik des Druckschmerzes und
der Foetor ex ore waren abgeklungen
und die periapikale Aufhellung zeigte
sich deutlich verkleinert. Mit der DVT-
Aufnahme 3 Jahre nach der Therapieab-
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Zusammenfassung
Die diagnostischen und therapeutischen
Möglichkeiten haben sich im Fachgebiet der
Endodontologie verändert und verbessert.
Mit zunehmendem Lebensalter der Patienten
und dem wachsenden Wunsch nach
zahnerhaltender Therapie nehmen auch die
Herausforderungen für die zahnärztliche
Diagnostik und Therapie zu. Ziel dieses
Beitrags ist es, mit dem Schwerpunkt
mikrobiell infizierte Pulpanekrose und apikale
Parodontitis die Kenntnisse über moderne
Verfahren in der endodontischen Diagnostik
und Therapie zu verbessern. Ferner soll
die kollegiale Zusammenarbeit zwischen
allgemeinzahnärztlich, chirurgisch und
vorrangig endodontisch tätigen Zahnärzten
gefördert werden. Vorgestelltwerden aktuelle
Hilfsmittel in der Endodontie, die zur Ver-
besserung der Diagnostik, Therapieplanung
und prognostischen Beurteilung dienen
können. Dentalmikroskop, Ultraschall und
digitale Volumentomographie gehören
neben Nickel-Titan-Instrumenten zu den

Hilfsmitteln, die eine minimal-invasive
Korrektur endodontischer Problemstel-
lungen reproduzierbar lösbar machen.
Die intrakoronale Befundaufnahme und
Diagnostik ermöglichen eine Kontrolle und
Korrektur der Verdachtsdiagnose, sodass
einerseits die Prognose besser beurteilt und
andererseits eine geeignete Strategie zur
Korrektur bestimmt werden kann. Selbst
Zähne mit komplexen Herausforderungen
in der Anatomie und Morphologie mit
mikrobieller Infektion können mit einer
adäquaten Therapie langfristig erhalten
werden. Insbesondere bei Revisionen lässt
sich unter spezialisierten Bedingungen ein
langfristiger Erhalt von Zähnen mit bis zu
85% Erfolg erzielen.

Schlüsselwörter
Zahnerhalt · Pulpanekrose · Apika-
le Parodontitis · Hilfsmittel · Digitale
Volumentomographie

Endodontic diagnostics and treatment—current options

Abstract
The diagnostic and therapeutic options
available in the field of endodontics have
changed and improved. With the rising
age of patients and increasing demand for
tooth-conserving treatments, the challenges
confronting dental diagnostics and treatment
are growing. Focusing on pulp necrosis with
microbial infection and apical periodontitis,
this article aims to improve knowledge of
modern endodontic diagnostic and thera-
peutic methods. Furthermore, it is hoped that
collaboration between colleagues practicing
general medicine, surgery, and particularly
endodontic dentistry will be stimulated.
Devices currently used in endodontics to
improve diagnostics, treatment planning,
and prognostic evaluation are presented.
Alongside nickel–titanium instruments,
dental microscopes, ultrasound, and cone-

beam computed tomography are devices that
enable reproducible minimally invasive treat-
ment of endodontic problems. Intracoronal
examination and diagnostics serve to check
and correct the suspected diagnosis, on the
one hand for better prognostic evaluation
and on the other to define a suitable strategy
for correction. Even teeth with microbial
infections presenting complex anatomic and
morphologic challenges can be conserved
in the long term by adequate treatment.
In the case of revisions, under specialized
conditions, long-term tooth preservation
rates of up to 85% can be achieved.

Keywords
Tooth regeneration · Dental pulp necrosis ·
Apical periodontitis · Devices · Cone-beam
computed tomography
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Abb. 48 a Frontale Ebene Zahn 16mitmesiobukkaler undpalatinaler resezierterWurzel. Die knöcherne Begrenzung der
Kieferhöhle ist aufgelöst.b In der sagittalen Ebene ist ein interner resorptiver Zahnhartsubstanzverlust erkennbar. c In der
Auswertung der axialen Ebene können 5Wurzelkanäle vermutetwerden. Der zweitemesiobukkaleWurzelkanal ist nicht er-
kennbar (Pfeil). (Mit freundl. Genehmigung©M. Arnold, alle Rechte vorbehalten)

Abb. 59 Ansicht
in die endodonti-
sche Zugangskavi-
tätZahn16.Schwarz
verfärbterSealerhat
das Dentin verfärbt.
(Mit freundl. Geneh-
migung©M. Ar-
nold, alle Rechte
vorbehalten)

schluss konnte ein Verschluss des Kie-
ferhöhlenbodens und eine vollständige
Heilung der Entzündung nachgewiesen
werden (. Abb. 8).

