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1 Einleitung 

Das Hauptaugenmerk jeglicher konservierend-zahnärztlichen Behandlung liegt in der Vital-

erhaltung der Pulpa. Doch leider kommt es bei vielen Patienten zu einer irrreversiblen Schä-

digung der Pulpa durch die Entwicklung einer Karies, durch ein dentales Trauma oder auch 

durch wiederholte zahnärztliche Behandlungen. Die Folge ist eine mikrobielle Infektion der 

Pulpa, die über die Stadien einer Pulpitis bis zu einer Pulpanekrose reichen kann (Hellwig et 

al. 2007). Jede endodontische Behandlung einer mikrobiellen Infektion verfolgt das Ziel, die 

Zahl der Mikroorganismen im Wurzelkanal deutlich zu reduzieren. Angesichts des komple-

xen Aufbaus des Wurzelkanalsystems kann diese Behandlung eine erhebliche Herausforde-

rung darstellen. 

Die Entfernung des vitalen oder nekrotischen Gewebes aus dem Wurzelkanalsystem mit 

standardisierten instrumentellen Techniken erzielt aufgrund einer Vielzahl an Isthmen, Anas-

tomosen und Seitenkanälen im Endodont vielfach nur eine begrenzte Wirkung. Häufig be-

schränkt sich die Reinigungswirkung nur auf den Hauptkanal, ein hoher Anteil des komple-

xen, dreidimensionalen Wurzelkanalsystems bleibt unbearbeitet (Peters et al. 2001). Hinzu 

kommt, dass eine große Anzahl der humanen Zähne gekrümmte Wurzelkanäle besitzt, die 

eine optimale Präparation weiter erschweren. Um die nicht-instrumentierbaren Wurzelkanal-

areale dennoch effektiv zu erreichen, werden chemische Spüllösungen angewendet. Diese 

Spüllösungen besitzen einen antibakteriellen und gewebeauflösenden Effekt und können 

unter Anwendung verschiedener Spültechniken in den Wurzelkanal appliziert werden. Für 

eine stärkere Reduktion der bakteriellen Mikroorganismen wird in vielen Fällen außerdem 

eine medikamentöse Einlage in Form von Kalziumhydroxid in das Wurzelkanalsystem einge-

bracht (Del Fabbro et al. 2007). 

Die medikamentöse Einlage aus dem Wurzelkanalsystem zu entfernen, erweist sich in der 

Folgesitzung oftmals als Problem. Insbesondere in den Bereichen, die nicht instrumentiert 

oder von chemischen Spüllösungen nur ungenügend erreicht werden können, bleiben häufig 

Reste von Kalziumhydroxid zurück. Diese Rückstände auf der Wurzelkanaloberfläche kön-

nen zur Entwicklung von Undichtigkeiten (sogenannte leakages) innerhalb der Wurzelkanal-

füllung führen, welche wiederum ein erneutes Aufflammen der Entzündung begünstigen 

können (Calt und Serper 1999; Rödig und Hülsmann 2006). 

Eine optimale Reinigung auch schwer zu erreichender Wurzelkanalareale wie zum Beispiel 

in Wurzelkanälen mit starken Wurzelkanalkrümmungen ist daher unabdingbar und darf bei 

keiner endodontologischen Behandlung vernachlässigt werden. 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass bisher keine der klassischen Spültechniken in 

der Lage ist, eine vollständige Reinigung eines Wurzelkanals zu erreichen (Cunningham  
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et al. 1982), ist die Erforschung neuer Techniken umso wichtiger. In den vergangenen Jah-

ren wurden immer wieder neue Spültechniken entwickelt und auf den Dentalmarkt gebracht.  

Ziel dieser Studie ist es, drei neue Spültechniken einem Vergleich mit den etablierten Tech-

niken Ultraschall- und Handspülung zu unterziehen und deren Eignung bei der Entfernung 

von Kalziumhydroxid aus gekrümmten Wurzelkanälen zu untersuchen. 
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2 Literaturübersicht 

2.1 Anatomie des Endodonts 

Aufgebaut als funktionelle Einheit setzt sich das Endodont aus den Strukturen der Zahnpulpa 

und dem umgebenden Dentin zusammen und erfüllt Aufgaben formativer, nutritiver, sensori-

scher und defensiver Natur (Hellwig et al. 2007). 

Das Wurzelkanalsystem stellt sich als ein weitverzweigtes, komplexes, dreidimensionales 

System dar. Ein oder mehrere Hauptkanäle verlaufen von der Pulpakammer bis zum 

Foramen apicale und gehen dort in das Parodont über. Ergänzt werden diese Hauptkanäle 

durch Seiten- und akzessorische Kanäle sowie transversale Anastomosen, Ausbuchtungen, 

Verästelungen und blind-endende Divertikel.  

Gutiérrez et al. (1990) beobachteten bei einer Untersuchung der Wurzelquerschnitte von 

Eck- und Schneidezähnen zahlreiche bukkale und linguale Wurzelkanalausläufer, die bei 

einer chemo-mechanischen Aufbereitung oftmals nicht erreicht wurden. Walton (1976) ent-

deckte in einer Studie zur Untersuchung von mechanischen Aufbereitungsmethoden in gera-

den und gekrümmten Wurzelkanälen große Unterschiede in der Präparation der verschiede-

nen Kanalwandareale. Auffallend war, dass der geringste prozentuale Anteil an bearbeiteten 

Kanalwänden in Zähnen mit einer großen Wurzelkrümmung gefunden wurde. Diese Ergeb-

nisse stehen in Übereinstimmung mit einer Studie von Weine et al. (1975), in der gezeigt 

werden konnte, dass die Wurzelkrümmung einen gravierenden Einfluss auf die Effektivität 

der Präparationsmethode hat. Es wurde nachgewiesen, dass sich bei einer manuellen Prä-

paration mit Reamern und Feilen ein vermehrter Kanalwandabtrag auf der Innenseite der 

Kurvatur im mittleren Krümmungsanteil und auf der Außenseite im apikalen Kanalwandanteil 

ergab. Bestätigt werden diese Ergebnisse durch Peters et al. (2001), die nachwiesen, dass 

bei einer rein mechanischen Präparation bis zu 35% der Wurzelkanaloberfläche unbearbeitet 

bleiben. 

Ein weiteres wichtiges Element des Endodonts stellt das Dentin mit seiner vielschichtigen 

histologischen Struktur dar. Das Dentin wird im gesamten Wurzelkanalbereich von 

Dentinkanälchen durchzogen, die von der Pulpa in Richtung des Zahnschmelzes und des 

Wurzelzementes verlaufen. Im pulpanahen Bereich bestehen ca. 80% der 

Gesamtquerschnittsfläche des Dentins aus dem Lumen der Dentinkanälchen. Dieser Anteil 

unterliegt jedoch Varianzen, insbesondere in Hinsicht auf das Alter des jeweiligen Zahnes 

(Hellwig et al. 2007).  

In zahlreichen Studien konnte belegt werden, dass bei einer Infektion des Endodonts die 

Dentintubuli von Mikroorganismen besiedelt werden (Haapasalo und Ørstavik 1987; Meryon 

und Brook 1990; Gutiérrez et al. 1990). Diese Besiedelung der Tubuli bedingt, dass eine 
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gründliche chemomechanische Präparation in Kombination mit einer medikamentösen Wur-

zelkanaleinlage Voraussetzung für eine erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung ist.  

2.2 Wurzelkanalkrümmung 

Eine Vielzahl humaner Zähne weist eine Wurzelkanalkrümmung auf. Das Ausmaß der 

Krümmung ist jedoch individuell sehr unterschiedlich, wobei die Seitenzähne zumeist eine 

größere Krümmung aufzeigen, während die Frontzähne eher gerade Wurzelkanäle besitzen. 

Den Einfluss der Wurzelkanalkrümmung auf die manuelle Wurzelkanalaufbereitung doku-

mentierte erstmalig Schneider (1971). Er überprüfte, ob eine manuelle Präparationsmethode 

in einem gekrümmten Wurzelkanal eine ebenso runde Präparationsform erreichen konnte 

wie in einem geraden Wurzelkanal. Um dies differenziert betrachten zu können, entwickelte 

er eine Methodik zur Berechnung der Wurzelkanalkrümmung (Abbildung 2-1). 

 

Abbildung 2-1: Schematische Darstellung zur Bestimmung der Wurzelkanalgeometrie nach 
Schneider (1971, S. 272) 

Pruett et al. (1997) ermittelten neben dem Winkel der Wurzelkanalkrümmung zusätzlich den 

Radius der Kurvatur (Abbildung 2-2). 

Schnittpunkt: 
Wurzelkanal Wurzelkanalkrümmung 
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Abbildung 2-2: Schematische Darstellung zur Bestimmung der Wurzelkanalgeometrie nach 
Pruett et al. (1997, S. 79) 

Pruett et al. (1997) konnten zeigen, dass die Wurzelkanalkrümmung unabhängig von dem 

Wurzelkanalradius vorliegt. So können zwei Wurzelkanäle eine gleiche Wurzelkanalkrüm-

mung (Abbildung 2-2: A und B mit einer Krümmung von 60°) aufweisen, während die Wur-

zelkanalradien stark differieren (Abbildung 2-2: A: r1= 5 mm; B: r2= 2 mm). Der Wurzelkanal-

radius beschreibt, wie abrupt bzw. stark sich die Wurzelkanalkrümmung vom geraden Kanal-

verlauf verändert. Je kleiner der Wurzelradius ist, desto stärker ist die Kanalveränderung.  

2.3 Ziele der endodontischen Behandlung 

Die Ursachen einer Infektion des Endodonts und einer daraus resultierenden notwendigen 

endodontischen Therapie können sowohl infektiöser, mechanischer, thermischer, als auch 

osmotischer oder chemisch-toxischer Natur sein. Jede zeitlebens aufgetretene Irritation im 

Bereich des Dentins kann zu einer akkumulierenden Reaktion der Pulpa führen (Schäfer 

2001). Ausschlaggebend für das Ausmaß der Schädigung der Pulpa sind die Intensität und 

die Einwirkdauer des Insults. Bei einer kurzzeitigen Einwirkung einer Noxe kann die Pulpa 

diese oftmals ohne irreversible Schädigungen kompensieren, während es bei langanhalten-

den Reizen zur Ausbildung dauerhafter Schäden kommen kann. Die irreversible Schädigung 

der Pulpa führt zu einer Pulpanekrose, die in einer Entzündung des periapikalen Gewebes 

und damit in einer Parodontitis apicalis resultiert (Hellwig et al. 2007). 

Die Karies ist mit 95% die häufigste Ursache einer Entzündung und Infektion der Pulpa. Die 

Infektion der Pulpa ist ein dynamischer Prozess, in deren Verlauf sich eine bakterielle Misch-

infektion aus aeroben und anaeroben Mikroorganismen ausbildet und an deren Ende die 

Nekrose steht (Wasfy et al. 1992). Bei einer infizierten Nekrose beträgt die Anzahl der vorlie-

genden Bakterien etwa <102 bis >108 koloniebildende Einheiten (Colony Forming Unit = 

CFU) (Kantz und Henry 1974, Sundqvist 1992). 

Punkt a 

Punkt b 
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Das Ziel einer Wurzelkanalbehandlung wurde von der Europäischen Gesellschaft für End-

odontologie (ESE = European Society of Endodontology) wie folgt definiert: „Langfristiger 

Erhalt des Zahnes als funktionsfähige Kaueinheit und Erhaltung oder Wiederherstellung ge-

sunder periradikulärer Strukturen“ (ESE 2006). Grundlegend für das Erreichen dieses Ziels 

ist die Reduktion der Mikroorganismen im Bereich des Wurzelkanalsystems.  

Um dieses Ziel unter optimalen Vorrausetzungen umsetzen zu können, ist ein strukturiertes 

Vorgehen notwendig (ESE 2006). Grundlage der Wurzelkanalbehandlung ist die gezielte 

Desinfektion des komplexen dreidimensionalen Wurzelkanalsystems. Die Desinfektion ist 

definiert als eine Maßnahme, die durch Abtöten, Inaktivieren bzw. Entfernen von Mikroorga-

nismen (Bakterien, Viren, Pilze, Protozoen) eine Reduzierung der Keimzahl um mindestens 

fünf Zehnerpotenzen erreicht, damit von dem desinfiziertem Material keine Infektion mehr 

ausgehen kann (Pschyrembel 2011).  

Die gezielte Desinfektion erfolgt über die Behandlungselemente Trepanation, Wurzelkanal-

präparation und Wurzelkanalspülung. Die Trepanation soll einen ausreichend dimensionier-

ten Zugang zum endodontischen System schaffen, um im weiteren Verlauf eine übersichtli-

che Darstellung, eine gute Reinigung, eine konische Formgebung und eine optimale Füllung 

aller Wurzelkanäle bis zum apikalen Endpunkt zu erlauben. Die Wurzelkanalspülung soll 

unterstützend zu einer Reduktion der Keime und bakteriellen Toxine, der Auflösung und Ent-

fernung pulpalen Gewebes und dem Abtransport von Dentinspänen beitragen. Die Insertion 

medikamentöser Wurzelkanaleinlagen soll eine zusätzliche desinfizierende und/ oder 

schmerzreduzierende Wirkung erzielen. Elementar ist zwischen den Behandlungsschritten 

aber auch nach Abschluss der Behandlung ein bakteriendichter, koronaler Verschluss zur 

Vermeidung einer Rekontamination (Koagel et al. 2008). Der Erfolg einer Wurzelkanalbe-

handlung kann nur langfristig gemessen werden über eine regelmäßige Kontrolle des klini-

schen und röntgenologischen Zustandes (Weiger et al. 2000).  

2.4  Wurzelkanalpräparation 

Die Wurzelkanalpräparation ist ein zentrales Element einer Wurzelkanalbehandlung und ver-

folgt das Ziel, das umfangreiche dreidimensionale Wurzelkanalsystem von vitalem oder nek-

rotischem Pulpagewebe zu reinigen und die bei vorausgegangener Infektion vorliegenden 

Bakterien im Sinne einer Desinfektion zu reduzieren (Schäfer et al. 2000). Die Präparation 

kann in diesem Zusammenhang mechanisch, chemisch oder in einer Kombination im Sinne 

einer chemo-mechanischen Präparation durchgeführt werden. 

In verschiedenen Studien konnte nachgewiesen werden, dass die Reinigung des Wurzelka-

nalsystems alleine durch mechanische Präparation nicht möglich ist. Byström und Sundqvist 

(1981) zeigten, dass die Anzahl der Mikroorganismen im Wurzelkanalsystem nach erfolgter 

mechanischer Präparation und Spülungen mit Kochsalzlösungen um den Faktor 100 bis 

1000 erheblich reduziert werden konnte. Siqueira et al. (1999) konnten nachweisen, dass der 
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Keim Enterococcus faecalis, der in infizierten Wurzelkanälen vorlag, mittels manueller und 

maschineller Präparationstechniken und Spülungen mit Kochsalz zwar um 90% verringert 

werden konnte, jedoch eine vollständige Elimination nicht erreicht wurde. 

Die chemische Wurzelkanalpräparation mit antibakteriell wirksamen und gewebeauflösenden 

Spüllösungen ist ein wichtiger Bestandteil der Wurzelkanalpräparation und findet als chemo-

mechanische Präparation Anwendung (Hülsmann 2006; Barthel et al. 2006). Ziel soll es sein, 

die mechanische Präparation zu unterstützen und insbesondere Wurzelkanalareale, die von 

den manuellen oder maschinell eingesetzten Instrumenten nur unzureichend erreicht wer-

den, zu reinigen (Gulabivala et al. 2004). Ziele der chemischen Wurzelkanalaufbereitung 

sind: 

 Desinfektion des Endodonts durch antimikrobielle Wirkung gegen Mikroorganismen 

sowie Auflösung des Biofilms, 

 Auflösung und Entfernung organischen und anorganischen Kanalinhalts durch Unter-

stützung der mechanischen Präparation, 

 Inaktivierung bakterieller Toxine (Lipopolysaccharide), 

 Auflösung der Schmierschicht (smear layer), 

 Abtransport von Dentinspänen,  

 Gleitwirkung für die mechanischen Wurzelkanalinstrumente. 

Die Anforderungen an die Spüllösungen sind neben einer effektiven Desinfektionswirkung 

eine gute Biokompatibilität und eine einfache Applizierbarkeit. Der Einsatz verschieden wirk-

samer Wurzelkanalspülungen sollte in einer sinnvollen Kombination erfolgen, so dass die 

Agenzien ihre volle Wirkung entfalten können, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Heute 

werden überwiegend Natriumhypochlorit (NaOCl), Chlorhexidin (CHX) und Ethylendiamin-

tetraessigsäure (EDTA) zur chemischen Bearbeitung des Endodonts empfohlen (Hülsmann 

2006; Zehnder 2006; Hülsmann und Schäfer 2007). 

2.5 Wurzelkanalspültechniken 

Das Ziel der Wurzelkanalspülung ist die chemische Desinfektion des gesamten dreidimen-

sionalen Wurzelkanalsystems unter besonderer Beachtung der Wurzelkanalbereiche, die 

nicht oder nur peripher von der mechanischen Präparation erreicht wurden.  

Die Kenntnis, dass eine enge Relation zwischen dem endodontischen Erfolg und dem Zu-

sammenwirken der chemischen mit der mechanischen Präparation vorliegt, führte in den 

vergangenen Jahren zur Entwicklung verschiedenster manueller und maschineller Hilfsmittel, 
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welche die Applikation der Spüllösungen und deren Effektivität unterstützen und fördern sol-

len. 

2.5.1 Passive Ultraschallspülung (Piezon®Master 400) 

Das Piezon®Master 400 der Firma EMS (Electro Medical Systems, Nyon, Schweiz) ist ein 

Gerätesystem für Ultraschallanwendungen in der dentalen Therapie. Das Gerät dient als 

Basiseinheit für Behandlungen in den Bereichen Parodontologie, Endodontie und restaurati-

ve Verfahren. 

Das Piezon®Master 400 besteht aus der Basiseinheit mit einer konnektierbaren Flasche für 

die Spüllösung, dem Handstück inklusive Aufsatz sowie einem Fußpedal für die Steuerung. 

Im Bereich der Bedienoberfläche wird entsprechend dem Verwendungszweck über Dreh-

schalter die Leistungsstärke (Power) und die Flüssigkeitsmenge (Liquid) eingestellt. Für Spü-

lungen im Wurzelkanal können Endo-Feilen der ISO-Größen 15 bis 35 verwendet werden. 

Das Gerät arbeitet in einem Schwingungsbereich von 28 bis 32 kHz und kann u.a. mit den 

endodontischen Spüllösungen Natriumhypochlorit < 2,5%, Chlorhexidin 0,3% und Wasser-

stoffperoxid < 3% eingesetzt werden. 

Die Anwendung eines Ultraschallgeräts in der Endodontie wurde erstmals 1957 von 

Richman (Gu et al. 2009) beschrieben. Nachdem Martin und Cunningham (1984) die Fähig-

keit ultraschallaktivierter K-Feilen nachwiesen, Dentin bearbeiten zu können, setzte sich die-

se Anwendungsmöglichkeit bei der Wurzelkanalpräparation zunehmend durch. Des Weiteren 

fand das Ultraschallsystem Einsatz für die Wurzelkanaldesinfektion (Martin und Cunningham 

1985). 

Die Funktionsweise von Ultraschallgeräten basiert auf der Entwicklung von Oszillation mit 

Frequenzen im Bereich von 25 bis 32 kHz, die damit oberhalb der hörbaren Schallgrenze 

von Menschen liegen (menschlicher Hörbereich: 20 Hz bis 16 kHz (Klinke 2003)). Dabei 

werden transversale Vibrationen erzeugt, die sich entsprechend einem bestimmten Muster 

aus Höhen und Tiefen fortsetzen (Walmsley et al. 1989). Generiert werden diese Schwin-

gungen aus der Umwandlung von elektrischer Energie mittels Magnetostriktion oder Piezo-

elektrizität. Die Weiterleitung erfolgt über endodontische Feilen oder Instrumente. 

Im Bereich der Ultraschallanwendungen im Wurzelkanal liegen grundsätzlich zwei Einsatz-

möglichkeiten vor: 

 ultrasonic instrumentation, 

 passive ultrasonic irrigation. 

Während die UI (= ultrasonic instrumentation) eine Spülung sowie eine gleichzeitige, durch 

Ultraschall hervorgerufene Präparation bezeichnet, erfolgt bei der PUI (= passive ultrasonic 

irrigation) eine Spülung ohne Präparation. Zwar konnten über die Verwendung einer ultra-
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schallaktivierten Präparation Wurzelkanäle mit saubereren Kanaloberflächen erreicht werden 

(Cunningham et al. 1982, Stamos et al. 1987, Archer et al. 1992), jedoch wiesen die Kanäle 

infolge der schwer zu kontrollierenden präparierenden Ultraschallspitze oftmals Beschädi-

gungen der Wurzelkanaloberfläche auf (Walmsley et al. 1991; Lumley et al. 1992). 

Die passive Ultraschallspülung wurde erstmals im Jahre 1980 von Weller et al. beschrieben. 

Der Begriff „passiv“ ist in diesem Zusammenhang gleichzusetzen mit dem Begriff „nicht-

schneidend“, weil über die passive Anwendung eine Instrumentation und damit ein Kontakt 

mit der Wurzelkanaloberfläche vermieden werden soll (Jensen et al. 1999). Die 

endodontische Feile sollte friktionsfrei innerhalb des Wurzelkanals stehen und über die  

Ultraschallaktivierung Mikroströmungen sowie Kavitationen innerhalb der Spüllösung erzeu-

gen (Ahmad et al. 1987; Ahmad et al. 1992). Kavitation beschreibt in diesem Zusammen-

hang den Effekt, dass sich infolge der Strömungsturbulenzen mikro- und makroskopische 

Luftbläschen ausbilden und infolge der Anregung durch die Ultraschallwellen kollabieren. 

Ahmad et al. (2009) beschrieben diesen Effekt als stabile cavitation. Die Folge ist eine effek-

tivere Verteilung der Spüllösung in dem komplexen Wurzelkanalsystem bis in nicht-

instrumentierbare Bereiche und damit insgesamt eine erhöhte Reinigungswirkung. Die Aus-

breitung der Schallwellen erfolgt in Form charakteristischer Schwingungsknoten und -bäuche 

entlang der gesamten Länge der Feile (Abbildung 2-3). Eine maximale Schwingungsamplitu-

de bildet sich nach Ahmad et al. (2009) im Bereich der Feilenspitze aus. Infolgedessen kann 

davon ausgegangen werden, dass sich in diesem apikalen Bereich aufgrund der großen 

Strömungsturbulenzen und Kavitationen eine hohe Reinigungseffizienz entwickelt (Roy et al. 

1994; Desai und van Himel 2009; Ahmad et al. 2009). 

 

Abbildung 2-3: Durch den Einsatz eines Ultraschallgeräts erzeugte Strömungsturbulenzen (van 
der Sluis et al. 2007b, S. 418) 

Die endodontischen Feilen sollten bis zu einer maximalen Länge von zwei bis drei Millimeter 

kürzer als die errechnete Arbeitslänge in den Wurzelkanal eingeführt werden, um eine opti-

male Schwingung ohne Kontakt zum Wurzelkanaldentin und die Ausbildung maximaler Tur-

bulenzen an der Feilspitze zu ermöglichen (van der Sluis et al. 2006). Zu einer Einschrän-
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kung der Schwingungsamplitude kann es jedoch kommen, wenn die Feilenspitze im Wurzel-

kanal nicht frei schwingen kann. Dies kann insbesondere in gekrümmten Wurzelkanälen auf-

treten. Munoz und Camacho-Cuadra (2012) konnten dennoch nachweisen, dass die PUI im 

Vergleich zu einer Handspülung und einem EndoVac-System auch in gekrümmten Wurzel-

kanälen mit einer Wurzelkrümmung über 25° am effektivsten in der Lage ist, NaOCl bis auf 

Arbeitslänge zu bringen. Für eine effiziente Entwicklung von Mikroströmungen ist aber das 

zusätzliche Vorbiegen der Feile für gekrümmte Wurzelkanäle zu empfehlen (Ahmad et al. 

1992; Lumley und Walmsley 1992; Lumley et al. 1992). Die Zufuhr der Spüllösung kann über 

eine manuelle Applikation mithilfe einer konventionellen Einmalspritze oder über das Ultra-

schallsystem selbst erfolgen.  

Van der Sluis et al. (2010) wiesen nach, dass die Reinigungseffizienz eines Ultraschall- 

systems durch die Art der Spüllösung maßgeblich beeinflusst wird. Es konnte gezeigt  

werden, dass die Reinigungswirkung bei der Anwendung mit Natriumhypochlorit signifikant 

besser ausfällt als die mit kohlensäurehaltigem oder destilliertem Wasser. Die hohe Reini-

gungswirkung des Ultraschallsystems mit Natriumhypochlorit bei der Entfernung von Debris, 

Biofilmen oder Geweberesten gegenüber Wasser konnte in verschiedenen Untersuchungen 

bestätigt werden (Cheung und Stock 1993; Türkün und Cengiz 1997; Ohl et al. 2006). Als 

Erklärung für die überlegene Reinigungswirkung des PUI mit NaOCl können der Aktivie-

rungsprozess (Moorer und Wesselink 1982) sowie die Erhöhung der Temperatur (Cunning-

ham und Joseph 1980, Cameron 1988) dienen.  

Hinsichtlich der Reinigungseffizienz der ultraschallaktivierten Spülung wurden wiederholt 

vergleichende Untersuchungen zu der Standard-Spülmethode, der Handspülung, durchge-

führt. In den Studien wurde eine signifikante Überlegenheit der PUI gegenüber der Spülung 

per Hand bei der Entfernung von Debris (Cheung und Stock 1993; Lee et al. 2004), pulpalem 

Gewebe (Gutarts et al. 2005) oder bakteriellen Biofilmen (Sjögren und Sundqvist 1987) 

nachgewiesen. 

Des Weiteren wurde die ultraschallaktivierte Spülung als Standardspültechnik in einer Viel-

zahl von Studien verwendet, um neue Spültechniken mit gängigen Techniken vergleichen zu 

können. Rödig et al. (2010c) wiesen eine signifikant bessere Reinigungswirkung der PUI 

gegenüber dem hydrodynamischen System RinsEndo sowie der Handspülung nach. Für die 

mechanische Spültechnik mit der Polymerbürste CanalBrush™ konnten ebenfalls gleichwer-

tige Reinigungsresultate mit einer PUI sowie eine signifikante Überlegenheit gegenüber einer 

Handspülung nachgewiesen werden (Taşdemir et al. 2011). Gegenüber dem schallaktivier-

ten System EndoActivator® wies die PUI gleichwertige Ergebnisse bei der Reinigung des 

apikalen Wurzelkanalbereichs (Chye 2008) oder bei der Eindringtiefe in laterale Seitenkanäle 

(de Gregorio et al. 2009) auf.  

Der Einsatz eines Ultraschallsystems in gekrümmten Wurzelkanälen wurde erst in vereinzel-

ten Studien untersucht. Jensen et al. (1999) konnten nachweisen, dass schall- und ultra-
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schallaktivierte endodontische Feilen gegenüber der Handspülung eine signifikant höhere 

Reinigungseffizienz bei der Entfernung von Debris aus gekrümmten Wurzelkanälen (25° bis 

35°) entwickeln. Diese Ergebnisse stehen in Übereinstimmung mit einer Studie von Sabins et 

al. (2003). Gutarts et al. (2005) konnten aufzeigen, dass nach einer manuellen und maschi-

nellen Präparation eine 1-minütige Ultraschallspülung eine deutliche Steigerung der Reini-

gungswirkung erreicht. Weiterhin wurde eine Abhängigkeit der Reinigungswirkung von der 

Wurzelkrümmung untersucht, die aber zwischen den Krümmungsbereichen <25° und 26  bis 

52° keinen signifikanten Unterschied aufwies.  

Hinsichtlich der Reinigungseffizienz einer PUI bei der Entfernung von Ca(OH)2 aus Wurzel-

kanälen liegen zurzeit nur wenige Studien vor. Nach Untersuchungen von Kenee et al. 

(2006), van der Sluis et al. (2007a), Taşdemir et al. (2011) und Wiseman et al. (2011) kann 

jedoch davon ausgegangen werden, dass eine komplette Entfernung von Ca(OH)2 aus ei-

nem Wurzelkanal mittels PUI auch unter der Verwendung chemisch aktiver Spüllösungen 

nicht möglich ist. Dennoch konnte in allen Studien eine signifikant bessere Reinigungswir-

kung einer PUI gegenüber einer Spülung ohne Aktivierung nachgewiesen werden.  

2.5.2 Hydrodynamische Spülung (RinsEndo®) 

Das Gerät RinsEndo® (Dürr Dental, Bietigheim-Bissingen, Deutschland) ist ein System für 

die hydrodynamische Wurzelkanaldesinfektion.  

Es besteht aus einer Einmalkanüle, einem Handstück sowie einer konventionellen Einmal-

spritze beliebigen Volumens mit Luer-Ansatz. Die Einmalkanüle ist 28 mm lang, besitzt einen 

Durchmesser von 0,45 mm und weist auf den unteren 7 mm eine halboffene Gestaltung auf. 

Sie wird durch Rotation an der Handstückspitze gesichert. Die Kanüle kann durch einen Pro-

tektor ergänzt werden, der, aufgesetzt auf die Kanüle, sowohl als Längenstopper als auch 

als Schutz gegen austretende Spüllösung dient. Das Handstück ist aufgebaut aus einem 

Titangehäuse, einer Mischkammer und einem Frequenzgenerator. Es wird über den Turbi-

nenanschluss betrieben. Die Montage der Einmalspritze erfolgt im Bereich der Handstückba-

sis und wird über einen Luer-Ansatz gesichert. Abbildung 2-4 stellt das System RindsEndo 

schematisch dar. 
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Abbildung 2-4: Schematische Darstellung des Systems RinsEndo® (Dürr Dental AG 2012) 

RinsEndo® beruht auf einem Saug-Druck-Prinzip. In der Phase des Druckaufbaus bewirkt 

der pneumatisch betriebene Frequenzgenerator, dass in einer Frequenz von 1,6 Hz 65 µl 

Spüllösung aus der aufgesetzten Einmalspritze angesaugt, in der Mischkammer mit einem 

Luftgemisch versetzt und über die Einmalkanüle in den Wurzelkanal befördert wird. In der 

anschließenden Saugphase wird ein Teil der Spüllösung im Wurzelkanal angesaugt und 

über die Einmalkanüle zurück in die Mischkammer übertragen. In der Mischkammer wird 

dies Luft-Spüllösungsgemisch mit frischer Spüllösung versetzt, um als erneutes Gemisch in 

den Wurzelkanal zu gelangen. Es entsteht ein kontinuierlicher Kreislauf. Entsprechend den 

Herstellerangaben sollte zusätzlich eine manuelle Absaugung im Trepanationsbereich erfol-

gen, um überschüssige Spülflüssigkeit aufzunehmen. 

Folgende technischen Daten wurden vom Hersteller für RinsEndo® angegeben: 

 Luftverbrauch 0,5 l/min, 

 Luftdruckversorgung 2,3 bis 4,2 bar, 

 Spülgeschwindigkeit 6,2 ml/min, 

 Taktfrequenz 1,6 Hz, 

 Maße 150 mm x 22 mm x 35 mm (L x B x H), 

 Gewicht 87 g. 

Entsprechend den Herstellerangaben dürfen folgende Spüllösungen in den angegebenen 

Konzentrationen Verwendung finden: 

 NaOCl  1% - 3%, 

 H2O2   3% - 5%, 

 CHX   0,2% - 2%, 
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 EDTA   <10 %, 

 Citrat  <17%. 

Das hydrodynamische Prinzip beruht auf einer von Lussi et al. (Lussi et al. 1993; Lussi et al. 

1995) beschriebenen Technik, deren Ziel es ist, über die Erzeugung eines Unterdrucks im 

Wurzelkanalsystem mikroskopische und makroskopische Hohlräume zu erzeugen. Über ei-

nen schnellen Wechsel zu einem Überdruck kommt es zum Kollaps dieser Hohlräume und 

zu hydrodynamischen Strömungsturbulenzen. RinsEndo® nutzt über diese oszillierende 

Flüssigkeitsbewegung das hydrodynamische Prinzip und strebt eine Aktivierung der Spüllö-

sung und eine dadurch verbesserte Spülwirkung an (Dürr Dental AG 2012). 

Über die Effektivität der Spülwirkung des RinsEndo®-Geräts und deren Auswirkungen auf 

den endodontischen Erfolg liegen zurzeit nur wenige Studien vor. In einer der ersten Studien 

untersuchten Braun et al. (2005) RinsEndo® hinsichtlich der Reinigungseffektivität bei der 

Entfernung von Pulpagewebe. Die über ein Rasterelektronenmikroskop durchgeführte Aus-

wertung konnte zeigen, dass RinsEndo® bei einer Präparationsweite von ISO 40 eine deut-

lich gesteigerte Reinigungswirkung im Vergleich zur konventionellen Handspülung besitzt. 

Bei einer Präparation bis ISO 20 konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede gefunden 

werden.  

Muselmani et al. führten ebenfalls 2005 eine Untersuchung hinsichtlich der desinfizierenden 

Wirkung von RinsEndo® unter der Verwendung von NaOCl (2,5%) und CHX (1%) durch. Es 

wurden extrahierte Zähne mit Enterococcus faecalis und Candida albicans infiziert und nach 

48-stündiger Inkubationsdauer mit RinsEndo® und einer konventionellen Handspülung in 

Kombination mit den o.g. Lösungen gespült. Es konnte gezeigt werden, dass sowohl bei der 

Verwendung der konventionellen Handspülung als auch bei der hydrodynamischen Spülung 

eine signifikante Reduktion der Mikroorganismen erreicht werden konnte. Jedoch war im 

mittleren und apikalen Wurzelkanaldrittel RinsEndo® gegenüber der konventionellen Spü-

lung signifikant überlegen, wogegen im oberen Kanaldrittel kein Unterschied gesehen wer-

den konnte. In der Entfernung des smear layer waren beide Techniken gleichwertig. 

Die Untersuchungsergebnisse von Muselmani et al. (2005) stehen dabei in Übereinstimmung 

mit einer Studie von Pouch et al. aus dem Jahre 2007. In der Studie wurde RinsEndo® mit 

der konventionellen Spülung per Hand und einem Ultraschallsystem hinsichtlich der Reini-

gungseffektivität im koronalen, mittleren und apikalen Drittel verglichen. Es konnte nachge-

wiesen werden, dass die Spülung mit dem RinsEndo®-System im apikalen Bereich den an-

deren Systemen gegenüber signifikant überlegen war. Im koronalen und mittleren Drittel 

zeigte das hydrodynamische System eine schlechtere Reinigungswirkung. 

Hauser et al. (2007) untersuchten die zirkulären Penetrationstiefen einer mit Fuchsin versetz-

ten Natriumchloridlösung in das Wurzelkanaldentin sowie die mögliche apikale Extrusion von 

Spüllösung durch RinsEndo®. Hierbei erwies sich das RinsEndo®-System in Bezug auf die 
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Eindringtiefe in die Dentintubuli der konventionellen Spülung als überlegen. Jedoch konnte 

nachgewiesen werden, dass es in 80% der Spülversuche mit RinsEndo® zu einem Übertritt 

von Spüllösung aus dem Wurzelkanalsystem kam gegenüber 13% bei der konventionellen 

Handspülung. Es kann daher von einem erhöhten Risiko einer apikalen Extrusion bei der 

Verwendung des RinsEndo®-Systems ausgegangen werden. 

2010 untersuchten Rödig et al. (2010c) die Reinigungseffektivität einer konventionellen 

Handspülung, des hydrodynamischen Systems RinsEndo® und einer passiven Ultraschall-

spülung hinsichtlich der Entfernung von Debris insbesondere in irregulären Kanalbereichen 

und bei verschiedenen apikalen Kanaldurchmessern. Für die Studie wurden extrahierte 

Prämolaren verwendet, die bis zu den Größen 30/02, 40/02 und 50/02 aufbereitet und mit 

halbrunden Vertiefungen in der Kanalwand versehen wurden. RinsEndo® wies gegenüber 

der konventionellen Spülung per Hand eine signifikant bessere Reinigungswirkung auf. Da-

gegen war die passive Ultraschallspülung RinsEndo® signifikant überlegen. Lediglich bei 

einer apikalen Aufbereitungsgröße von 30/02 lag kein signifikanter Unterschied vor. 

Weitergehende Studien zum Einfluss der Wurzelkanalkrümmung oder des Wurzelkanal- 

radius auf die Reinigungseffizienz des RinsEndo-Systems sowie Untersuchungen zur Reini-

gungswirkung bei der Entfernung von medikamentösen Einlagefüllungen aus dem Wurzel-

kanalsystem liegen zurzeit noch nicht ausreichend vor. 

2.5.3 Mechanisch-aktivierte Spülung (CanalBrush™) 

Die CanalBrush™ (Coltène/Whaledent, Langenau, Deutschland) ist ein Instrument zur Un-

terstützung der mechanischen Wurzelkanalreinigung. Die 2008 eingeführte CanalBrush™ ist 

ein aus Polypropylen gefertigtes Bürstchen (Abbildung 2-5), welches über einen HG-Schaft 

in das Winkelstück eingesetzt wird. Aufgebaut ist die CanalBrush™ aus einem zentralen 

Polypropylen-Stift mit einer Gesamtlänge von 41 mm. Der Arbeitsteil besitzt eine Länge von 

ca. 16 mm und verfügt über 30 Borsten, die in einem Abstand von 0,5 mm, einem Winkel von 

90° und um 180° versetzt vom zentralen Stift abzweigen (Salman et al. 2010). Die Borsten 

weisen eine Länge von <0,4 mm auf. Der apikale Anteil der Canal-Brush™ besitzt einen 

Durchmesser von 0,25 mm bei einer Konizität von 2%. 