Therapie des infizierten
Wurzelkanalsystems

Mechanische Erweiterung
komplexer Systeme

Voraussetzung für die suffiziente Desin-
fektion eines mikrobiell infizierten Wur-
zelkanalsystems ist die mechanische Er-
weiterung der zumeist stark verengten
Wurzelkanäle. Häufig wird bei der ra-
diographischen Bildgebung davon aus-
gegangen, dassWurzelkanäle nicht mehr
instrumentierbar seien, weil sie nicht auf

der Röntgenaufnahme erkennbar sind.
Tatsächlich fehlen häufig geeignete In-
strumentarien, Übung und die optische
Vergrößerung zum Auffinden der Struk-
turen.

Für diemechanische Erweiterung von
Wurzelkanälen steht eine große Anzahl
neuer Instrumente unterschiedlicher
Legierungen und Materialeigenschaften
zur Verfügung. Die maschinell betrie-
benen Nickel-Titan(NiTi)-Instrumente
lösen zunehmend die manuellen Instru-
mente im klinischen Alltag ab. Bei der
Auswahl geeigneter NiTi-Instrumen-
te kann die zentrierte formkongruente
mechanische Erweiterung des Wurzel-
kanalsystems verbessert und die Zeit
für die mechanische Erweiterung und
Formgebung verkürzt werden [17, 18].

Mehrfachkrümmungen, die nicht sel-
ten die Stufenpräparation, Verblockung
oder auch die Fraktur eines Wurzel-
kanalinstruments provozieren, können
mit NiTi-Instrumenten besser mecha-
nisch erweitert werden [19]. Zusätzlich
zu rotierenden Instrumenten kommen
aktuell alternierende und vibrierende
NiTi-Instrumente zum Einsatz [19–21].

Fallbeispiel

Eine 52-jährige Patientin verspürte nach
abgeschlossener Wurzelkanalbehand-
lung am Zahn 15 fortbestehende Be-
schwerden auf Wärmereize. Der sonst
unauffällige Zahn war mit einer Kom-
positfüllung versorgt worden. Auf der
Röntgenausgangsaufnahme fiel bereits
eine im Vergleich zur Wurzellänge zu
kurze Wurzelkanalfüllung auf, die an-
scheinend am Ende den originalen Wur-
zelkanalverlauf verließ. Somit bestand
der Verdacht auf eine apikale Stufenprä-
paration mit einer möglichen apikalen
Aufteilung (. Abb. 9). Es lag eine apikal
gekrümmte Wurzel mit einem Krüm-
mungsradius von knapp 90° vor. Die
Stufenpräparation erschien nach Analy-
se des Kanalverlaufs mit vorbiegbaren
NiTi-Instrumenten korrigierbar, sodass
eine chirurgische Korrektur in unmittel-
barer Begrenzung der Kieferhöhle mög-
licherweise vermieden werden konnte.

Unter absoluter Trockenlegung wur-
de dazu das alte Füllungsmaterial mit
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Abb. 68 Nach Entfernung von Sealer undGuttapercha sind in dermesio-
bukkalenWurzelmehrereWurzelkanäle undder resorptiveDefekt erkenn-
bar. Zwischen den typischenWurzelkanälen (mb1,mb2) befinden sichwei-
tere akzessorischeWurzelkanäle (aK).mbmesiobukkal. (Mit freundl.Geneh-
migung©M. Arnold, alle Rechte vorbehalten)

Abb. 78 Ansicht der gefülltenWurzelkanäle in dermesiobukkalenWur-
zel. DerWurzelkanalmb1wurdemitMineral-Trioxid-Aggregat-Zement ver-
schlossen. (Mit freundl.Genehmigung©M.Arnold,alleRechtevorbehalten)