 

Abbildung 2-5:Polypropylen-Bürstchen CanalBrush™ 

CanalBrush™ sind in den Größen S (Aufbereitung bis mind. ISO 25/04), M (Aufbereitung bis 

mind. ISO 30/04) und L (Aufbereitung bis mind. ISO 35/04) erhältlich. Entsprechend den 

Herstellerangaben soll sie während der Wurzelkanalbehandlung zur Entfernung von 

Dentinspänen, Belägen und sonstigen Verunreinigungen Anwendung finden und darf in 
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Kombination mit den Spüllösungen Natriumhypochlorit, Natriumchlorid, Wasserstoffperoxid, 

Alkohol und Chlorhexidin verwendet werden. Eine Anwendung in Zusammenhang mit 

Chelatoren (zum Beispiel EDTA) ist nach US-Patent Nummer 6,179,617 kontraindiziert 

(Coltène/Whaledent 2008). Die CanalBrush™ kann sowohl in manueller Handhabung als 

auch in Kombination mit einem Winkelstück bei maximal 600 Umdrehungen pro Minute ein-

gesetzt werden. Sie ist bei 134° autoklavierbar. 

Plotino et al. untersuchten 2009 die mechanischen Eigenschaften der CanalBrush™. Im 

Rahmen der Studie wurden die Haltbarkeit und das Frakturrisiko in Relation zur zeitlichen 

Anwendung untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass die CanalBrush™ bei der Anwen-

dung in geraden, ovalen und gekrümmten Wurzelkanälen nach einer Zeit von 1, 3 und 5 Mi-

nuten zwar nicht frakturierte, jedoch die Abnutzung der Borsten in enger Relation zum zeitli-

chen Einsatz lag.  

Salman et al. überprüften 2010 die Reinigungseffektivität der CanalBrush™. Dabei modifi-

zierten sie die Anwendung der CanalBrush™, indem das Polypropylen-Bürstchen mit einer 

elektrischen Schallzahnbürste (Phillips Sonicare, Eindhoven, Niederlande) genutzt wurde. 

Die Spülung in Kombination mit der CanalBrush™ erzielte in dieser Studie eine signifikant-

bessere Reinigungswirkung in den koronalen, mittleren und apikalen Bereichen als die 

Handspülung. 

Taşdemir et al. (2011) untersuchten die Effektivität verschiedener Techniken bei der Entfer-

nung von Kalziumhydroxid aus Wurzelkanälen von Prämolaren. Die Auswertung, die die pro-

zentuale Bedeckung der Wurzelkanaloberfläche durch Kalziumhydroxid nach der Durchfüh-

rung der verschiedenen Spültechniken bewertete, zeigte, dass eine Kombination aus einer 

Spülung mit NaOCl und deren Aktivierung mit der CanalBrush™ für 30 Sekunden ein signifi-

kant besseres Ergebnis erreichen konnte als die alleinige Spülung mit NaOCl bzw. EDTA. Im 

Vergleich mit einer aktivierten Spülung mit Ultraschall konnten keine signifikanten Unter-

schiede festgestellt werden. Eine komplette Entfernung von Kalziumhydroxid konnte durch 

keine der untersuchten Spültechniken erreicht werden. 

2.5.4 Schall-aktivierte Spülung (EndoActivator®) 

Der EndoActivator® (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, USA) ist ein oszillierendes Instrument, 

welches über die Entwicklung von Schallwellen die Aktivierung einer Spüllösung im Wurzel-

kanal und damit eine erhöhte Reinigungswirkung anstrebt. 

Das Gerät besteht aus einem batteriebetriebenen Handstück, welches über einen Antriebs-

motor verfügt, der mit einer Leistung von 2000, 6000 oder 10000 cpm (cycles per Minute = 

Schwingungen pro Minute) betrieben werden kann. Die hydrodynamische Aktivierung erfolgt 

über die vom Antriebsmotor erzeugten Schwingungen, die über einen flexiblen Aufsatz  

(Aktivator-Tip) auf die Flüssigkeiten im Wurzelkanal übertragen werden. Die Aufsätze beste-

hen aus einem MG-Polymer (Medical Grade = für den medizinischen Einsatz geeignet), sind 
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nicht-schneidend, verfügen über Tiefenmarkierungen bei 18, 19 und 20 mm und sind ent-

sprechend einer Farbcodierung in den drei Größen klein (ISO 15/02 -> gelbe Farbcodierung), 

mittel (25/04 -> rote Farbcodierung) und groß (35/04 -> blaue Farbcodierung) erhältlich. Bei-

spielhaft ist der EndoActivator® mit der Aktivator –Tip-Größe M in Abbildung 2-6 dargestellt. 

 

Abbildung 2-6: Darstellung des EndoActivator® mit Aktivator-Tip Größe M (Dentsply Tulsa 
Dental Specialties 2012) 

In der praktischen Anwendung wird das Handstück mit einer Schutzhülle versehen, um eine 

Kontamination zu verhindern. Es ist nicht autoklavierbar und nicht wasserdicht. Das Auf-

stecken des Aktivator-Tips erfolgt im Anschluss. Entsprechend den Herstellerangaben soll 

der EndoActivator® ohne Kontakt zur Kanalwand und im Abstand von 2 mm vor dem Apex 

im flüssigkeitsgefüllten Wurzelkanal angewandt werden. Eine Aktivierung darf erst nach der 

optimalen Positionierung im Wurzelkanal erfolgen. Die Nutzung des Geräts sollte laut  

Hersteller für 30 bis 60 Sekunden mit einer vertikalen Hub- und Senkbewegung von 2 bis 3 

mm erfolgen. Der EndoActivator® arbeitet mit einer Schallfrequenz von 1 bis 6 Hz und unter-

scheidet sich damit von den Ultraschallgeräten durch die niedrige Frequenz. 

Caron et al. (2010) und Chye (2008) führten Untersuchungen zur Reinigungseffizienz des 

Endo-Activator® durch und betrachteten dabei besonders die Spülwirkung in den apikalen 

Dritteln gekrümmter Wurzelkanäle. Caron et al. (2010) konnten nachweisen, dass das apika-

le Drittel durch die Schallaktivierung signifikant besser gesäubert wurde als durch das ma-

schinelle RinsEndo®. Ein signifikanter Unterschied gegenüber der manuellen Aktivierung lag 

nicht vor. Hingegen ergab die Studie von Chye (2008), dass die schallaktivierte Spülung mit 

dem EndoActivator® ein ähnliches Reinigungsergebnis wie die Ultraschallspülung aufwies. 

Lediglich gegenüber der Kontrollgruppe in Form einer Handspülung konnte ein signifikanter 

Unterschied nachgewiesen werden. 

Studien zur Untersuchung der Penetrationstiefen von Spüllösungen (NaOCl) in das umge-

bende Dentin und laterale Seitenkanäle durch den EndoActivator® wurden von de Gregorio 

et al. (2009) und Paragliola et al. (2010) durchgeführt. De Gregorio et al. (2009) konnten 

hierbei nachweisen, dass sowohl der schallgestützte EndoActivator® als auch ein Ultra-

schallgerät auf einer Höhe von 2 mm und 4,5 mm vom Apex eine bessere Reinigung der 

lateralen Seitenkanäle gegenüber einer manuellen Handspülung (Kontrollgruppe) erreichen. 

In einer ähnlich aufgebauten Studie von Paragliola et al. (2010) konnte darüber hinaus ge-

zeigt werden, dass die höchsten Eindringtiefen einer eingefärbten NaOCl-Lösung in das  



L i t e r a t u r ü b e r s i c h t  |  S e i t e  | 17 

Wurzeldentin durch ein Ultraschallgerät, gefolgt von dem schallaktivierten EndoActivator® 

erreicht werden. Eine manuelle Aktivierung mit einem Guttapercha-Point zeigte dagegen die 

gleichen Penetrationstiefen wie die Kontrollgruppe ohne Aktivierung der Spüllösung. 

Desai und van Himel überprüften 2009 in einer vergleichenden Studie die apikale Extrusion 

von Spüllösungen bei der Anwendung verschiedener Spülsysteme. Das Spülsystem 

EndoVac erzeugte kein apikales Überpressen von Spüllösung. Für den EndoActivator® 

ergab sich lediglich eine minimale Extrusion, wobei der Unterschied zwischen den beiden 

Systemen nicht signifikant war. Die manuelle Spülung, ein Ultraschallsystem und das Rins- 

Endo®-System wiesen dagegen einen deutlich erhöhten Flüssigkeitsübertritt auf. 

Zur Entfernung von Bakterien durch das Endo-Activator®-System liegen verschiedene Stu-

dien vor. Huffaker et al. (2010) konnten in ihrer In-vivo-Studie keinen signifikanten Unter-

schied hinsichtlich der Bakterienelimination durch eine Handspülung und ein Schallsystem 

erkennen. Dieses Ergebnis wird von Brito et al. (2009) gestützt, die zwischen der Anwen-

dung einer Nadelspülung (NaviTip), dem EndoActivator® und dem EndoVac-System keinen 

signifikanten Unterschied in der Reduktion von Enterococcus faecalis nachwiesen. Shen et 

al. konnten 2010 aufzeigen, dass die alleinige Anwendung von Schall- oder Ultraschall-

Systemen keinen Einfluss auf die Biofilm-Struktur oder die Vitalität von Bakterien hat. 

In einer Studie von Wiseman et al. (2011) wurde die Entfernung von Kalziumhydroxid aus 

gekrümmten Wurzelkanälen durch den Endo-Activator® und durch ein Ultraschallsystem 

untersucht. Es konnte nachgewiesen werden, dass bei der Anwendung in einem 3 x 20 Se-

kunden andauernden Intervall beide Systeme eine deutliche Reduktion von Ca(OH)2 erzielen 

können. Das Ultraschallsystem zeigte jedoch gegenüber dem Schallsystem eine erhöhte 

Reinigungswirkung.  

2.5.5 Manuelle Spülung 

Die Spülung per Hand stellt die einfachste Form einer Spülung dar und erfolgt unter Anwen-

dung einer standardisierten Einmalspritze variablen Volumens in Kombination mit einer kon-

ventionellen Einmalkanüle. Die Sicherung dieser beiden Elemente erfolgt für eine erhöhte 

Arbeitssicherheit über einen Luer-Lock-Ansatz (Manogue et al. 2005). Der Durchmesser der 

Applikationskanülen variiert zwischen 0,23 mm und 0,4 mm. Das Design der Kanülen reicht 

von einer konventionellen apikalen Öffnung bis zu einer lateralen Öffnung, wobei die 

Kanülenspitze offen oder geschlossen gestaltet sein kann. Anwendung kann die Handspü-

lung in passiver Form im Sinne einer statistischen Spülung oder in aktivierter Form im Sinne 

einer aktiven Hub- und Senkbewegung finden. 

Die Applikationsnadel sollte für den Spülvorgang ohne Wandkontakt in den Wurzelkanal ein-

geführt werden, um der injizierten Spüllösung eine Zirkulation im Wurzelkanal unter Abtrans-

port eines Maximums an Debris und sonstiger Bestandteile nach koronal zu ermöglichen. 

Der elementare Vorteil der Spülung per Hand besteht in der guten manuellen Kontrolle sowie 
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der individuellen Anpassung der benötigten Applikationstiefe der Kanüle im Wurzelkanal, der 

applizierten Spülmenge und des Spüldrucks an die Gegebenheiten im Wurzelkanal (Baker et 

al. 1975; van der Sluis et al. 2006). Die mechanische Reinigungswirkung der Handspülung 

ist allerdings relativ schwach ausgeprägt. Die wesentliche Spülwirkung ist im koronalen und 

mittleren Bereich (Goldman et al. 1976) zu finden. Frühe In-vitro-Studien schildern, dass die 

Annäherung der Spülkanüle an den Apex eine wichtige Rolle bei der Entfernung von 

Dentinspänen spielt (Brown und Doran 1975; Abou-Rass und Piccinino 1982). 1977 unter-

suchte Ram die Eindringtiefe der Spüllösung in den Wurzelkanal. Er konnte nachweisen, 

dass während eines Spülvorgangs die Spülflüssigkeit lediglich 1 mm tiefer als die applizierte 

Kanüle in den Wurzelkanal eindringt. Eine Erhöhung des Spüldrucks führte zwar zu einer 

Eindringtiefe von 2 mm, vergrößerte dabei jedoch das Risiko einer apikalen Extrusion von 

Spülflüssigkeit (Messing und Ray 1972). Die Eindringtiefe der Spülflüssigkeit und folglich die 

mechanische Reinigungswirkung wird trotz optimaler Positionierung einer Spülkanüle im 

Wurzelkanal durch Faktoren wie eine starke Wurzelkrümmung und/ oder ein geringes Wur-

zelkanalvolumen limitiert. Die Wahl eines zu großen Spülkanülendurchmessers führt eben-

falls zur Reduzierung der Eindringtiefe der Spülflüssigkeit und zur Minimierung des ge-

wünschten Reinigungserfolges. Entscheidend für eine erhöhte Reinigungswirkung ist daher 

die Positionierung der Spülkanüle bis in das apikale Wurzeldrittel. Chow empfahl bereits 

1983 eine weitlumige apikale Präparation sowie die Verwendung dünner Spülkanülen, um 

die effizienteste Spülleistung zu erreichen. Gulabivala et al. (2005) stellten die Bedeutung 

der apikalen Desinfektion in den Vordergrund, welche durch eine effizientere Applikation der 

antimikrobiellen Spüllösungen erreicht werden soll. Sedgley et al. konnten nachweisen, dass 

eine gezielte, effektive Reduktion von Mikroorganismen im apikalen Drittel durch eine 

weitlumige Aufbereitung und eine Positionierung der Applikationsnadel bis 1 mm vor der  

Arbeitslänge erreicht werden konnte (Sedgley et al. 2005).  

2.6 Medikamentöse Einlagen 

Ziel einer Wurzelkanalbehandlung ist die gezielte Reduktion von Mikroorganismen. Obgleich 

sowohl die mechanischen Präparationsmethoden als auch die chemischen Spültechniken 

über die vergangenen Jahre kontinuierlich verbessert wurden, erreicht jedoch keines dieser 

Systeme eine vollständige Desinfektion des Wurzelkanalsystems (Byström und Sundqvist 

1981; Byström und Sundqvist 1985; Stamos et al. 1987; Law und Messer 2004; Nair et al. 

2005). Das komplexe dreidimensionale Wurzelkanalsystem bietet einerseits mit einer Viel-

zahl von Seiten- und akzessorischen Kanälen sowie transversalen Anastomosen, Ausbuch-

tungen, Verästelungen und blind-endenden Divertikeln, als auch mit der hohen Dichte an 

Dentinkanälen den Mikroorganismen ein optimales Rückzugsgebiet und damit ein Reservoir, 

von dem während und nach einer endodontischen Behandlung eine Infektion bzw. eine Rein-

fektion ausgehen kann (Oguntebi 1994; Sen et al. 1995).  
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Liegt wie im Falle einer Vitalexstirpation keine mikrobielle Infektion des Endodonts vor, wird 

mittlerweile empfohlen, die Wurzelkanalbehandlung in einer Sitzung abzuschließen 

(Spångberg 2001; Trope und Bergenholtz 2002). Damit kann das Risiko einer Neu- oder Re-

infektion zwischen mehreren Behandlungsschritten deutlich gesenkt werden. Ist es jedoch zu 

einer mikrobiellen Infektion des Endodonts gekommen oder kann die Wurzelkanalbehand-

lung z.B. aus Zeitgründen nicht in einer Sitzung beendet werden, sollte die Applikation einer 

medikamentösen Einlage zwischen den Behandlungsschritten erfolgen. Das Ziel der medi-

kamentösen Einlage ist die zusätzliche Reduktion von Bakterien im Wurzelkanalsystem bzw. 

die Prävention einer Infektion. Ob eine Behandlung in einer oder mehreren Sitzungen erfolgt, 

hängt oftmals von unterschiedlichen Faktoren ab wie der Erfahrung des Zahnarztes, der  

Lokalisation des Zahnes, der Größe der apikalen Läsion und den geplanten Folgebehand-

lungen (del Fabbro et al. 2007). In einem Review von Su et al. aus dem Jahre 2011 konnte 

zwischen einer ein- und mehrzeitigen Behandlung von infizierten Zähnen in Bezug auf pos-

toperative Komplikationen kein Unterschied gesehen werden. 

Athanassiadis et al. (2007) beschrieben die Aufgaben der medikamentösen Einlagen wie 

folgt:  

 Eliminierung von Mikroorganismen, die während der chemomechanischen Präparati-

on nicht zerstört wurden, 

 Reduktion der periradikulären Entzündungsprozesse, 

 Schmerzreduktion, 

 Eliminierung von apikalem Exsudat, 

 Prävention oder Beherrschung entzündlicher Wurzelresorptionen, 

 Verhinderung einer Reinfektion des Wurzelkanalsystems durch Bildung einer chemo-

mechanischen und physikalischen Barriere, 

 Neutralisierung von Endotoxinen im Dentin. 

Zum Einsatz als medikamentöse Einlage ist in den vergangenen Jahrzehnten eine Vielzahl 

verschiedener Materialien gekommen. Eine Differenzierung dieser Stoffe erfolgt auf der Ba-

sis ihrer chemischen Zusammensetzung. Hierbei kann eine Einteilung in folgende Gruppen 

vorgenommen werden: Phenole (Eugenol, Kampfer-Para-Monochlorophenol, Kampfer-

Phenol, Metacresyl-Acetate, Beechwood Creosol), Aldehyde (Formocresol), Halogene (CHX, 

Jodhaltige Präparate, z.B. Jod-Jod-Kali), Antibiotika (Ledermix), Kalziumhydroxid und eine 

Vielzahl an Kombinationen (Law und Messer 2004). 

Die Aufgaben einer medikamentösen Einlage (Athanassiadis et al. 2007) kann jedoch keines 

der auf dem Markt befindlichen Produkte gänzlich erfüllen. Oftmals liegt ein Missverhältnis 
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zwischen der antibakteriellen Wirkung und der Toxizität der medikamentösen Einlage vor, so 

dass Stoffgruppen wie Phenole, Aldehyde oder Halogene nicht mehr zum Einsatz kommen 

sollten (Harrison JW und Madonia 1971; Lewis und Chestner 1981; Masillamoni et al. 1981; 

Soekanto et al. 1996). Dagegen wird Kalziumhydroxid heutzutage als das am besten wirk-

same antibakterielle Präparat mit der geringsten toxischen Wirkung angesehen und gilt als 

Goldstandard in der Endodontie (Zehnder et al. 2003). 