Abb. 88 Gegenüberstellung der DVT-Aufnahmen vor (a–c) und 3 Jahre nach (d–f) Abschluss derWurzelkanalbehandlung
mit vollständigerHeilung.a,d Frontalmesiobukkal palatinal (Pfeile);b,e sagittalmesiobukkal distobukkal; c, f axial.DVTdigi-
tale Volumentomographie. (Mit freundl. Genehmigung©M. Arnold, alle Rechte vorbehalten)
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Abb. 98 Röntgenausgangsaufnahme Zahn 15
mit unvollständigerWurzelkanalfüllung. (Mit
freundl. Genehmigung©M. Arnold, alle Rechte
vorbehalten)

1

2 3

a b c

Abb. 129 DVT-Aus-
schnitte in 3 Ebenen zur
Ermittlung der Anatomie
undgenauen Lagebestim-
mungder Fragmente (1–3).
a Frontale Ansicht der
mesialenWurzel. Zwei ver-
keilte Fragmente können
vermutetwerden,b Fron-
tale Ansicht der distalen
Wurzelmit einemweite-
ren Fragmentverdacht,
c Saggitale Ansicht zur
Bestimmungder Lage der
Fragmente zur Krümmung
desWurzelkanals.DVTdigi-
tale Volumentomographie.
(Mit freundl.Genehmigung
©M. Arnold, alle Rechte
vorbehalten)

ProFile®-04-Instrumenten (Fa. Dent-
sply Sirona, Charlotte, NC, USA) unter
kontinuierlicher Spülung mit 1,5%iger
Natriumhypochlorit(NaOCl)-Lösung
entfernt. Auf ein frühzeitiges apikales
aktives Instrumentieren wurde bewusst
verzichtet und dafür eine konische Prä-
parationsform des Wurzelkanals bis zur
Stufe geformt. Mit einem vorgeboge-
nen Micro-Opener (Fa. Dentsply Sirona,
Charlotte, NC, USA) in der Größe
ISO 10 wurde der weitere Kanalverlauf
sondiert und vorgeformt. Nach einer ul-
traschallaktivierten Spülung wurde eine
vorgebogene ProFile® 15.04 (Fa. Dent-

Abb. 108 Zahn15mit vollständigerWurzelka-
nalfüllung ohne Kanalabweichung trotz starker
Krümmung.(Mit freundl.Genehmigung©M.Ar-
nold, alle Rechte vorbehalten)

sply Sirona, Charlotte, NC, USA) in den
apikalen Anteil eingeführt und dann
rotierend erweitert. Dieser Pfad konnte
im Anschluss mit einer vorbiegbaren,
in reziproker Bewegung arbeitenden
WaveOne® Gold small (Fa. Dentsply Si-
rona, Charlotte, NC, USA) erweitert und
geformt werden, sodass sich das verblie-
bene Pulpagewebe vollständig entfernen
ließ. Im Anschluss an die Reinigung und
Desinfektion wurde das Kanalsystem
mit einer thermoplastischen vertikalen
Kompaktionstechnik verschlossen. Bei
der Röntgenkontrolle zeigte sich eine
trotz starker Wurzelkanalkrümmung

Abb. 118 Zahn36mitunvollständigerWurzel-
kanalfüllung und apikaler Aufhellung. Verdacht
aufmehrere Fragmente. (Mit freundl. Genehmi-
gung©M. Arnold, alle Rechte vorbehalten)

eine vollständige Erweiterung und Ab-
füllung (. Abb. 10).

Minimal-invasive Präparation
mit Ultraschall

Zusätzlich ist für die intrakanaläre Kor-
rektur von Problemstellungen die Nut-
zung von Ultraschall unverzichtbar [22,
23]. Ultraschall wird in einer Frequenz
von 25–40kHz genutzt. Die piezoelektri-
sche Methode scheint der magnetischen
überlegen zu sein, da sie eine höhere Ef-
fektivität inderUmwandlungderEnergie
aufweist.DamitwirdbeigeringererEner-
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Abb. 139 Me-
siobukkal wurden
2 Fragmente zur
Entfernungmit
einer Loop-Technik
minimal-invasiv
freigelegt. (Mit
freundl. Genehmi-
gung©M. Arnold,
alle Rechte vorbe-
halten)

1

2

3

Abb. 148 Alle3Fragmente(1–3)konntenvollständigentferntwerden.TrotzVergrößerungsindkeine
weiterenHinweise auf Überbelastung sichtbar. (Mit freundl. Genehmigung©M. Arnold, alle Rechte
vorbehalten)

giezufuhr eine stärkere Vibration mit ge-
ringerer Wärmeentwicklung erzielt [23].

Fallbeispiel Fragmententfernung

Ein 39-jähriger Patient stellte sich bei un-
auffälliger Allgemeinanamnesemit einer
Überweisung zur Entfernung eines frak-
turierten Instruments im Zahn 36 vor.
Akute Schmerzen lagen keine vor. Der
Zahn wies klinisch keine pathologischen
Befunde auf. Lediglich der axiale Perkus-
sionstest lösteeinengeringfügigerhöhten
Schmerzreiz aus.

Auf der intraoralen Röntgenaufnah-
me war am Zahn 36 eine teilweise
unvollständige Wurzelkanalfüllung er-
kennbar. In dermesialenWurzel bestand
der Verdacht auf Instrumentenfragmen-
te. An der distalen Wurzelspitze lag
eine apikale Aufhellung mit diskreter
Überpressung von Wurzelfüllungsma-

terial vor (. Abb. 11). Mit der DVT-
Aufnahme ließ sich die genaue Lage
der vermuteten Fragmente ermitteln,
sodass die Möglichkeiten zur orthogra-
den Entfernung geprüft werden konnten
(. Abb. 12). Überlagerungen von Wur-
zelfüllungsmaterialien in unterschiedli-
chen Schichtdicken können auf Rönt-
genaufnahmen vorhandene Fragmente
maskieren oder auch vortäuschen. Unter
Kofferdam ließen sich nach der Präpa-
ration der Zugangskavität 4 teilweise
in Einstifttechnik gefüllte Wurzelkanäle
darstellen. Der radiologische Verdacht
auf das Vorhandensein von Fragmenten
bestätigte sich. Nach der Entfernung
derWurzelfüllungsmaterialien und Des-
infektion mit 1,5%iger NaOCl-Lösung
gelang die Freilegung der 3 Fragmen-
te mit einer minimal-invasiven Ultra-
schalltechnik (. Abb. 13). Die Fragmente
wurden mittels Loop-Technik mit dem

Broken Tool Remover Pen (BTR-Pen,
Fa. LyDenti, Großbeeren, Deutschland)
aus dem Wurzelkanalsystem entfernt,
sodass das infizierte Wurzelkanalsystem
vollständig gereinigt, desinfiziert und
mit einer thermoplastischen Wurzelka-
nalfüllung wieder verschlossen werden
konnte (. Abb. 14 und 15).

Alle 3 Fragmente wurden im An-
schluss mit einem Rasterelektronenmi-
kroskop (Phenom XL Desktop SEM,
Fa. Thermo Fischer Scientific, Waltham,
MA, USA) auf Fehler in der Herstel-
lung untersucht. Die deformierte und
teilfrakturierte Instrumentenspitze des
zuerst frakturierten Instruments wur-
de im Verlauf der Wiederaufbereitung
übersehen, dadieVerkürzungdes Instru-
ments kaum messbar war [11, 24]. Die
veränderte Form führte offensichtlich im
Rahmen der Erstbehandlung zu einer
Stufenpräparation. Ein herstellungsbe-
dingter Fehler in der Legierung konnte
nicht ermittelt werden. Alle Fragmente
wiesen zahlreiche Ermüdungsrisse auf,
die auf eine wiederholte Nutzung und
Wiederaufbereitung der Instrumente
schließen ließen (. Abb. 16). Sowohl
aus hygienischen Gründen als auch aus
Gründen der Arbeitssicherheit empfiehlt
sich nur in Ausnahmefällen die Wie-
deraufbereitung von NiTi-Instrumenten
[25].