2.6.1 Historischer Überblick zu Kalziumhydroxid 

Nach einer erstmaligen Erwähnung von Kalziumhydroxid (Ca(OH)2) als Medikament in der 

Wurzelkanalbehandlung durch Nygren im Jahre 1838 (Gutmann et al. 1987), wurde Ca(OH)2 

jedoch erst knapp 80 Jahre später im Jahre 1920 durch Bernhard W. Hermann als biologi-

sches Wurzelfüllmaterial in der Endodontie eingeführt. In den Jahren 1930 bis 1955 wurde 

die Verwendung von Ca(OH)2 zur Vitalerhaltung der Pulpa zunehmend diskutiert und er-

forscht.  

Eine weitere Verbreitung fand Kalziumhydroxid ab den 60er Jahren als temporäres Wurzel-

kanalfüllmaterial, nachdem Frank 1966 bei der Behandlung devitaler Zähnen mit Kalzium-

hydroxid eine akzentuierte Wurzelbildung bzw. eine Induktion einer apikalen Hartsubstanz-

bildung verzeichnen konnte. Positive Eigenschaften wie eine antimikrobielle Wirkung 

(Byström et al. 1985; Fava und Saunders 1999), gewebeauflösendes Potenzial (Andersen et 

al. 1992; Türkün und Cengiz 1997), die Hemmung von Wurzelresorptionen (Tronstad 1988) 

oder die Induktion von Hartgewebebildung (Schröder 1985) führten in der Folge zu einer 

dauerhaften Etablierung von Ca(OH)2 in der endodontischen Therapie. Anwendung findet es 

in einer Vielzahl von Behandlungsmaßnahmen und Präparatformen (Heithersay 1975). 

2.6.2 Chemische Eigenschaften und Wirkungsweisen von Kalziumhydroxid 

Ca(OH)2 ist ein weißes, staubiges, amorphes Pulver und wird auch als gelöschter Kalk be-

zeichnet. Es ist ein Produkt aus der der Vereinigung von Kalziumoxid (CaO) und Wasser 

(H2O)  CaO + H2O ↔ Ca(OH)2 (Remy 1960). 

Die Wirkung des Ca(OH)2 liegt in seinem ausgeprägten basischen Potenzial begründet (pH 

bis 12,5) (Siqueira und Lopes 1999). Befindet sich Ca(OH)2 in einer wässrigen Lösung, 

kommt es zu einer Dissoziation von Kalzium- (Ca2+) und Hydroxylionen (OH-). Die Dissoziati-

onsgeschwindigkeit hängt dabei maßgeblich von dem Trägermedium ab (Siqueira und Lopes 

1999). In Folge dieser pH-Wert-Erhöhung führen die freigesetzten Kalziumionen zu einer 

Bindung freier Kohlendioxidionen, welche die anaeroben Bakterien für ihren Stoffwechsel 

benötigen (Saif et al. 2008). Die freien Hydroxylionen wiederum induzieren bei den Bakterien 

eine Denaturierung ihrer Proteine, eine Beeinträchtigung der Zellwände und eine Schädi-

gung ihrer DNA (Siqueira und Lopes 1999). Die Gesamtheit dieser Effekte resultiert in dem 

Niedergang des bakteriellen Stoffwechsels. Ergänzt werden diese biochemischen Vorgänge 

durch die Ausbildung einer undurchlässigen Schicht aus Kalziumhydroxid, die sich im Be-
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reich der Kanalwände auflagert und zu einem Verschluss der Dentintubuli führt. Hierbei 

kommt es zu einer Penetration von Hydroxlionen in die Dentintubuli (Komabayashi et al. 

2009), welche in einer zunehmenden Erhöhung des pH-Werts im peripheren Wurzelbereich 

resultiert. Tronstad et al. (1981) konnten nachweisen, dass es bei einer Einlage von Ca(OH)2 

über einen Zeitraum von vier Wochen in dem direkt angrenzenden Wurzelkanaldentin zu 

einem Anstieg des pH-Wertes auf 11,1 bis 12,2, im zirkumpulpalen Dentin auf 8,0 bis 11,1 

und im peripheren Dentin auf 7,4 bis 9,6 kam. Die Kontrollgruppe wies hingegen einen kon-

stanten pH-Wert von 6,0 bis 7,4 im gesamten Zahnhartsubstanzbereich auf.  

Ein weiterer positiver Effekt ist die physische Eliminierung des Hohlraums ‚Wurzelkanal‘ 

durch das Auffüllen mit Ca(OH)2 (Athanassiadis et al. 2007). Das Zusammenspiel dieser 

Elemente wirkt sich positiv auf die Reduzierung der Mikroorganismen und ihres Substratan-

gebotes aus. 

Die antibakterielle Wirkung des Ca(OH)2 auf die Mehrheit der im Wurzelkanal befindlichen 

Bakterien konnte in einer Vielzahl von Studien nachgewiesen werden (Byström et al. 1985; 

Haapasalo und Ørstavik 1987; Estrela et al. 1998). Als kritisch ist die konventionelle Thera-

pie mit Ca(OH)2 jedoch bei dem Vorkommen einer resistenten Mikroflora zu sehen. In einer 

Studie von Siqueira und de Uzeda (1996) konnte gezeigt werden, dass Ca(OH)2 bei einer 

Infektion des Wurzelkanals mit den resistenten Mikroorganismen Actinomyces israelii, 

Fusobacterium nucleatum und Enterococcus faecalis Ca(OH)2 in Kombination mit einer Salz-

lösung nur eine schwache antibakterielle Wirkung entwickelt. Actinomyces israelii konnte 

nach einer Einwirkzeit von einem Tag eliminiert werden, wohingegen Fusobacterium 

nucleatum und Enterococcus faecalis auch nach einer Woche keine Reduktion zeigten. Bei 

der Verwendung des Ca(OH)2 in Kombination mit einer Kampfer-Paramonochlor-

phenollösung konnte hingegen eine vollständige Eliminierung von Actinomyces israelii und 

Fusobacterium nucleatum nach einer Stunde und des Enterococcus faecalis nach einem Tag 

nachgewiesen werden (Siqueira und de Uzeda 1996). Die schwache Wirkung von Ca(OH)2 

gegenüber Enterococcus faecalis wurde in mehreren Untersuchungen bestätigt (Stevens 

und Grossman 1983; Haapasalo und Ørstavik 1987; Pavaskar et al. 2012). In einer weiter-

führenden Studie von Harrison AJ et al. aus dem Jahre 2010 konnte hingegen nachgewiesen 

werden, dass nach einem Applikationszeitraum von einer Woche Enterococcus faecalis um 

83% reduziert wurde. Eine mögliche Erklärung für die Gegensätzlichkeit der Studien über die 

Eliminierung des Problemkeims Enterococcus faecalis lieferten Badr et al. (2011), die eine 

effiziente antibakterielle Wirkung des Ca(OH)2 auf das Bakterium nur bei direktem Kontakt 

nachwiesen.  

Bezüglich der zeitlichen Verweildauer einer medikamentösen Einlage in einem Wurzelkanal 

und der daraus resultierenden antibakteriellen Wirkung wurde eine Vielzahl von Untersu-

chungen durchgeführt. Byström et al. (1985) konnten nach einer Einlage von vier Wochen 

eine Reduktion der intrakanalären Mikroorganismen um 97% nachweisen. Bei einer Herab-
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setzung des Zeitrahmens auf zwei Wochen verzeichneten Reit et al. (1988) eine persistie-

rende Infektion mit einem verbleibenden Anteil von Mikroorganismen von 26%. Diese Unter-

suchung steht in Übereinstimmung mit einer Studie von Ørstavik et al. (1991), die bei einer 

Einlagezeit von einer Woche lediglich eine Bakterienreduktion um 65% nachweisen konnten. 

Diese Studien stehen im Gegensatz zu einer In-vivo-Studie von Sjögren et al. (1991), die die 

antibakterielle Wirksamkeit von Ca(OH)2 in Bezug auf die zeitliche Dauer der Einlage von 10 

Minuten zu einer Woche verglichen. Nach einer Applikationsdauer von 10 Minuten konnte in 

50% der untersuchten Wurzelkanäle ein positiver Bakterienbefund festgestellt werden. Hin-

gegen konnte eine nachweisbare Keimfreiheit nach einem Applikationszeitraum von einer 

Woche erreicht werden. Eine mögliche Erklärung kann in einer Studie von Nerwich et al. 

(1993) gefunden werden, die nachwiesen, dass die Hydroxylionen einen Zeitraum von 7  

Tagen benötigten, um die Dentinschicht gänzlich zu durchdringen, den pH-Wert zu erhöhen 

und ihre Wirkung zu entfalten. Nach 2 bis 3 Wochen konnte eine Sättigung des Gewebes mit 

Hydroxylionen verzeichnet werden. 

Das Potenzial von Ca(OH)2, Gewebe aufzulösen, wurde 1988 von Hasselgren et al. unter-

sucht. Sie konnten aufzeigen, dass Kalziumhydroxid in der Lage ist, nach einem Wirkungs-

zeitraum von 12 Tagen muskuläres Gewebe gänzlich aufzulösen. Eine Steigerung der Ge-

webeauflösung konnte in diesem Zusammenhang mittels einer kombinierten Vorbehandlung 

mit Ca(OH)2 über 30 min und einer anschließenden Einlage in 0,5 % NaOCl bewirkt werden, 

welches in einer Auflösung des Gewebes nach bereits 90 Minuten resultierte. Die Ergebnis-

se stehen in Übereinstimmung mit einer Studie von Türkün und Cengiz aus dem Jahre 1997, 

die nachwiesen, dass eine kombinierte Anwendung einer Ca(OH)2-Paste mit einer 0,5%igen 

NaOCl-Abschlussspülung im apikalen und mittleren Drittel eines Wurzelkanals eine effiziente 

Reinigungswirkung entfalten kann. Der gemeinsame Einsatz von Ca(OH)2 und NaOCl wurde 

ebenfalls von Wadachi et al. (1998) empfohlen, die der Kombination der Agenzien eine hö-

here Effizienz gegenüber der Einzelanwendung einräumten. 

2.6.3 Techniken zur Entfernung von Kalziumhydroxid aus Wurzelkanälen 

Nach einer medikamentösen Einlage mit Kalziumhydroxid im Rahmen einer mehrzeitigen 

Therapie ist eine gründliche Entfernung Grundlage für eine erfolgreiche Wurzelbehandlung. 

Der Verbleib von Kalziumhydroxidanteilen im Bereich der Wurzelkanalwände, insbesondere 

in Gebieten des Apex, lateralen Seitenkanälen oder Isthmen, erhöht das Risiko einer Ausbil-

dung eines so genannten leakage. Eine solche Undichtigkeit kann sich aufgrund der Löslich-

keit des Ca(OH)2 bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten ausbilden, was in einer verringerten 

Wandbeständigkeit des Sealers und der Wurzelkanalfüllung resultiert und ein erneutes Auf-

flammen der Entzündung begünstigen kann (Calt und Serper 1999; Rödig und Hülsmann 

2006). Die Entwicklung eines leakage hängt dabei maßgeblich von der Fähigkeit des Sealers 

ab, das verbleibende Ca(OH)2 in die Wurzelkanalfüllung mit einzuschließen (Porkaew et al. 

1990). Insbesondere bei der Verwendung eines Zinkoxid-Eugenol-basierten Sealers steigt 
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das Risiko von Wechselwirkungen mit der medikamentösen Einlage Ca(OH)2 und damit die 

Entstehung eines „leakage“ (Margelos et al. 1997; Kim und Kim 2002).  

Die Entfernung von Kalziumhydroxid wird normalerweise unter Verwendung verschiedener 

Spüllösungen in Kombination mit der Instrumentation mit endodontischen Feilen bis auf Ar-

beitslänge erreicht (Rödig et al. 2010a). Eingesetzte Spüllösungen sind in diesem Rahmen 

v.a. Kochsalzlösungen, Natriumhypochlorit, EDTA oder eine Kombination dieser Stoffe. Ne-

ben der Art der Spüllösung besitzt das Trägermedium, mit welchem das Kalziumhydroxid 

angemischt wurde, Einfluss auf die Entfernbarkeit. Im Gegensatz zu wässrigen Trägerstoffen 

führen visköse und ölige Lösungen zwar zu einer verlängerten Wirkungsdauer (Fava und 

Saunders 1999), erschweren in der Folge jedoch die Entfernung (Nandini et al. 2006).  

Der alleinige Einsatz der Spüllösung NaOCl zeigte sich in verschiedenen Studien als nicht 

ausreichend zur Entfernung von Ca(OH)2  und kann damit nicht als empfehlenswert angese-

hen werden (Kenee et al. 2006; Salgado et al. 2009). Spülungen mit Chelatoren in Form von 

EDTA oder Zitronensäure wiesen dagegen insbesondere bei der Kombination Ca(OH)2 mit 

einem wässrigen Trägermedium bessere Reinigungsergebnisse auf (Salgado et al. 2009; 

Rödig et al. 2010a). Bei öligen Medien war eine 10%ige Zitronensäure dem EDTA überlegen 

(Nandini et al. 2006). 

Die besten Reinigungsergebnisse konnten nach kombinierter Anwendung von Spüllösungen 

und einer zusätzlichen Instrumentation mit Feilen oder Ultraschallansätzen erzielt werden. In 

einer Studie von Kenee et al. (2006) konnte nachgewiesen werden, dass bei einer zusätzli-

chen Verwendung einer apikalen Masterfeile (MAF) oder eines Ultraschallsystems die Spül-

wirkung von NaOCl signifikant gesteigert werden konnte. Dieses Ergebnis steht in Überein-

stimmung mit einer Studie von Salgado et al. (2009), in der die Reinigungswirkung bei der 

Verwendung des Chelators EDTA in Kombination mit einer Rekapitulation mit einer MAF 

gegenüber einer alleinigen Spülung ebenfalls deutlich verbessert wurde. 

Einschränkend muss jedoch angegeben werden, dass in allen genannten Studien eine kom-

plette Entfernung von Ca(OH)2 aus dem Wurzelkanalbereich nicht möglich war. Als positiv 

wird jedoch die Aktivierung der Spüllösung durch endodontische Instrumente gewertet, wel-

ches zu einer Aktivierung und Durchmischung der Spüllösung und damit zur Lösung der me-

dikamentösen Einlage führte. 

Dennoch konnte in einer Studie von Lambrianidis et al. (1999) nachgewiesen werden, dass 

25 bis 45% der Wurzelkanaloberflächen mit Rückständen von Kalziumhydroxid nach einer 

Behandlung mit einer Spüllösung und/ oder Chelatoren in Kombination mit einer MAF be-

deckt waren. Insbesondere in den apikalen Bereichen oder Isthmen führte die Entfernung zu 

einer lokalen Verdichtung des Ca(OH)2. Für eine gründliche Reinigung wurde aufgrund des-

sen vom Autor die Verwendung einer Patency-Feile empfohlen, um das Risiko eines 

Mikroleakages zu verringern. 
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Zu einem negativen Effekt auf die Wurzelkanalanatomie kann es jedoch bei einer übermäßi-

gen Anwendung einer MAF zur Rekapitulation kommen. Goldberg et al. (2004) wiesen nach, 

dass es insbesondere in gekrümmten und engen Wurzelkanälen als Folge einer Blockade 

des Wurzelkanals durch verdichtetes Kalziumhydroxid zu Veränderungen im Wurzelkanal-

verlauf kommen kann. Eine Reduktion der Risiken von Wurzelkanalbegradigungen, Stufen-

bildungen, Überpräparationen, etc. kann jedoch mittels der Verwendung von rotierenden 

NiTi-Instrumenten erreicht werden (Kenee et al. 2006; Wiseman et al. 2011). 

Untersuchungen zur Entfernung von Ca(OH)2 mit verschiedenen Spültechniken führten u.a. 

van der Sluis et al. (2007a), Taşdemir et al. (2011) und Wiseman et al. (2011) durch. Van der 

Sluis et al. (2007a) wiesen in geraden Wurzelkanälen nach, dass die Reinigungswirkung bei 

der Verwendung eines passiven Ultraschallsystems (PUI) mit NaOCl deutlich gesteigert wur-

de gegenüber einer PUI mit Wasser bzw. einer manuellen Spülung mit NaOCl. In der Studie 

von Taşdemir et al. (2011) wurde ebenfalls in geraden Wurzelkanälen eine signifikante Über-

legenheit einer PUI sowie einer CanalBrush™ gegenüber einer manuellen Spülung nachge-

wiesen. Eine weiterführende Studie unter der Verwendung gekrümmter Wurzelkanäle im 

Bereich von 20° bis 30° führten Wiseman et al. (2011) durch. Sie zeigten, dass eine Anwen-

dung eines passiven Ultraschallsystems (PUI) innerhalb eines Spülprotokolls mit NaOCl und 

EDTA in einer besseren Reinigungswirkung resultierte als eine Verwendung des schallge-

stützten Systems EndoActivator®. 

Die vorliegenden Studien wurden vordergründig unter dem Aspekt der Entfernung von 

Ca(OH)2 mittels chemischer Substanzen oder in einer Kombination mit manuellen bzw. ma-

schinellen Instrumenten durchgeführt. Eine Aussage über die rein mechanische Reinigungs-

wirkung verschiedener Spültechniken steht zurzeit noch aus. 
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3 Ziele der Studie 

Ziel der folgenden Studie war es, die Reinigungswirkung neuartiger und klassischer Spül-

techniken bei der Entfernung der medikamentösen Einlage Kalziumhydroxid aus gekrümm-

ten Wurzelkanälen zu untersuchen. Der Schwerpunkt lag in der Analyse des apikalen und 

gekrümmten Wurzelkanalbereichs und der Abhängigkeit der Reinigungseffektivität von der 

Wurzelkanalkrümmung und dem Wurzelkanalradius.  

In der Studie wurden nachstehende Spülsysteme verwendet: 

 Die passive Ultraschallspülung (PUI) mit dem Piezon®Master 400 

 Das hydrodynamische System RinsEndo® 

  Das mechanische Reinigungssystem CanalBrush™ 

 Das schallaktivierte System EndoActivator® 

 Die Spülung per Hand (Kontrollgruppe). 

Folgende Fragestellungen wurden in der In-vitro-Studie an 100 extrahierten Unterkiefermola-

ren untersucht: 

 Wie ist die Reinigungswirkung des jeweiligen Spülsystems im apikalen und gekrümm-

ten Wurzelkanalbereich? 

 Besteht eine Abhängigkeit der Reinigungswirkung des jeweiligen Spülsystems von 

dem Winkel der Wurzelkanalkrümmung? 