Regenerative und reparative
Verfahren

Mit dem Wissen, dass nach dem Verlust
der Pulpa keinweiteresDentinwachstum
stattfinden kann und die Abwehrleistung
innerhalb des Zahns verloren gegangen
ist, besteht seit mehreren Jahren das Ziel,
Pulpagewebe zu regenerieren. Erste po-
sitive Erfolge wurden mit der Gewin-
nung und Differenzierung dentaler Pul-
pastammzellen im Rahmen von In-vi-
tro-Untersuchungen erreicht [26]. Erste
klinische Fälle und Fallserien lassen ver-
muten, dass es gelingen kann, Pulpage-
webe zu regenerieren [27]. In einem der
aktuellveröffentlichtenBehandlungsfälle
wurde gezeigt, dass es trotz einer infizier-
ten Pulpanekrose bei periapikaler Auf-
hellung gelingenkann, dasWurzellängen
und -dickenwachstum fortzusetzen [28].
Entscheidend für den Erfolg der meist
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Abb. 158 Trotzminimal-invasiver Entfernung
derFragmente istdererhöhteSubstanzabtragin
dermesiobukkalenWurzel nicht zu vermeiden.
(Mit freundl. Genehmigung©M. Arnold, alle
Rechte vorbehalten)

jugendlichen Zähne mit noch nicht ab-
geschlossenem Wurzelwachstum ist ei-
nerseits die Infektionskontrolle und an-
dererseits die Freisetzung von bioaktiven
Wachstumsfaktoren für die Differenzie-
rung dentaler Stammzellen zu Zellen, die
dentaleHartgewebe produzieren können
[29–31]. Die Fallauswahl und Therapie-
protokolle unterscheiden sich erheblich,
sodass eine Vergleichbarkeit und Repro-
duzierbarkeit schwer möglich sind.

Fallbeispiel

Nach einer Dislokationsverletzung an
Zahn 11 fiel bei einer 9-jährigen Pati-
entin 3 Monate nach dem Unfall eine
labiale Druckdolenz auf. Der Zahn rea-
gierte negativ auf den thermischen und
elektrischen Sensibilitätstest. Auf der
Röntgenausgangsaufnahme ließ sich
apikal eine Aufhellung erkennen, die auf
eine infizierte Pulpanekrose hindeute-
te (. Abb. 17a). Mit der regenerativen
Therapie bestand das Ziel, das Dicken-
wachstum der Wurzel zu unterstützen,
sodass sich das noch sehr weite apikale
Foramen mit mineralisiertem Gewebe
natürlich einengen kann.

Unter Kofferdam wurde die Zu-
gangskavität präpariert und die nekro-
tische Pulpa mit einem Micro-Ope-
ner (Fa. Dentsply Sirona, Charlotte,
NC, USA) exstirpiert. Es erfolgte keine
mechanische Erweiterung des Wurzel-
kanals. Dieser wurde für 10min mit
passiver Ultraschallspülung und NaOCl
desinfiziert und anschließend mit Ethy-
lendiamintetraessigsäure für weitere
10min gespült. Nach einer Spülung mit
Kochsalzlösung wurde der Wurzelkanal
mit einerMikroabsaugung bis zumApex
unter Sicht mit dem Dentalmikroskop
getrocknet. Mit einem sterilen Micro-
Opener (Fa. Dentsply Sirona, Charlotte,
NC,USA)wurde das periapikaleGewebe
zueinerBlutungangeregt, damitüberdas
Blutkoagel die differenzierungsfähigen
Zellen einwandern und zur Hartgewe-
beproduktion induziert werden konnten
(. Abb. 17b). Auf das intrakanaläre Blut-
koagel wurde ProRoot® MTA (Fa. Dent-
sply Sirona, Charlotte, NC, USA) in
einzelnen Schichten appliziert, sodass
der Zahn koronal in gleicher Sitzung
wieder definitiv verschlossen werden
konnte (. Abb. 17c).

Über einen Kontrollzeitraum von
5 Jahren hat sich der Wurzelkanal stark
verengt bei gleichzeitiger Wiederher-
stellung eines gleichmäßig verlaufenden
Desmodontalspalts (. Abb. 17d). Kli-
nisch und radiologisch liegen keine
pathologischen Befunde vor. Ob es sich
um eine Regeneration oder um eine Re-
paratur handelt, kann nur histologisch
untersucht werden.