 Besteht eine Abhängigkeit der Reinigungswirkung des jeweiligen Spülsystems von 

dem Radius der Wurzelkanalkrümmung? 
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4 Material und Methode 

In der vorliegenden Studie wurde die Entfernung von Kalziumhydroxid aus gekrümmten 

Wurzelkanälen mittels fünf verschiedener Spültechniken untersucht. Es wurden die folgen-

den bereits vorgestellten Spültechniken und Spülsysteme verglichen:  

1. Ultraschallsystem Piezon® Master 400,  

2. RinsEndo®,  

3. Plastikbürstchen CanalBrush™,  

4. Schallaktivierter Polymerstab EndoActivator®, 

5. Kontrollgruppe: Handspülung.  

Für die Untersuchung wurden 100 extrahierte, humane Unterkiefermolaren verwendet. Aus-

wahlkriterien für die Verwendung der Zähne in dieser Studie waren: 

 abgeschlossenes Wurzelwachstum,  

 Unversehrtheit des mesio-bukkalen Wurzelkanals (keine kariösen oder resorptiven 

Läsionen, keine Risse oder Frakturen, intakte Wurzelspitze), 

 keine vorherige Wurzelkanalbehandlung, 

 Krümmungswinkel von 20° bis 50°, 

 Mindestzahnlänge von 19 mm. 

4.1 Auswahl und Vorbereitung des Untersuchungsmaterials 

Im Vorfeld der Studie wurden zunächst 135 ausgewählte Zähne trepaniert. Nach Darstellung 

des mesio-bukkalen Wurzelkanaleingangs wurde der entsprechende Wurzelkanal mit einem 

Reamer der ISO-Größe 10 (VDW, München, Deutschland) sondiert. Bei durchgängiger 

Instrumentierbarkeit des Wurzelkanals bis zum Apex wurde mit dem Ziel der Bestimmung 

des Krümmungswinkels ein analoges Röntgenbild angefertigt (Abbildung 9-1). Zu diesem 

Zweck wurde in den mesio-bukkalen Wurzelkanal ein Reamer der ISO-Größe 15 bis auf vol-

le Wurzelkanallänge in den Wurzelkanal eingebracht. Die Digitalisierung der analogen Rönt-

genbilder geschah im Anschluss mit Hilfe eines CanoScan LIDE 200 (Canon, Krefeld, 

Deutschland).  

Für den weiteren Versuchsablauf wurde die linguale Wurzelwand mit Hilfe einer Polierschei-

be der Firma Sirona (Bensheim, Deutschland) im koronalen Bereich geglättet, um eine hori-

zontale Auflagefläche zu schaffen. Des Weiteren wurden die extrahierten Zähne im 
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okklusalen Bereich mittels der Polierscheibe auf eine Gesamtlänge von 19 mm gekürzt so-

wie die distale Wurzel mit einer Trennscheibe (Brasseler, Lemgo, Deutschland) abgetrennt. 

Die Bestimmung der Krümmungswinkel (siehe Abbildung 4-1 links) erfolgte mit Hilfe des 

Programms Sidexis (Sirona, Bensheim, Deutschland) in Anlehnung an die Klassifizierungs-

richtlinien nach Pruett et al. (1997) (vergleiche Kapitel 2.2, S. 5). Mit der Option „Winkelver- 

messung“ wurde in die Mitte des Schafts des Reamers die koronale Hypotenuse (rot) gelegt 

sowie in den apikalen Arbeitsteil die Ankathete (gelb). Der resultierende Winkel (orange) 

wurde über das Programm Sidexis errechnet. Die Bestimmung des Krümmungsradius 

(Abbildung 4-1 rechts) erfolgte ebenfalls mit Hilfe des Programms Sidexis unter Verwendung 

der nach Pruett et al. (1997) beschriebenen Methode. Zu diesem Zweck wurde in die Krüm-

mung der Zahnwurzel unter tangentialem Kontakt der Ankathete und der Hypotenuse ein 

Kreis gelegt und der Radius gemessen. Die Ergebnisse der Winkel- und Radiusmessung 

wurden auf eine Nachkommastelle begrenzt.  

  

Abbildung 4-1: links: Methode zur Bestimmung des Krümmungswinkels; rechts: Methode zur 
Bestimmung des Krümmungsradius 

100 Zähne erfüllten die genannten Auswahlkriterien und konnten für die Studie verwendet 

werden.  

4.2 Präparation der Zähne 

Für die vorliegende Studie wurde ausschließlich der mesio-bukkale Wurzelkanal verwendet. 

Die Präparation erfolgte mit dem FlexMaster-System der Firma VDW (München, Deutsch-

land) bis zu der Größe 02/35 in der Crown-Down-Technik. Aufgrund der standardisierten 

Gesamtzahnlänge von 19 mm wurde eine einheitliche Arbeitslänge von 18 mm festgelegt. 
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Der Austausch der Präparationsinstrumente erfolgte entsprechend den Herstellerangaben 

nach achtmaligem Gebrauch. 

Während der Präparation wurde nach jedem Gebrauch einer Feile eine Spülung per Hand 

mit 2 ml destilliertem Wasser durchgeführt. Auf die Verwendung verschiedener, klinisch übli-

cher Spüllösungen und Chelatoren wurde verzichtet, um eine objektive Untersuchung der 

verschiedenen Spültechniken hinsichtlich ihrer Reinigungseffizienz unter Ausschluss mögli-

cher weiterer Einflussfaktoren durchführen zu können. Alle Spülungen erfolgten mit einer  

2-ml-Spritze mit einer Nadel der ISO-Größe 30 (NaviTip 30 Gauge, Ultradent, München). Die 

Spülungen wurden manuell durchgeführt, um eine gleichmäßige Spülmenge garantieren zu 

können. Die Spülnadel wurde in Abhängigkeit vom Krümmungsgrad und Krümmungsradius 

so tief wie möglich in den Wurzelkanal eingebracht, ohne jedoch Wandkontakt herzustellen 

oder eine maximale Spültiefe von 16 mm zu überschreiten. 

Abschließend wurde der mesio-bukkale Wurzelkanal mit Papierspitzen der ISO-Größe 30 

getrocknet. Nach Vollendung der vorbereitenden Präparation erfolgte die Aufteilung der prä-

parierten Zähne randomisiert in fünf verschiedene Gruppen. Um einen einheitlichen mittleren 

Krümmungswinkel zu erzielen, wurden einzelne Zähne zwischen den Gruppen ausge-

tauscht, bis der mittlere Krümmungswinkel in allen 5 Gruppen zwischen 25° und 30° lag. 

4.3 Insertion der medikamentösen Einlage 

Die Insertion der medikamentösen Einlage, des Kalziumhydroxidpräparats Calxyl® Blau 

(OCO Präparate GmbH, Dirmstein/Pfalz, Deutschland), erfolgte mit Hilfe des Instruments 

Pasteinject (Micro-Mega, Besançon, Frankreich) der ISO-Größe 35. In Studien von Oztan et 

al. (2002) und Deveaux et al. (2000) hatte sich das Instrument Pasteinject als besonders 

geeignetes Instrument zur Applikation von Kalziumhydroxid in den Wurzelkanal gezeigt. Eine 

gleichmäßige Verteilung des Ca(OH)2 im Wurzelkanal wurde angestrebt und mit einer Rönt-

genkontrollaufnahme hinsichtlich einer homogenen Strukturverteilung überprüft (siehe Abbil-

dung 9-2). Gegebenenfalls wurde der Applikationsvorgang wiederholt. Der Kanaleingang 

wurde nach erfolgter positiver röntgenologischer Überprüfung mit Cavit® (3M ESPE, Neuss, 

Deutschland) in einer Schichtstärke von ca. 2 mm verschlossen. 

4.4 Verwendete Aktivierungsgeräte 

4.4.1 Passive Ultraschallspülung mit dem Piezon® Master 400 

Für die ultraschallaktivierte Spülung wurde das Gerät Piezon® Master 400 (EMS, Nyon, 

Schweiz) verwendet. Der Frequenzbereich lag bei 28 bis 32 kHz. In das Handstück wurde für 

den Spülvorgang eine endodontische Feile der ISO-Größe 15 eingesetzt, welche nach 5 ma-

liger Verwendung ausgewechselt wurde. Die endodontische Feile wurde entsprechend der 

Wurzelkanalanatomie vorgebogen und die Arbeitslänge mit einem Längenstop bei 16 mm 
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markiert. Die Spülmenge von 3,1 ml destilliertem Wasser für einen Aktivierungszeitraum von 

30 Sekunden wurde nach mehreren Probedurchläufen mittels eines Drehschalters am Gerät 

festgelegt. 

4.4.2 Hydrodynamische Spülung mit RinsEndo® 

Das Gerät RinsEndo® (Dürr Dental, Bietigheim-Bissingen, Deutschland) wurde für die Un-

tersuchung der hydrodynamischen Spüleigenschaften eingesetzt. Den Herstellerangaben 

entsprechend wurde das Gerät an eine Behandlungseinheit der Firma Sirona angeschlossen 

und mit einer Druckluftversorgung von 3,5 bar versorgt. Aufgrund der vom Hersteller festge-

setzten Durchflussmenge von 6,2 ml/min wurde für die 30 Sekunden lange Aktivierung je-

weils eine 5-ml-Luer-Spritze mit 3,1 ml destilliertem Wasser auf das RinsEndo®-Gerät auf-

gesetzt. Nach der Positionierung des Protektors auf eine Arbeitslänge von 16 mm erfolgte 

die Spülung entsprechend dem Spülprotokoll.  

4.4.3 Mechanisch-aktivierte Spülung mit der CanalBrush™ 

Die CanalBrush™ (Coltène/Whaledent, Langenau, Deutschland) wurde für die rotierend me-

chanische Wurzelkanalreinigung angewandt. Das Polypropylen-Bürstchen wurde mit dem 

HG-Schaft in ein Winkelstück inseriert und mit einer konstanten Umdrehungszahl von 600 

Umin-1 betrieben. Die Arbeitslänge von 16 mm wurde mittels eines Längenstops auf dem 

Bürstchen festgelegt. Die Anwendung im Wurzelkanal erfolgte ohne Kraftaufwendung und 

unter zusätzlicher manueller Applikation von 3,1 ml destilliertem Wasser pro Spülvorgang. 

Die Auswechselung der Bürstchen wurde nach Absolvierung des jeweiligen Spülprotokolls 

vorgenommen. 

4.4.4 Schallaktivierte Spülung mit dem EndoActivator® 

Für die schallaktivierte Spülung wurde der EndoActivator® (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, 

USA) verwendet. Die Einstellung des batteriebetriebenen Handstücks erfolgte auf eine Leis-

tung von 10000 cpm (cycles per minute) in Kombination mit einem Aktivator-Tip der Größe S 

(15/02). Die Arbeitslänge wurde anhand der Längenmarkierungen auf 16 mm eingestellt. Die 

Aktivator-Tips wurden als Einmalartikel verwendet und dementsprechend nach der Durchfüh-

rung eines Spüldurchgangs ausgewechselt. Während des jeweiligen Spülvorgangs wurden 

mit einer 5-ml-Luer-Lock-Spritze 3,1 ml destilliertes Wasser manuell appliziert. 

4.4.5 Manuelle Spülung (Kontrollgruppe) 

Die manuelle Applikation der Spüllösung erfolgte über die Verwendung einer 5-ml-

Einmalspritze, die mit einer Navi-Tip-Spülnadel (Ultradent, München, Deutschland) der ISO-

Größe 30 (30 Gauge= 0,3 mm äußerer Durchmesser) kombiniert wurde. Die Arbeitslänge 

wurde mittels eines Längenstopps auf 16 mm festgelegt. Die Insertion der Spülnadel erfolgte 

unter Vermeidung von Wandkontakt. Für die Umsetzung eines konstanten Flüssigkeits-

stroms während der 30 Sekunden andauernden Spülphase wurden 3,1 ml destilliertes Was-

ser in die Spritze aufgezogen und die Applikationszeit gestoppt. 
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4.5 Versuchsdurchführung 

Die 100 willkürlich in fünf Gruppen aufgeteilten Zähne wurden für sieben Tage bei 37°C Luft-

temperatur und 100% Luftfeuchtigkeit (destilliertes Wasser) in einem Inkubator (Inkubator 

KBF 115, Binder GmbH, Tuttlingen, Deutschland) gelagert. Anschließend wurde in Vorberei-

tung für die Versuchsdurchführung das Cavit® im Bereich des Wurzelkanaleingangs entfernt 

und jede Versuchsgruppe mit dem entsprechenden Spülsystem gespült. 

4.6 Versuchsgruppen 

Im Folgenden werden die Gruppen mit dem dazugehörigen Spülprotokoll detailliert darge-

stellt: 

1. Gruppe Ultraschallgerät EMS Piezon® Master 400 (Electro Medical Systems, Nyon, 

Schweiz) 

20 Zähne 

Spülprotokoll 

1. Vorbereitung des Geräts  

→ Einstellen einer Durchflussmenge von ca. 3,1 ml pro 30-Sek.-Zyklus; an-

schließend Befüllung des Spülflüssigkeitsbehälters mit 3,1 ml destilliertem 

Wasser 

2. Einstellen des EMS Piezon® Master 400 auf eine Spültiefe von maximal     

16 mm, maximale Einführtiefe bis Wandkontakt 

3. Reinigung des Wurzelkanals über 10 Hub- und Senkbewegungen mit ei-

ner Amplitude von 2 bis 3 mm in vertikaler Richtung pro 30-Sek.-Zyklus 

4. Wiederholung von 6 x 30-Sek.-Zyklen 

5. Abschlussspülung mit 3 ml destilliertem Wasser (Handspülung) 

2. Gruppe RinsEndo® (Dürr Dental AG, Bietigheim-Bissingen, Deutschland) 

20 Zähne 

Spülprotokoll 

1. Vorbereitung des Geräts 

→ Einstellen einer Durchflussmenge von ca. 3,1 ml pro 30-Sek.-Zyklus unter 
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Verwendung einer konventionellen 5-ml-Einmalspritze mit 3,1 ml destilliertem 

Wassers 

2. Einstellen des RinsEndo®-Systems auf eine Spültiefe von maximal 16 

mm, maximale Einführtiefe bis Wandkontakt 

3. Reinigung des Wurzelkanals mit 10 Hub- und Senkbewegungen im Be-

reich von 2 bis 3 mm pro 30-Sek.-Zyklus 

4. Wiederholung von 6 x 30-Sek.-Zyklen 

5. Abschlussspülung mit 3 ml destilliertem Wasser (Handspülung) 

3. Gruppe Canal Brush™ (Coltène/Whaledent Inc.; Cuyahoga Falls, Ohio ,USA) 

20 Zähne 

Spülprotokoll 

1. Insertion von 3,1 ml destilliertem Wasser in den Wurzelkanal mit einer 5-

ml-Einmalspritze 

2. Einstellen der Canal-Brush™ auf eine Spültiefe von maximal 16 mm, Ein-

stellen einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 600 rpm  

3. Reinigung des Wurzelkanals mit 10 Hub- und Senkbewegungen im Be-

reich von 2 bis 3 mm pro 30-Sek.-Zyklus 

4. Wiederholung von 6 x 30-Sek.-Zyklen  

5. Abschlussspülung mit 3 ml destilliertem Wasser (Handspülung) 

4. Gruppe EndoActivator® (Dentsply Tulsa Dental; Tulsa, Oklahoma, USA) 

20 Zähne 

Spülprotokoll 

1. Insertion von 3,1 ml destilliertem Wasser in den Wurzelkanal mit einer 5-

ml-Einmalspritze 

2. Einstellen des EndoActivators® auf eine Spültiefe von maximal 16 mm, 

Einstellen einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 10000 rpm  

3. Reinigung des Wurzelkanals mit 10 Hub- und Senkbewegungen im Be-

reich von 2 bis 3 mm pro 30-Sek.-Zyklus 

https://store.tulsadental.com/catalog/implant/terms.htm
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4. Wiederholung von 6 x 30-Sek.-Zyklen 

5. Abschlussspülung mit 3 ml destilliertem Wasser (Handspülung) 

5. Gruppe Handspülung (Kontrollgruppe)  

20 Zähne 

Spülprotokoll 

1. Vorbereitung einer konventionellen 5-ml-Einmalspritze mit 3,1 ml destillier-

tem Wasser mit einer stumpfen Einmalkanüle 

2. Einstellen der stumpfen Einmalkanüle auf eine Spültiefe von maximal 16 

mm, maximale Einführtiefe bis Wandkontakt 

3. Reinigung des Wurzelkanals mit 10 Hub- und Senkbewegungen im Be-

reich von 2 bis 3 mm pro 30-Sek.-Zyklus 

4. Wiederholung von 6 x 30-Sek.-Zyklen 

5. Abschlussspülung mit 3 ml destilliertem Wasser (Handspülung) 

4.7 Aufbereitung der Präparate unter dem Mikroskop 

Die präparierten mesio-bukkalen Wurzelkanäle wurden nach durchgeführter Abschluss- 

spülung mit einem Guttapercha-Stift der ISO-Größe 30 bis auf Arbeitslänge bestückt. Nach 

der Fixierung des Guttapercha-Stiftes mit apikaler Klemm-Passung wurde die mesio-bukkale 

Wurzel von der vestibulären als auch der lingualen Wurzelseite mit einer Trennscheibe 

(Brasseler, Lemgo, Deutschland) eingekerbt, ohne jedoch den Wurzelkanal zu perforieren. 

Ziel des Einbringens des Guttapercha-Stiftes war es, den Wurzelkanal bei der Auftrennung 

zu visualisieren und das Eindringen von Schleifrückständen zu verhindern. 

Es erfolgte eine Spaltung des mesio-bukkalen Wurzelkanals entlang des präparierten Schlit-

zes mit Hilfe eines Le Cron-Modellierinstrumentes (Zepf Instruments Germany, Tuttlingen, 

Deutschland).  

Grundlage für die Auswertung waren zwei Wurzelkanalpräparate: ein mesialer und ein dista-

ler Wurzelanteil. Diese Form der Präparate gestattete die Bewertung der Innen- und Außen-

kurvatur des mesio-bukkalen Wurzelkanals.  
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4.8 Auswertung 

Ziel der Auswertung waren der Vergleich und die Bewertung von verbliebenem Kalzium-

hydroxid nach erfolgter Spülung mit den fünf genannten Spülsystemen. Es wurde ein modifi-

ziertes Scoresystem angewandt, welches auf den Bewertungsmaßstäben von Lambrianidis 

et al. (2006) beruhte. 

Das angewandte Scoresystem umfasste die folgenden Einteilungen: 

0      =  kein Ca(OH)2 vorhanden, 

1      =  wenige, kleine Ca(OH)2-Reste, weniger als 50% der Wurzelkanalwand sind  

   mit Ca(OH)2 bedeckt, 

2      =  zahlreiche Ca(OH)2-Reste, weniger als 50% der Wurzelkanalwand sind mit  

  Ca(OH)2 bedeckt, 

3      =  mehr als 50% der Wurzelkanalwand sind mit Ca(OH)2 bedeckt, 

4      =  die gesamte Wurzelkanalwand ist mit Ca(OH)2 bedeckt. 

Zur Veranschaulichung wird das Scoresystem anhand von vergrößerten Beispielbildern in 

Abbildung 4-2 dargestellt. 
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Score 0: kein Ca(OH)2 vorhanden 

 

Score 1: wenige, kleine Ca(OH)2-

Reste, weniger als 50% der Wurzel-

kanalwand sind mit Ca(OH)2 bedeckt 

 

Score 2: zahlreiche Ca(OH) 2-Reste, 

weniger als 50% der Wurzelkanal-

wand sind mit Ca(OH)2 bedeckt 

 

Score 3: mehr als 50% der Wurzel-

kanalwand sind mit Ca(OH)2 bedeckt  

 

Score 4: die gesamte Wurzelkanalwand ist mit Ca(OH)2 bedeckt 

Abbildung 4-2: Beispiele für die Bewertungsscores 0 bis 4 (W = Wurzelkanal) 

 

Die Bewertung der Präparate erfolgte unter einem Auflichtmikroskop (MOTIC Ergonomic 

Trinokular Zoom Stereo Mikroskop, Motic Deutschland GmbH, Wetzlar, Deutschland) bei 

30facher Vergrößerung. Die Bildaufnahme der Präparate wurde mit der kompatiblen Digital-

kamera Moticam 1300 (Motic Deutschland GmbH, Wetzlar, Deutschland) mit einer Bildauflö-

sung von 1,3 Megapixel durchgeführt. 

Die Bewertung der Präparate wurde von zwei auf das Scoresystem kalibrierten Zahnärzten 

(Reader 1 und 2) durchgeführt. 
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4.9 Statistische Auswertung 

Die statistische Auswertung wurde mit Hilfe des Computer-Programms SAS Version 9.2 

durchgeführt. Die Erstellung der Grafiken erfolgte mit den Programmen Statistika 10.0 und 

Microsoft Office Excel 2007. 

Die Bewertung der Reproduzierbarkeit, welche aufgrund der doppelten Auswertung durch 

zwei Reader überprüft wurde, wurde mit Hilfe der Cohen Kappa(к)-Methode durchgeführt. Im 

Rahmen der intra- und interindividuellen Reliabilität stellt к ein Maß der statistischen Repro-

duzierbarkeit dar. Kommt es zu einer Übereinstimmung der Reader in jedem Punkt, resultiert 

daraus ein к-Wert von 1. Ein к-Wert von > 0,75 lässt auf eine gute Reproduzierbarkeit 

schließen (Fleiss 1981). 

Für die Auswertung der Hauptversuche wurden nichtparametrische Analyseverfahren ver-

wendet, da der Endpunkt ein Score und somit die Annahme der Normalverteilung nicht ver-

tretbar ist (Brunner et al. 2002). Im Detail wurden Makros für longitudinale Daten der Abtei-

lung Medizinische Statistik der Universitätsmedizin Göttingen angewendet (Abteilung Medi-

zinische Statistik, Universitätsmedizin Göttingen 2012). 

Des Weiteren wurden Post-Hoc Paarvergleiche für die Spültechniken in Abhängigkeit von 

Lokalisation durchgeführt. Eine Adjustierung erfolgte über die Bonferroni-Methode (StatSoft® 

2012). Das Signifikanzniveau wurde auf α=0,05 festgelegt. 

Die Aufteilung der Gruppen in Relation zu den durchschnittlichen Wurzelkanalkrümmungs-

werten und zu den durchschnittlichen Wurzelkanalradien erfolgte durch Randomisierung.
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5 Ergebnisse 

5.1 Modell 

Dieser Studie lag ein longitudinales fünf-faktorielles Design zugrunde.  

In fünf Behandlungsgruppen wurde zunächst jeder Zahn in zwei Wurzelhälften mit jeweils 

zwei Lokalisationen unterteilt. Die Auswertung erfolgte durch zwei Reader in zwei Auswer-

tungsdurchgängen. Demnach liegen zu jedem Zahn 16 Messungen vor. Diese Messungen 

können nicht als unabhängig angesehen werden, da sie nicht von unterschiedlichen Zähnen 

stammen. 

Folgende Faktoren wurden in dem Modell berücksichtigt: 

 Gruppe:    1 / 2 / 3 / 4 / 5 (siehe Kapitel 4.6, S. 30 bis 32), 

 Wurzelhälfte:   mesial / distal, 

 Lokalisation:   Apex / Krümmung, 

 Reader:   1 / 2, 

 Auswertungsdurchgang 1. Durchgang / 2. Durchgang. 

5.2 Reproduzierbarkeit der Ergebnisse 

Für die Überprüfung der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse wurde die Reliabilität für die 

Faktoren Reader und Durchlauf bestimmt, welche sich in dem Wert к widerspiegelte. 

5.2.1 Intraindividuelle Reproduzierbarkeit 

Die Überprüfung der intraindividuellen Reproduzierbarkeit wurde jeweils anhand der Ergeb-

nisse von Reader 1 und Reader 2 durch Berechnung von Cohens к-Wert ermittelt. 

Der к-Wert von Reader 1 beträgt 0,90, der к-Wert von Reader 2 0,92. Nach Fleiss‘ s „equally 

abitrary guidelines“ kann bei einem к-Wert von >0,75 von einer exzellenten Reproduzierbar-

keit ausgegangen werden (Fleiss 1981). 

5.2.2. Interindividuelle Übereinstimmung 

Bei der Überprüfung der interindividuellen Übereinstimmung zwischen den beiden Auswer-

tern wurden die Ergebnisse von Reader 1 mit den Ergebnissen von Reader 2 in beiden Aus-

wertungsdurchläufen miteinander verglichen. Die resultierenden к-Werte liegen zwischen 

0,75 und 0,83. Infolge dessen kann ebenfalls von einer guten interindividuellen Überein-

stimmung der beiden Bewerter ausgegangen werden.  
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5.3 Fragestellungen 

Der Auswertung der Ergebnisse liegen folgende Fragestellungen zugrunde: 

a) Gruppe: Unterscheiden sich die fünf Gruppen? 

b) Wurzelhälfte: Unterscheiden sich die beiden Wurzelhälften? 

c) Lokalisation: Unterscheiden sich die beiden Lokalisationen? 

d) Gruppe/ Wurzelhälfte: Wirken die Spülsysteme gleich in beiden Wurzelhälften? 

e) Gruppe/ Lokalisation: Wirken die Spülsysteme gleich in beiden Lokalisationen? 

f) Wurzelhälfte/  

Lokalisation: 

Gibt es einen Unterscheid in der Spülwirkung im Bereich 

der Wurzelhälften in Relation zu der Lokalisation? 

g) Gruppe/ Wurzelhälfte/ 

Lokalisation: 

Ist der Gruppeneffekt abhängig von der Wurzelhälfte und 

der Lokalisation? 

5.4 Ergebnisse des Hauptversuchs 

Infolge der hohen intra- und interindividuellen Reliabilität der Faktoren Reader und Durch-

gang konnte von einer hohen Reproduzierbarkeit der Ergebnisse ausgegangen werden. Alle 

Werte der verschiedenen Untersuchungsdurchgänge und Readeranalysen wurden demnach 

in die Auswertung mit einbezogen und als Messwiederholungen modelliert. Für den Haupt-

versuch wurden die in Kapitel 4.9 genannten Analyseverfahren angewendet. 

In Tabelle 5-1 sind die Effekte der Untersuchungen sowie die resultierenden p-Werte  

zusammengefasst. Ein Effekt kann als signifikant angesehen werden, wenn p < α ist  

(= p < 0,05). Die Ergebnisse zeigen, dass ein signifikanter Haupteffekt (p ≤ 0,001) für die 

Spülgruppen als auch für die Lokalisationen vorliegt. Im Vergleich dazu ist der Haupteffekt 

der Wurzelhälfte (p = 0,81) nicht signifikant. Eine weitere signifikante Wechselwirkung lässt 

sich für die Faktoren Lokalisation/Wurzelhälfte nachweisen (p = 0,02) (Abbildung 9-3). Auf-

grund dieser Wechselwirkung erfolgt zusätzlich eine Aufschlüsselung der Analyse nach der 

Wurzelhälfte (mesial / distal). 
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Tabelle 5-1: Effekte der untersuchten Faktoren 

Effekt p-Wert Interpretation 

Gruppe <0,001 Signifikant 

Wurzelhälfte 0,81 Nicht signifikant 

Lokalisation <0,001 Signifikant 

Gruppe*Wurzelhälfte 0,07 Nicht signifikant 

Gruppe*Lokalisation 0,95 Nicht signifikant 

Lokalisation*Wurzelhälfte 0,02 Signifikant 

Gruppe*Lokalisation*Wurzelhälfte 0,86 Nicht signifikant 

 

Für die mesiale Wurzelhälfte zeigt Tabelle 5-2, dass sowohl ein Gruppen- als auch ein Lo-

kalisationseffekt (p ≤ 0,001) besteht (Abbildung 5-1 und Abbildung 5-2). Eine signifikante 

Wechselwirkung der Faktoren Gruppe / Lokalisation liegt nicht vor. 

Tabelle 5-2: Effekte für die mesiale Wurzelhälfte 

Effekt p-Wert Interpretation 

Gruppe <0,001 Signifikant 

Lokalisation <0,001 Signifikant 

Gruppe*Lokalisation 0,11 Nicht signifikant 

 

Nach Adjustierung mit der Bonferroni-Methode zeigen die Ergebnisse der Paarvergleiche für 

die mesiale Wurzelhälfte, also die Außenseite der Kurvatur, dass es zwischen den Gruppen 

Ultraschall (Gruppe 1), RinsEndo® (Gruppe 2), CanalBrush™ (Gruppe 3) und Endo-

Activator® (Gruppe 4) keine signifikanten Unterschiede gibt. Lediglich die Spülung per Hand 

(Gruppe 5) zeigt gegenüber den Spülgruppen 1 bis 4 ein signifikant schlechteres Reini-

gungsergebnis (Abbildung 5-1). 
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Die Ergebnisse der Gruppenanalyse zeigen, dass Ultraschall mit einem Score-Wert von 0,99 

im Mittel die mesiale Wurzelhälfte am effektivsten reinigt. RinsEndo® erzielt einen Durch-

schnittswert von 1,06, die CanalBrush™ einen Wert von 1,13, gefolgt vom EndoActivator® 

mit einem Score-Wert von 1,19. Die Handspülung erreicht mit einem Wert von 1,75 das 

schlechteste Reinigungsergebnis. 

 

Abbildung 5-1: Unterschiede zwischen den Gruppen in der mesialen Wurzelhälfte 

 

Der Reinigungseffekt ist in der mesialen Wurzelhälfte im Bereich des Apex mit einem Durch-

schnitts-Score von 1,41 deutlich geringer, als im Bereich der Krümmung. Hier wird ein Wert 

von 1,05 erzielt (Abbildung 5-2). 

 

Abbildung 5-2: Einfluss der Lokalisation in der mesialen Wurzelhälfte 
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Die Ergebnisse für die distale Wurzelhälfte zeigen, dass, wie in der mesialen Wurzelhälfte, 

ein Gruppeneffekt und ein Lokalisationseffekt (p ≤ 0,001) vorliegen (Abbildung 5-3 und Ab-

bildung 5-4). Die Faktoren Gruppe / Lokalisation zeigen erneut keine signifikante Wechsel-

wirkung (Tabelle 5-3). 

Tabelle 5-3: Effekte für die distale Wurzelhälfte 

Effekt p-Wert Interpretation 

Gruppe <0,001 Signifikant 

Lokalisation <0,001 Signifikant 

Gruppe*Lokalisation 0,32 Nicht signifikant 

 

Die Paarvergleiche für die distale Wurzelhälfte, also die Innenseite der Kurvatur, zeigen, 

dass es zwischen Ultraschall (Gruppe 1), RinsEndo® (Gruppe 2), CanalBrush™ (Gruppe 3) 

und dem EndoActivator® (Gruppe 4) keine signifikanten Unterschiede in der Reinigungswir-

kung gibt. Die Spülung per Hand (Gruppe 5) schneidet gegenüber den Spülgruppen 1 bis 4 

signifikant schlechter ab (Abbildung 5-3). 

Die Ergebnisse der Gruppenanalyse zeigen, dass Ultraschall mit einem durchschnittlichen 

Score-Wert von 0,95 die distale Wurzelhälfte am besten spült. Die CanalBrush™ erhält einen 

Durchschnittswert von 1,05, RinsEndo® einen Wert von 1,06, gefolgt vom EndoActivator® 

mit einem Score-Wert von 1,08. Die Handspülung weist mit einem Score-Wert von 1,79 er-

neut das schlechteste Reinigungsergebnis auf. 

 

Abbildung 5-3: Unterschiede zwischen den Gruppen in der distalen Wurzelhälfte 

 



E r g e b n i s s e  |  S e i t e  | 41 

Mit einem Durchschnitts-Score-Wert von 1,50 liegt in der distalen Wurzelhälfte der Reini-

gungseffekt im Bereich des Apex deutlich niedriger als im Bereich der Krümmung, wo ein 

Wert von 0,89 erzielt wird (Abbildung 5-4). 

 

Abbildung 5-4: Einfluss der Lokalisation in der distalen Wurzelhälfte 

 

Die eingangs gestellten Fragen lassen sich wie folgt beantworten: 

 Unterscheiden sich die Gruppen?  

Es liegt ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen 1 bis 5 vor; der Reini-

gungseffekt variiert abhängig von der Spültechnik. Die Gruppen 1 bis 4 weisen unter-

einander in den mesialen und distalen Wurzelhälften keine signifikanten Reinigungs-

unterschiede auf und können infolgedessen als gleichwertig angesehen werden, wo-

hingegen die Spülung per Hand signifikant schlechter abschneidet. 

In der Tabelle 5-4 sind die Spültechniken mit ihren durchschnittlichen Score-Werten 

in aufsteigender Reihenfolge beginnend mit dem besten Reinigungsergebnis darge-

stellt.  

Tabelle 5-4: Deskriptiver Vergleich der Spülgruppen 

 Mesiale Wurzelhälfte Distale Wurzelhälfte 

 Spültechnik Ø Score-Wert Spültechnik Ø Score-Wert 

1 Ultraschall 0,99 Ultraschall 0,95 

2 RinsEndo® 1,06 CanalBrush™ 1,05 

3 CanalBrush™ 1,13 RinsEndo® 1,06 

4 EndoActivator® 1,19 EndoActivator® 1,08 

5 Handspülung 1,75 Handspülung 1,79 



E r g e b n i s s e  |  S e i t e  | 42 

 Unterscheiden sich die Wurzelhälften?  

Die Auswertung für den Faktor Wurzelhälfte weist keine Signifikanzen auf. Die Wur-

zelhälfte zeigt damit keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung einer Spültechnik. 

 Unterscheiden sich die beiden Lokalisationen?  

Der Faktor Lokalisation zeigt einen signifikanten Einzeleffekt für die Bereiche Apex 

und Krümmung, welches auf eine unterschiedliche Reinigungswirkung in diesen Are-

alen schließen lässt. Der apikale Bereich weist in beiden Wurzelhälften eine deutliche 

höhere Verunreinigung mit Kalziumhydroxid auf als der gekrümmte Bereich. Die 

durchschnittlichen Score-Werte sind in der Tabelle 5-5 dargestellt. 

Tabelle 5-5: Deskriptiver Vergleich der Lokalisationen 

 Mesiale 

Wurzelhälfte 

Distale 

Wurzelhälfte 

Mesiale + distale 

Wurzelhälfte 

 Lokalisa- 

tion 

Ø Score-

Wert 

Lokalisa- 

tion 

Ø Score-

Wert 

Lokalisation Ø Score- 

Wert 

1 Krüm-

mung 

1,05 Krüm-

mung 

0,89 Krümmung 0,97 

2 Apex 1,41 Apex 1,50 Apex 1,46 

 Wirken die Spülsysteme in beiden Wurzelhälften gleich?  

Die Auswertung im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen Spültechnik und Wur-

zelhälfte weist keine Wechselwirkung auf. Mit einem p-Wert von 0,07 liegt dieser Wert 

zwar nur knapp oberhalb des Signifikanzniveaus von α = 0,05, jedoch kann damit ei-

ne Abhängigkeit der Spülwirkung von der Wurzelhälfte (mesial/ distal) vernachlässigt 

werden. 

 Wirken die Spülsysteme gleich in beiden Lokalisationen (Apex/ Krümmung)?  

Für eine Wechselwirkung zwischen Spültechnik und Lokalisation gibt die Auswertung 

keine Anhaltspunkte. Daraus kann abgeleitet werden, dass die Spültechniken in der 

Lokalisation Krümmung und Apex jeweils die gleichen Spülwirkungen besitzen. 

 Gibt es einen Unterschied in der Spülwirkung im Bereich der Wurzelhälften in  

Relation zu der Lokalisation?  

Zwischen der Wurzelhälfte (mesial/ distal) und der Lokalisation (Apex/ Krümmung) ist 

eine signifikante Wechselwirkung zu erkennen, welche in der distalen Wurzelhälfte 

eine deutlichere Ausprägung als in der mesialen Wurzelhälfte findet. Dies resultiert 

jeweils in einer schlechteren Reinigungswirkung im apikalen Wurzelbereich als in der 

Krümmung. 
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 Ist der Gruppeneffekt abhängig von der Wurzelhälfte und der Lokalisation?  

Die gemeinsame Analyse dieser drei Faktoren weist mit einem p-Wert von 0,86 keine 

Signifikanz auf. Eine Abhängigkeit der Spültechnik auf die Wurzelhälfte und die Loka-

lisation liegt damit nicht vor. 

5.5 Ergebnisse in Abhängigkeit von der Wurzelkanalkrümmung 

Im weiteren Untersuchungsverlauf wurde überprüft, ob eine Abhängigkeit zwischen dem 

Reinigungseffekt und der Wurzelkanalkrümmung (vergleiche Kapitel 4.1, S. 27) vorliegt. Um 

diese Analyse durchzuführen, wurden zwei Wurzelkrümmungsbereiche definiert. Wurzelka-

nalkrümmungen von 20° bis 30° wurden als schwache Krümmung eingestuft, Krümmungen 

mit 30° bis 50° als starke Krümmungen eingeordnet. 

5.5.1 Wurzelkanalkrümmungen von 20° bis 30° 

Die Analyse der Ergebnisse für Zähne mit Wurzelkanalkrümmungen von 20° bis 30° zeigt, 

dass ein Gruppeneffekt und ein Lokalisationseffekt (p < 0,001) vorliegen (Tabelle 5-6 sowie 

Abbildung 5-5 und Abbildung 5-6). Ein Haupteffekt für die Wurzelhälfte existiert nicht. 

Eine signifikante Wechselwirkung kann für die Faktoren Lokalisation / Wurzelhälfte nachge-

wiesen werden (Abbildung 9-4). Aufgrund dieser Wechselwirkung erfolgt die Aufschlüsselung 

nach den Wurzelhälften mesial / distal.  