Histologische Studien weisen jedoch
darauf hin, dass es sich bei den Hart-
gewebeneubildungen um eine Reparatur
handelt, da keine Odontoblasten aktuell
nachweisbar sind [32]. In einer Studie
mit einem Nachuntersuchungsintervall
bis zu 72 Monaten konnte nachgewiesen
werden, dass die regenerative endodon-
tische Therapie in knapp 90% der Fäl-
le zum Erhalt des Zahns und in 75%
zur vollständigen Ausheilung der apika-
len Aufhellung beigetragen hat [33].

Das einzeitige Verfahren wurde hier
gewählt, um das Kind keiner zusätzli-
chen nicht vollständig schmerzfreien en-
dodontischen Therapie unterziehen zu
müssen. Darüber hinaus bestand nur ei-
ne geringe mikrobielle Infektion. Bei der

Abdeckung des Blutkoagels mit MTA ist
häufig mit einer Verfärbung der klini-
schenZahnkrone zu rechnen. Diese Ver-
färbung lässt sich in jedem Fall durch ein
internes Bleaching wieder korrigieren.
Mit der Nutzung biokeramischer Werk-
stoffe unter Verzicht auf Bismutoxid als
KontrastmittelkönnenaktuelldieVerfär-
bungen weitgehend vermieden werden.

Prognose endodontischer
Revisionen und Outcome

In der Endodontologie wird dann von ei-
nem Therapieerfolg ausgegangen, wenn
der Patient den Zahn schmerzfrei funk-
tionell nutzen kann und ein gleichmäßig
verfolgbarer Desmodontalspalt im Rönt-
genbild nachweisbar ist. Der Heilungs-
prozess soll in den meisten Fällen nach
einem Kontrollzeitraum von etwa 4 Jah-
ren abgeschlossen sein [34]. Im Fall ei-
ner infizierten Pulpanekrosemit apikaler
Parodontitis variieren die Erfolgszahlen
zwischen 35% und 78% [35–37]. Eine
Auswertung der Studien von 1961 bis
2005 ergab, dass bei orthograden Revi-
sionen mit einer mikrobiellen Infektion
in knapp 77% der Fälle eine komplet-
te Heilung erzielt wurde [38]. Jüngeren
Studien zufolge können die Ergebnisse
noch weiter verbessert werden, wenn die
Behandlungen unter spezialisierten Be-
dingungen erfolgen [39–41].

Erfolgszahlenausder2-D-Bildgebung
können im Vergleich zu DVT-Untersu-
chungen bis zu 15% abweichen [42]. Ins-
besondere bei komplexen Wurzelkanal-
systemen mit überlagernden knöcher-
nen Strukturen sind dann kleinvolumige
DVT-Aufnahmen zur Heilungskontrol-
le indiziert, wenn die intraoralen 2-D-
Röntgenaufnahmen keine sichere Diag-
nostik ermöglichen.

Fallbeispiel Molar mit Verdacht
auf radikuläre Zyste

Am Zahn 36 erfolgte eine Revisionsbe-
handlung bei einer ausgedehnten peria-
pikalen Aufhellung. Es bestand der Ver-
dacht auf eine radikuläre Zyste und eine
Vertikalfraktur (. Abb. 18a). Nach Ent-
fernung der Aufbaufüllungsmaterialien
und Stifte konnte im Rahmen der IKD
kein Hinweis auf eine Fraktur gefunden
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Abb. 169 Rasterelektro-
nenmikroskopische Unter-
suchung der Fragmente.
a,bZahlreicheErmüdungs-
risseweisen denwieder-
holten aktiven Einsatz der
Feile nach. Frakturen bei
geringster Belastung sind
die Folge. (Mit freundl. Ge-
nehmigung©M. Arnold,
alle Rechte vorbehalten)