Tabelle 5-6: Effekte für Zähne mit Wurzelkanalkrümmungen von 20° bis 30° 

Effekt p-Wert Interpretation 

Gruppe <0,001 Signifikant 

Wurzelhälfte 0,64 Nicht signifikant 

Lokalisation <0,001 Signifikant 

Gruppe*Wurzelhälfte 0,68 Nicht signifikant 

Gruppe*Lokalisation 0,27 Nicht signifikant 

Lokalisation*Wurzelhälfte 0,03 Signifikant 

Gruppe*Lokalisation*Wurzelhälfte 0,98 Nicht signifikant 
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Die Untersuchung der Ergebnisse der mesialen Wurzelhälfte für den Krümmungsbereich 

von 20° bis 30° zeigt einen signifikanten Haupteffekt für die Faktoren Gruppe und Lokalisati-

on (Tabelle 5-7). Eine Wechselwirkung für die Faktoren Gruppe / Lokalisation liegt nicht vor.  

Tabelle 5-7: Effekte in der mesialen Wurzelhälfte für Zähne mit Wurzelkanalkrümmungen von 
20° bis 30° 

Effekt p-Wert Interpretation 

Gruppe 0,015 Signifikant 

Lokalisation <0,001 Signifikant 

Gruppe*Lokalisation 0,39 Nicht signifikant 

Die Paarvergleiche zeigen, dass die Handspülung (Gruppe 5) in Relation zu Ultraschall 

(Gruppe 1), RinsEndo® (Gruppe 2), CanalBrush™ (Gruppe 3) und EndoActivator® (Gruppe 

4) eine signifikant geringere Reinigungswirkung erreicht. Die Gruppen 1 bis 4 weisen unter-

einander keine signifikanten Unterschiede auf (Abbildung 5-5). 

Den besten Spüleffekt für Zähne mit Wurzelkanalkrümmungen von 20° bis 30° erreicht der 

EndoActivator® mit einem durchschnittlichen Score-Wert von 0,96. RinsEndo® erzielt mit 

einem Wert von 0,97 ein annähernd gutes Ergebnis. Die CanalBrush™ erhält einen Score-

Wert von 1,08, Ultraschall einen Wert von 1,18. Den niedrigsten Score-Wert mit 1,63 und 

den entsprechend schlechtesten Reinigungseffekt erzielt die Handspülung. 

 

Abbildung 5-5: Unterschiede zwischen den Gruppen für die mesiale Wurzelhälfte für Zähne mit 
Wurzelkanalkrümmungen von 20° bis 30° 
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Zwischen der Lokalisation Apex und Krümmung liegt in der mesialen Wurzelhälfte ein signifi-

kanter Unterschied vor, der sich in dem durchschnittlichen Score-Wert von 1,33 im Apex ge-

genüber einem Score-Wert von 0,92 in der Krümmung widerspiegelt (Abbildung 5-6). 

 

Abbildung 5-6: Einfluss der Lokalisation in der mesialen Wurzelhälfte für Zähne mit Wurzel- 
kanalkrümmungen von 20° bis 30° 

 

Für die distale Wurzelhälfte bei Zähnen mit einer Wurzelkanalkrümmung von 20° bis 30° 

ergibt sich, wie aus Tabelle 5-8 ersichtlich, ein signifikanter Haupteffekt für die Faktoren 

Gruppe und Lokalisation (p < 0,001)(Abbildung 5-7 und Abbildung 5-8). Eine erneute Wech-

selwirkung für die Faktoren Gruppe / Lokalisation zeigt sich nicht. 

Tabelle 5-8: Effekte in der distalen Wurzelhälfte für Zähne mit Wurzelkanalkrümmungen von 20° 
bis 30° 

Effekt p-Wert Interpretation 

Gruppe <0,001 Signifikant 

Lokalisation <0,001 Signifikant 

Gruppe*Lokalisation 0,67 Nicht signifikant 

 

Entsprechend der Adjustierung nach der Bonferroni-Methode ergeben die Paarvergleiche für 

die distale Wurzelhälfte, dass zwischen Ultraschall (Gruppe 1), RinsEndo® (Gruppe 2),  

CanalBrush™ (Gruppe 3) und EndoActivator® (Gruppe 4) keine signifikanten Effekte vorlie-

gen. Die Handspülung (Gruppe 5) erreichte erneut das schlechteste Reinigungsergebnis 

(Abbildung 5-7). 
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Die durchschnittlichen Score-Werte dieser Gruppe waren für die Gruppe RinsEndo® 0,97, 

Ultraschall 1,02, CanalBrush™ 1,03, EndoActivator® 1,04 und die Handspülung 1,86. 

 

Abbildung 5-7: Unterschiede zwischen den Gruppen in der distalen Wurzelhälfte für Zähne mit 
Wurzelkanalkrümmungen von 20° bis 30° 

 

Es zeigt sich ein signifikanter Unterschied zwischen Apex und Krümmung. Diese Reini-

gungsdifferenz äußert sich in dem deutlich schlechteren Score-Wert von 1,48 im Bereich des 

Apex gegenüber einem durchschnittlichen Score-Wert von 0,79 im gekrümmten Bereich 

(Abbildung 5-8). 

 

Abbildung 5-8: Einfluss der Lokalisation in der distalen Wurzelhälfte für Zähne mit Wurzelka-
nalkrümmungen von 20° bis 30° 
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5.5.2 Wurzelkanalkrümmungen von 30° bis 50° 

Bei den Zähnen mit starken Wurzelkanalkrümmungen von 30° bis 50° zeigt sich ein signifi-

kanter Effekt für die Faktoren Gruppe und Lokalisation (p < 0,001) (vergleiche Tabelle 5-9 

sowie Abbildung 5-9 und Abbildung 5-10). Eine Wechselwirkung für die Faktoren Wurzelhälf-

te/ Lokalisation liegt nicht vor (Abbildung 9-5). 

Tabelle 5-9: Effekte für Zähne mit Wurzelkanalkrümmungen von 30° bis 50° 

Effekt p-Wert Interpretation 

Gruppe <0,001 Signifikant 

Wurzelhälfte 0,51 Nicht signifikant 

Lokalisation <0,001 Signifikant 

Gruppe*Wurzelhälfte 0,52 Nicht signifikant 

Gruppe*Lokalisation 0,23 Nicht signifikant 

Lokalisation*Wurzelhälfte 0,57 Nicht signifikant 

Gruppe*Lokalisation*Wurzelhälfte 0,50 Nicht signifikant 

 

Die Paarvergleiche in der Gruppe der Zähne mit Krümmungen von 30° bis 50° zeigen signifi-

kante Unterschiede zwischen den Spülgruppen. Ultraschall (Gruppe 1) erreicht gegenüber 

RinsEndo® (Gruppe 2), CanalBrush™ (Gruppe 3), EndoActivator® (Gruppe 4) und Hand-

spülung (Gruppe 5) eine signifikant bessere Reinigungswirkung. Ein weiterer signifikanter 

Effekt zeigt sich zwischen der CanalBrush™ (Gruppe 3) und der Handspülung (Gruppe 5) 

(Abbildung 5-9). 
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Die durchschnittlichen Score-Werte für diesen Krümmungsbereich demonstrieren, dass die 

effektivste Spülgruppe mit 0,67 Ultraschall ist. Die CanalBrush™ weist mit einem Wert von 

1,17 die zweitbeste Reinigungswirkung auf, gefolgt von RinsEndo® mit 1,22, dem 

EndoActivator® mit 1,38 und der Handspülung mit 1,79. 

 

Abbildung 5-9: Unterschiede zwischen den Gruppen für Zähne mit Wurzelkanalkrümmungen 
von 30° bis 50° 

 

Die Reinigungswirkung fällt im apikalen Bereich signifikant schlechter aus als im Bereich der 

Krümmung (Abbildung 5-10), welches der durchschnittliche Score-Werte von 1,15 für die 

Krümmung und 1,54 für den Apex verdeutlicht. 

 

Abbildung 5-10: Einfluss der Lokalisation für Zähne mit Wurzelkanalkrümmungen von 30° bis 
50° 
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Zusammenfassend lässt sich mit Bezug auf die Wurzelkrümmung feststellen: 

 Die Ergebnisse für die Wurzelkrümmungen von 20° bis 30° und 30° bis 50° zeigen, 

dass signifikante Gruppeneffekte vorliegen, d.h. die Reinigungswirkung der einzelnen 

Spültechniken differiert. In der folgenden Tabelle 5-10 sind die Spültechniken mit ih-

ren durchschnittlichen Score-Werten in aufsteigender Reihenfolge beginnend mit 

dem besten Reinigungsergebnis dargestellt. 

Tabelle 5-10: Deskriptiver Vergleich der Spülgruppen in Abhängigkeit von der Wurzelkrüm-
mung 

 Krümmungsbereich 20° bis 30° Krümmungsbereich 30° bis 

50° 

 Mesiale Wurzelhälfte Distale Wurzelhälfte  

 Spültech-

nik 

Ø Score-

Wert 

Spültech-

nik 

Ø Score-

Wert 

Spültechnik Ø Score-Wert 

1 Endo-

Activator® 

0,96 Rins- 

Endo® 

0,97 Ultraschall 0,67 

2 Rins- 

Endo® 

0,97 Ultra- 

schall 

1,02 Canal-

Brush™ 

1,17 

3 Canal- 

Brush™ 

1,08 Canal-

Brush™ 

1,03 Rins- 

Endo® 

1,22 

4 Ultraschal

l 

1,18 Endo-

Activator® 

1,04 Endo-

Activator® 

1,38 

5 Hand-

Spülung 

1,63 Hand-

Spülung 

1,86 Hand-

Spülung 

1,79 

 Für beide Wurzelkanalkrümmungsbereiche zeigt sich im apikalen Kanalbereich eine 

signifikant schlechtere Reinigung als in der Krümmung. Die durchschnittlichen Score-

Werte sind in der Tabelle 5-11 dargestellt. 

Tabelle 5-11: Deskriptiver Vergleich der Lokalisationen in Abhängigkeit von der Wurzelkrüm-
mung 

 Krümmungsbereich 20° bis 30° Krümmungsbereich  

30° bis 50° 

 Mesiale Wurzelhälfte Distale Wurzelhälfte  

 Lokalisati-

on 

Ø Score-

Wert 

Lokalisati-

on 

Ø Score-

Wert 

Lokalisation Ø Score-Wert 

1 Krümmung 0,92 Krümmung 0,79 Krümmung 1,15 

2 Apex 1,33 Apex 1,48 Apex 1,54 
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 Die weiteren Faktoren zeigen keine signifikanten Unterschiede zum Hauptversuch. 

5.6 Ergebnisse in Abhängigkeit vom Wurzelkanalradius 

Die Ergebnisse wurden weiterhin unter dem Aspekt der Reinigungswirkung in Abhängigkeit 

von dem Krümmungsradius (vergleiche Kap.4.1, S. 27) untersucht.  

Eine Einteilung der Zähne erfolgte nach ihrem Krümmungsradius in zwei Gruppen. Die erste 

Gruppe umfasste Zähne mit einem Radius von 1 mm bis 7,5 mm, die zweite Zähne mit ei-

nem Krümmungsradius von 7,6 mm bis 16 mm. 

5.6.1 Wurzelkanalradius von 1,0 mm bis 7,5 mm: 

Die Auswertung für den Radiusbereich 1,0 mm bis 7,5 mm weist, wie in Tabelle 5-12 darge-

stellt, einen Gruppen- und Lokalisationseffekt auf (Abbildung 5-11 und Abbildung 5-12). Ein 

Haupteffekt für den Faktor Wurzelhälfte liegt nicht vor.  

Des Weiteren liegen keine signifikanten Wechselwirkungen zwischen den Faktoren Gruppe, 

Lokalisation und Wurzelhälfte vor (vergleiche Abbildung 9-6). 

Tabelle 5-12: Effekte für Zähne mit Radii von 1,0 mm bis 7,5 mm 

Effekt p-Wert Interpretation 

Gruppe 0,027 Signifikant 

Wurzelhälfte 0,67 Nicht signifikant 

Lokalisation <0,001 Signifikant 

Gruppe*Wurzelhälfte 0,26 Nicht signifikant 

Gruppe*Lokalisation 0,69 Nicht signifikant 

Lokalisation*Wurzelhälfte 0,09 Nicht signifikant 

Gruppe*Lokalisation*Wurzelhälfte 0,69 Nicht signifikant 

 

Entsprechend der Adjustierung nach Bonferroni zeigen die Paarvergleiche für den niedrigen 

Radiusbereich, dass zwischen der Handspülung (Gruppe 5) und Ultraschall (Gruppe 1),  

RinsEndo® (Gruppe 2), CanalBrush™ (Gruppe 3) und EndoActivator® (Gruppe 4) ein signi-

fikanter Unterschied vorliegt. Die Gruppen 1 bis 4 weisen untereinander keine Signifikanzen 

auf (Abbildung 5-11). 
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Die Analyse der Gruppenergebnisse zeigt, dass die Spülgruppe EndoActivator® mit einem 

durchschnittlichen Score-Wert von 1,0 die höchste Reinigungswirkung erzielt. Ultraschall 

erreicht mit einem Score-Wert von 1,04 ein annäherndes Ergebnis, gefolgt von der Canal-

Brush™ mit 1,09 und RinsEndo® mit 1,13. Das schlechteste Reinigungsergebnis erlangt mit 

einem Wert von 1,57 erneut die Spülung per Hand. 

 

Abbildung 5-11: Unterschiede zwischen den Gruppen für Zähne mit Radii von 1,0 mm bis 7,5 
mm 

 

In Bezug auf die Lokalisation ergibt die Untersuchung für den Radiusbereich 1,0 mm bis 7,5 

mm einen signifikanten Unterschied (Abbildung 5-12), welcher sich in Form eines durch-

schnittlichen Score-Werts von 0,98 für die Region der Krümmung gegenüber einem Wert von 

1,48 für den apikalen Bereich äußert. 

 

Abbildung 5-12: Einfluss der Lokalisation für Zähne mit Radii von 1,0 mm bis 7,5 mm 
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5.6.2 Wurzelkanalradius von 7,6 mm bis 16,0 mm 

In Tabelle 5-13 sind die Effekte der Analyse für den Radiusbereich 7,6 mm bis 16,0 mm dar-

gestellt. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass ein signifikanter Einzeleffekt für die 

Faktoren Gruppe und Lokalisation vorliegt (Abbildung 5-13 und Abbildung 5-14). Im Ver-

gleich dazu, ist der Faktor Wurzelhälfte nicht signifikant. 

Des Weiteren ergibt sich eine signifikante Wechselwirkung für den Bereich Gruppe/ Lokalisa-

tion (Abbildung 9-7). Aufgrund dieser Wechselwirkung erfolgt eine zusätzliche Aufschlüsse-

lung nach der Lokalisation Apex und Krümmung. 

Tabelle 5-13: Effekte für Zähne mit Radii von 7,6 mm bis 16,0 mm 

Effekt p-Wert Interpretation 

Gruppe <0,001 Signifikant 

Wurzelhälfte 0,75 Nicht signifikant 

Lokalisation <0,001 Signifikant 

Gruppe*Wurzelhälfte 0,68 Nicht signifikant 

Gruppe*Lokalisation 0,01 Signifikant 

Lokalisation*Wurzelhälfte 0,13 Nicht signifikant 

Gruppe*Lokalisation*Wurzelhälfte 0,73 Nicht signifikant 

 

Die Aufschlüsselung der Untersuchung nach der Lokalisation Apex, wie in Tabelle 5-14 

dargestellt, ergibt, dass ein signifikanter Gruppeneffekt vorliegt (Abbildung 5-13). Die Fakto-

ren Wurzelhälfte und Gruppe / Wurzelhälfte weisen keine Wechselwirkungen auf. 

Tabelle 5-14: Lokalisationseffekte des Apex für Zähne mit Radii von 7,6 mm bis 16,0 mm 

Effekt p-Wert Interpretation 

Gruppe <0,001 Signifikant 

Wurzelhälfte 0,46 Nicht signifikant 

Gruppe*Wurzelhälfte 0,72 Nicht signifikant 

 

Die Paarvergleiche weisen im apikalen Bereich einen Effekt zwischen der Handspülung 

(Gruppe 5) und Ultraschall (Gruppe 1), RinsEndo® (Gruppe 2), CanalBrush™ (Gruppe 3) 

und EndoActivator® (Gruppe 4) auf. Weitere signifikante Effekte liegen zwischen der Ca-

nalBrush™ zu jeweils Ultraschall (Gruppe 1) und Rins-Endo® (Gruppe 2) vor. Die weiteren 

Gruppen weisen untereinander keine Signifikanzen auf. 
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Die beste Reinigungswirkung zeigt in diesem Bereich RinsEndo® mit einem durchschnittli-

chen Score-Wert von 1,01, gefolgt von Ultraschall mit einem Wert von 1,13. Der 

EndoActivator® mit einem Score-Wert von 1,43 und die CanalBrush™ mit einem Score-Wert 

von 1,60 erzielen beide lediglich einen mäßigen Reinigungseffekt. Die meisten Rückstände 

hinterlässt die Spülung per Hand mit einem Wert von 2,29.  

 

Abbildung 5-13: Einfluss der Lokalisation Apex für Zähne mit Radii von 7,6 mm bis 16,0 mm 

 

Für die Lokalisation Krümmung im Radiusbereich 7,6 mm bis 16,0 mm ergibt sich, wie in 

Tabelle 5-15 ersichtlich,ein signifikanter Gruppeneffekt (Abbildung 5-14). Die Faktoren  

Wurzelhälfte und Gruppe / Wurzelhälfte zeigen keine Signifikanzen auf. 

Tabelle 5-15: Lokalisationseffekte der Krümmung für Zähne mit Radii 7,6 mm bis 16,0 mm 

Effekt p-Wert Interpretation 

Gruppe <0,001 Signifikant 

Wurzelhälfte 0,26 Nicht signifikant 

Gruppe*Wurzelhälfte 0,76 Nicht signifikant 

 

Nach Adjustierung mittels der Bonferroni-Methode zeigen die Paarvergleiche für den  

Radiusbereich von 7,5 mm bis 16,0 mm einen signifikanten Unterschied zwischen der Hand-

spülung (Gruppe 5) und Ultraschall (Gruppe 1), RinsEndo® (Gruppe 2), CanalBrush™ 

(Gruppe 3) und Endo-Activator® (Gruppe 4). Signifikanzen zwischen den Gruppen 1 bis 4 

können nicht festgestellt werden. 
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Die deskriptive Auswertung ergibt, dass die CanalBrush™ mit einem durchschnittlichen  

Score-Wert von 0,58 die beste Reinigungswirkung erzielt. Ultraschall erreicht mit einem  

Score-Wert von 0,69 ein annäherndes Ergebnis, gefolgt vom EndoActivator® mit 0,93 und 

RinsEndo® mit 0,98. Das schlechteste Reinigungsergebnis erreicht mit einem Wert von 2,0 

erneut die Spülung per Hand. 