Abb. 178 Stammzelltherapie. a Infizierte Pulpanekrose als Folge einer Dislokationsverletzung an Zahn 11.bNach Entfer-
nung der nekrotischen Pulpa undDesinfektionwird eine apikale Blutung induziert. Das Koagel dient als Stützgewebe für
das Einwandern der differenzierungsfähigen Zellen. c RöntgenkontrollemitMineral-Trioxid-Aggregat 3mmunterhalb der
Schmelz-Zement-Grenze zurVermeidungvonVerfärbungenderklinischenZahnkrone.d5-Jahres-Kontrollemit nachweisba-
remDickenwachstumund apikaler Ausheilung. (Mit freundl. Genehmigung©M. Arnold, alle Rechte vorbehalten)

werden. DasWurzelkanalsystemwarmi-
krobiell infiziert und unvollständig ge-
füllt. Mesial und distal lagen Isthmenmit
weichgewebigen Einlagerungen vor. Ei-
ne Sekundärkaries von distal ließ den
Erhalt der vorhandenen Krone nicht zu.
Im Verlauf der Therapie kam es über die
Wurzelkanäle zur spontanen Entleerung
klarer bis gelblicher Flüssigkeit, sodass
der Verdacht auf eine infizierte radiku-
lären Zyste weiter begründet erschien.
Nach einer Erweiterung und Desinfek-
tion mit NaOCl, Zitronensäure, Äthanol
und Chlorhexidindiglukonat wurde das
Wurzelkanalsystem in der gleichen Sit-
zung thermoplastisch verschlossen. Dis-
krete Sealer-Überschüsse apikal und im
Bereich der Bifurkation traten technik-
bedingt auf (. Abb. 18b).

BeidenNachkontrollennach6,18und
60Monaten ließ sich auf den intraoralen
Röntgenaufnahmen eine deutliche Ver-
kleinerung der periapikalen Aufhellung
nachvollziehen; 8 Jahre nach Abschluss
der Therapie bestand der Verdacht auf
eine fortbestehende apikale Aufhellung
(. Abb. 18c). Auf der 4× 4cm begrenz-
tenDVT-Aufnahmewar eingleichmäßig
verfolgbarerDesmodontalspalt zuerken-
nen. Die mesialen stufenförmigen apika-
lenDesmodontalspalten vermittelten auf
der intraoralen Röntgenaufnahme in der
bukkolingualenProjektiondenEindruck
einer Aufhellung. Mit der DVT-Aufnah-
me konnte der Überlagerungseffekt er-
kannt und ein pathologischer Befund
ausgeschlossen werden (. Abb. 18d). In
apikalerLagewareineetwa3,5mmscharf

begrenzte Aufhellung ohne Kontakt zu
denWurzelspitzen zu erkennen. Im Ver-
gleich zur Ausgangsaufnahme kann es
sich um einen noch nicht abgeschlosse-
nenHeilungsprozess handeln. Eine Kon-
trolle in 2 Jahren mit einer intraoralen
Röntgenaufnahme wird eine hinreichen-
deBeurteilungerlauben,obeintherapeu-
tischer Eingriff erforderlich sein wird.
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Abb. 188 Zahn 36mit Verdacht auf radikuläre Zyste. aAusgangsaufnahmemit unvollständigerWurzelkanalfüllung und
starkemWurzelstift. Verdacht auf eine Vertikalfraktur.bAbschlusskontrolle nach einzeitiger und vollständigerWurzelkanal-
behandlung.KeineDentinrisse sichtbar. cRöntgenkontrollenach8 Jahren: verkleinerteapikaleAufhellung.dGegenüberstel-
lung vonAusgangs-DVT undKontroll-DVT nach 8 Jahren: apikal kein pathologischer Befund.DVTdigitale Volumentomogra-
phie. (Mit freundl. Genehmigung©M. Arnold, alle Rechte vorbehalten)
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Fazit für die Praxis

4 Die IKD ermöglicht eine genauere
Befundaufnahme, Diagnostik und
Fallselektion.

4 Mit der kleinvolumigen und hochauf-
lösenden DVT-Aufnahme lassen sich
eine exakte Diagnostik und Kontrolle
periapikaler pathologischer Prozesse
durchführen.

4 Die Pulpotomie oder Verfahren
zur biologischen Reparatur über
Revitalisierungsverfahren können
den Erhalt geschädigter Zähne
im Kindes- und Erwachsenenalter
verbessern.

4 Minimal-invasive Verfahren im Ver-
lauf der Revision lassen sich mit
NiTi-Instrumenten, Ultraschall und
Dentalmikroskop nutzen.

4 Die Größe der periapikalen Auf-
hellung ist nicht maßgeblich für
den Erfolg, sondern das Erkennen
der Ursache zur Bestimmung einer
adäquaten Therapie.
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