 

Abbildung 5-14: Einfluss der Lokalisation Krümmung für Zähne mit Radii von 7,6 mm bis 16,0 
mm 

Zusammenfassend lässt sich mit Bezug auf den Wurzelkanalradius feststellen: 

 Für die Radiusbereiche 1,0 mm bis 7,5 mm und 7,6 mm bis 16,0 mm weist die Analy-

se der Gruppen signifikante Effekte auf. Diese Signifikanz lässt auf eine unterschied-

liche Reinigungswirkung durch die verschiedenen Spültechniken schließen. In der 

Tabelle 5-16 sind die Spültechniken mit ihren durchschnittlichen Score-Werten für 

den niedrigen und hohen Radiusbereich in aufsteigender Reihenfolge beginnend mit 

dem besten Reinigungsergebnis dargestellt (siehe Tabelle 5-16). Die Werte für den 

Radiusbereich 7,6 mm bis 16,0 mm wurden aus den Einzelwerten gemittelt. 

Tabelle 5-16: Deskriptiver Vergleich der Spülgruppen in Abhängigkeit von dem Wurzelradius 

 Radiusbereich 1,0 mm bis 7,5 mm Radiusbereich 7,6 mm bis 16,0 mm 

 Spültechnik Ø Score-Wert Spültechnik Ø Score-Wert 

1 EndoActivator® 1,00 Ultraschall 0,91 

2 Ultraschall 1,04 RinsEndo® 1,00 

3 CanalBrush™ 1,09 CanalBrush™ 1,09 

4 RinsEndo® 1,13 EndoActivator® 1,36 

5 Handspülung 1,57 Handspülung 2,15 
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 Für den Faktor Lokalisation kann in der Ergebnisanalyse in beiden Radiusbereichen 

ein signifikanter Haupteffekt nachgewiesen werden, welcher auf eine unterschiedliche 

Reinigungswirkung der Spültechniken in den Bereichen Krümmung und Apex schlie-

ßen lässt. Die durchschnittlichen Score-Werte sind in den Tabelle 5-18 in aufsteigen-

der Wertigkeit dargestellt. 

Tabelle 5-17 Deskriptiver Vergleich der Lokalisation in Abhängigkeit von dem Wurzelradius 1,0 
mm bis 7,5 mm 

Radiusbereich 1,0 mm bis 7,5 mm 

Lokalisation Krümmung Lokalisation Apex 

Ø Score-Wert Ø Score-Wert 

0,98 1,48 

 

Tabelle 5-18: Deskriptiver Vergleich der Lokalisation in Abhängigkeit von dem Wurzelradius 7,6 
mm bis 16,0 mm 

 Radiusbereich 7,6mm bis 16,0mm 

 Lokalisation Krümmung Lokalisation Apex 

 Spültechnik Ø Score-Wert Spültechnik Ø Score-Wert 

1 CanalBrush™ 0,58 RinsEndo® 1,01 

2 Ultraschall 0,69 Ultraschall 1,13 

3 Endo-Activator® 0,93 Endo-Activator® 1,43 

4 RinsEndo® 0,98 CanalBrush™ 1,60 

5 Hand-Spülung 2,0 Hand-Spülung 2,29 

 

 Die weiteren Faktoren zeigen keine signifikanten Unterschiede zum Hauptversuch.
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6 Diskussion 

6.1 Diskussion der Methode 

Die Untersuchungsmethode wurde in Anlehnung an eine Studie von Lambrianidis et al. 

(2006) gewählt, die die Entfernbarkeit von Ca(OH)2 und Chlorhexidin aus geraden Wurzelka-

nälen analysierte. Eine strukturähnliche Studie wurde von Boutsioukis et al. (2008) durchge-

führt. Die Studie basiert dabei auf einem Prozedere, welches als klinisch relevant und stan-

dardisiert angesehen wird (Baumgartner et al. 2002). 

Betrachtet wurde in dieser Arbeit die Reinigungseffektivität fünf verschiedener Spültechniken 

hinsichtlich der Entfernung von Ca(OH)2 unter besonderer Beachtung der Wurzelkanal-

krümmung (Krümmungswinkel und Krümmungsradius). Die Untersuchung wurde mit einem 

standardisierten Spülprotokoll durchgeführt, um eine Vergleichbarkeit mit anderen Studien 

und einen praktischen Rückschluss auf die klinische Anwendung zu erzielen. 

Diese Studie wurde unter Verwendung von 100 extrahierten Zähnen (20 extrahierte Zähne 

pro Spülverfahren) durchgeführt. Dem Einsatz extrahierter Zähne wurde gegenüber Kunst-

stoffblöcken (Torres et al. 2004) der Vorzug gegeben, um einen besseren Bezug zu den kli-

nischen Verhältnissen herzustellen. Neben den variablen Faktoren wie Wurzelkanalkrüm-

mungswinkel und -radius, die gesondert in die Untersuchung mit einbezogen wurden, lag ein 

elementarer Vorteil in dem Vorliegen der komplexen dreidimensionalen Wurzelkanalstruktur. 

Die verwendeten Unterkiefermolaren wiesen ein breites Spektrum an Seiten- und akzessori-

schen Kanälen sowie transversalen Anastomosen, Ausbuchtungen und Verästelungen auf, 

welche künstlich nicht erzeugt werden können. Entsprechende Wurzelkanalbereiche können 

durch eine rein mechanische Präparation oftmals nicht erreicht werden, sodass bis zu 35% 

dieser Bereiche unbearbeitet bleiben (Peters et al. 2001).  

Die für die Studie verwendeten extrahierten Zähne mussten u.a. die folgenden Kriterien erfül-

len: Unterkiefermolaren mit einem Krümmungswinkel zwischen 20° und 50° und einem 

Krümmungsradius von 1 mm bis 16 mm. Die Berechnung des Krümmungswinkels und des 

Wurzelkanalradius wurde in Anlehnung an die Klassifizierung von Pruett et al. (1997) durch-

geführt. Hinsichtlich der Faktoren Krümmungswinkel und Krümmungsradius wurden in der 

Literatur bislang vornehmlich Studien durchgeführt, die den Einfluss von Präparationsinstru-

menten auf die Wurzelkanalanatomie untersuchten (Pruett et al. 1997). Beide Parameter 

sind grundlegend, um die Wurzelkanalanatomie bzw. –geometrie genau beschreiben zu 

können. Die Wurzelkanalkrümmung kann unabhängig von dem Wurzelkanalradius gesehen 

werden. So lagen bei verschiedenen Zähnen mit gleichen Wurzelkanalkrümmungen ver-

schiedene Wurzelkanalradien vor. Der Begriff Wurzelkanalkrümmung beschreibt in diesem 

Zusammenhang lediglich die Abweichung des Kanals von der geraden, koronalen Achse. 

Der Wurzelkanalradius hingegen lässt auf die Stärke der Änderung des Kanalverlaufs 

schließen (vergleiche Kapitel 2.2,S. 4, und 4.1, S. 27). Bei einem niedrigen Wurzelkanal- 
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radius liegt eine abrupte Veränderung des Kanalverlaufs vor. Je größer der Wurzelkanal- 

radius ist, desto gleichmäßiger verändert sich die Krümmung des Wurzelkanals. Es kann 

daher davon ausgegangen werden, dass bei einer großen Wurzelkanalkrümmung und/ oder 

einem niedrigen Wurzelkanalradius die Erreichbarkeit des apikalen Bereichs durch die ver-

schiedenen Spültechniken erheblich erschwert war. Für eine gezielte Untersuchung dieser 

Wurzelkanalareale wurden zwei Bereiche definiert, die zuvor röntgenologisch bestimmt wor-

den waren. Die Bereiche „Apex“ und „Krümmung“ wurden für die Bewertung ausgewählt, da 

sich die Reinigung hier extrem schwierig darstellt (Hülsmann et al. 2003; Lambrianidis et al. 

2006; Nandini et al. 2006). Der koronale Wurzelkanalanteil wurde nicht in die Auswertung mit 

einbezogen, da in verschiedenen Studien nachgewiesen werden konnte, dass die Reini-

gungsergebnisse zwischen koronalem und gekrümmtem Bereich vergleichbar ausfallen 

(Scelza et al. 2004)  

Hinsichtlich einer Abhängigkeit der Spülwirkung von den Faktoren Konizität und apikaler 

Aufbereitungsgröße eines Wurzelkanals liegen zurzeit nur wenige Studien vor. Basierend auf 

Studien von Lee et al. (2004) und van der Sluis et al. (2005) konnte gefolgert werden, dass 

die Präparationsgröße eines Wurzelkanals die Effizienz einer Spülung maßgeblich beein-

flusst. Huang et al. (2008) berichteten, dass einerseits eine größere apikale Aufbereitung 

eine bessere apikale Spülwirkung und andererseits eine höhere Konizität einen besseren 

Spülmittelaustausch zwischen den apikalen und koronalen Bereichen bewirkt. Khademi et al. 

(2006) konnten nachweisen, dass eine apikale Präparation bis mindestens zur ISO-Größe 30 

(Spitzendurchmesser 30/100 mm) in Kombination mit einer Konizität von 0.06 eine effektive 

Spülung des apikalen Drittels erlaubt. Daher wurde für diese Studie eine Aufbereitungsweite 

von ISO 35 mit einer Konizität von 0.06 gewählt, um eine wirksame Spülung des gesamten 

Wurzelkanals zu garantieren. 

Das Ziel dieser Studie war die Untersuchung verschiedener Spültechniken unter Ausschluss 

chemischer Spüllösungen, die nachgewiesen einen Einfluss auf die Entfernbarkeit von 

Ca(OH)2 besitzen (Kenee et al. 2006; Salgado et al. 2009). Die Verwendung von destilliertem 

Wasser (Aqua dest.) bei Raumtemperatur ermöglichte hingegen die Ausblendung des  

chemischen Lösungspotenzials der verschiedenen Spüllösungen, insbesondere weil Aqua 

dest. keine messbare Wirkung auf anorganische Substanzen wie Kalziumhydroxid besitzt 

(Margelos et al. 1997). Des Weiteren liegen vergleichbare Fließeigenschaften für Aqua dest. 

und NaOCl vor (Guerisoli et al. 1998) und führen zu einer Übertragbarkeit auf die klinischen 

Anwendungen sowie zu einer Vergleichbarkeit mit anderen Studien. Um eine einheitliche 

Systematik innerhalb der Studie zu erreichen, wurde für jede Spültechnik ein standardisiertes 

Spülprotokoll entwickelt, welches im Rahmen von sechs Spülzyklen eine Gesamtmenge von 

18,6 ml Aqua dest. bei einer Durchflussrate von 6,2 ml/min erreichte. Die Durchflussrate ori-

entierte sich an dem Gerät RinsEndo® aufgrund der vom Hersteller eingestellten, nicht-

veränderbaren Durchflussrate von 6,2 ml/min. Die Gesamtspülmenge entspricht der Flüssig-

keitsmenge, die in anderen Studien verwendet wurden (Goldberg et al. 2004; Howard et al. 
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2011; Wiseman et al. 2011). Infolge der Vermeidung des Einsatzes chemischer Lösungen 

wie NaOCl und Chelatoren wie zum Beispiel EDTA kann von einer Ausbildung einer 

Debrisschicht ausgegangen werden, die einen Einfluss auf die bakterielle Wirkung des 

Ca(OH)2 hätte. Dies wurde in dieser Studie jedoch nicht weiter betrachtet. 

Die unabhängige Auswertung durch zwei Auswerter (Reader) erfolgte mittels eines Mikro-

skops mit einer 30fachen Vergrößerung. Der wesentliche Vorteil lag hierbei in der vielfach 

besseren Bewertbarkeit der dreidimensionalen Wurzelkanalbereiche, die über eine fotogra-

phische Aufnahme schwer erfassbar sind. Für die Dokumentation wurde dennoch jede Wur-

zelhälfte zusätzlich fotografiert und digital gespeichert.  

Elementar in der durchgeführten Studie war die Anwendung eines Scoring-Systems, welches 

eine objektive Vergleichbarkeit innerhalb der jeweiligen Gruppe sowie zwischen den ver-

schiedenen Gruppen ermöglichte. Die Bewertung der definierten Wurzelkanalbereiche über 

Scoring-Werte hat sich als eine zuverlässige Methode erwiesen, um den gesamten drei- 

dimensionalen Wurzelkanal zu bewerten. Gegenüber den Studien von Lambrianidis et al. 

(2006) oder Boutsioukis et al. (2008) wurde die Score-Wert-Abstufung von 1 bis 4 jedoch um 

einen Wert auf 0 bis 4 ergänzt, um eine erhöhte Aussagekraft über die Reinigungswirkung 

der verschiedenen Spültechniken zu erreichen. Eine alternative Auswertungsmethode mittels 

der Berechnung des prozentualen Anteils an bedeckter Wurzelkanaloberfläche, wie in ande-

ren Studien genutzt (Kenee et al. 2006; Wiseman et al. 2011), wurde nicht angewendet. Als 

Schwachstelle zeigte sich in diesem Zusammenhang wiederholt die schwierige farbliche Dif-

ferenzierung zwischen dem Ca(OH)2 und den Dentinarealen (Lambrianidis et al. 1999), sowie 

in der Erfassung der gesamten dreidimensionalen Kanalwandbereiche (Kenee et al. 2006). 

Die Verwendung eines Score-Systems mit einer Abstufung von mehreren Werten barg je-

doch das Risiko, dass sich während der Auswertung bei den Readern eine erhöhte Neigung 

zu bevorzugten Scores entwickelt. Dieser subjektive Einfluss kann nie ausgeschlossen wer-

den. Jedoch erfolgten vor der statistischen Auswertung des Hauptversuchs eine Überprüfung 

der Fehlerquote eines jeden Readers zwischen den Durchläufen sowie eine Überprüfung der 

Übereinstimmung zwischen den Readern. Aufgrund einer intraindividuellen und interindivi-

duellen Reliabilität von > 0,75 kann nach Fleiss‘ „equally arbitrary guidelines“ von einer ho-

hen Übereinstimmung (Fleiss 1981) und damit von einer hohen Aussagekraft ausgegangen 

werden. Eine Beeinträchtigung der Ergebnisse durch die Individualität der Untersucher kann 

daher ausgeschlossen werden. 

6.2 Diskussion der Ergebnisse 

In allen Versuchen zeigte sich eine signifikante Überlegenheit aller Wurzelkanalspültechni-

ken gegenüber der Kontrollgruppe in Form der manuellen Spülung. Es kann daher von einer 

besseren Reinigungswirkung infolge einer Aktivierung der Spüllösung ausgegangen werden. 

Dennoch war keine der verwendeten Spültechniken in der Lage, eine gänzliche Entfernung 
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des applizierten Ca(OH)2 aus dem Wurzelkanalsystem zu bewirken. Ein Einfluss der Wurzel-

kanalkrümmung und des Wurzelkanalradius auf die Studienergebnisse wurde festgestellt. 

6.2.1 Bewertung der Reinigungseffektivität des Piezon® Master 400 

Das Ultraschallsystem Piezon® Master 400 erzielte in den beiden Wurzelhälften tendenziell 

gute Reinigungsergebnisse mit durchschnittlichen Score-Werten von 0,95 in der distalen 

Wurzelhälfte sowie 0,99 in der mesialen Wurzelhälfte. Damit konnten mehr als 50% der 

Wurzelkanaloberfläche von Ca(OH)2 gereinigt werden, wobei nur wenige kleine Ca(OH)2–

Reste im Wurzelkanal verblieben. Obwohl das Ultraschallsystem mit diesen Score-Werten 

die besten Reinigungsresultate aufwies, muss dies gegenüber den weiteren Spülgruppen 

relativiert werden, da gegenüber den Spültechniken RinsEndo®, CanalBrush™ und 

EndoActivator® kein signifikanter Unterschied vorlag. Es zeigte sich weiterhin, dass der api-

kale Bereich schlechter gereinigt wurde als der gekrümmte Bereich. 

Das Ultraschallgerät Piezon® Master 400 basiert auf einem oszillierenden System. Dieses 

System arbeitet über die Entwicklung von Schwingungsfrequenzen im Bereich von 28 bis 32 

kHz und hat das Ziel, über die Ausbildung von Mikroströmungen und Kavitationseffekten im 

Wurzelkanal eine verstärkte Reinigungswirkung zu erreichen (vergleiche Kapitel 2.5.1, S. 9). 

Für die Studie wurde die passive ultraschallaktivierte Spülung angewendet, um unter Scho-

nung der Wurzelkanaloberfläche und der Kanalanatomie die Reinigungswirkung zu untersu-

chen. Die alternative Anwendung einer ultraschallaktivierten Instrumentation zeigte in ver-

schiedenen Studien zwar bessere Reinigungseffekte (Cunningham et al. 1982; Archer et al. 

1992), jedoch resultierten diese Ergebnisse aus dem wiederholten Kontakt zwischen den 

endodontischen Feilen und der Kanaloberfläche. Die Folge waren Beschädigungen der Wur-

zelkanaloberfläche (Walmsley et al. 1991; Lumley et al. 1992), die sich in Form von Wurzel-

kanalbegradigungen und Stufenbildungen bis hin zu Perforationen manifestierte. Als Ursa-

che hierfür wurde die schwer zu kontrollierende Anwendung der endodontischen Feile im 

apikalen Wurzelkanalbereich (van der Sluis et al. 2007b) sowie im Krümmungsbereich gese-

hen (Lumley et al. 1992). Um einer entsprechenden Problematik vorzubeugen und eine  

optimale Schwingungsentwicklung im Wurzelkanal zu ermöglichen, wurden die 

endodontischen Feilen, wie in den Studien von Ahmad et al. (1992) und Lumley et al. (1992) 

empfohlen, vorgebogen. 

Die Anwendung im Wurzelkanal erfolgte wie bereits in vergleichbaren Studien mit einem Ab-

stand von zwei bis drei Millimeter zwischen Feilenspitze und Apex (van der Sluis et al. 2006), 

um speziell das Risiko einer apikalen Extrusion von Spülflüssigkeit zu reduzieren. Insbeson-

dere bei Vorhandensein weiter apikaler Foramina wurde jedoch ein apikaler Übertritt von 

Spüllösung festgestellt. Dies steht in Übereinstimmung mit einer Studie von Desai und van 

Himel (2009), in welcher eine erhöhte Häufigkeit einer apikalen Extrusion durch Ultraschall-

systeme nachgewiesen wurde. Eine Abhängigkeit der Extrusion von der Wurzelkanalkrüm-

mung oder dem Wurzelkanalradius wurde nicht festgestellt. 
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Auf chemisch aktive Spüllösungen wie NaOCl wurde zugunsten von destilliertem Wasser 

verzichtet, um eine objektive Betrachtung der Spülwirkung des Ultraschallsystems zu ermög-

lichen. Als limitiert ist jedoch das Zusammenspiel von destilliertem Wasser und dessen Akti-

vierung durch ein Ultraschallsystem zu sehen. Bereits in mehreren Studien konnte eine re-

duzierte Reinigungswirkung einer ultraschallaktivierten Spülung mit Wasser bei der Entfer-

nung von Debris (Cheung und Stock 1993; van der Sluis et al. 2010) oder pulpalen Gewebe-

resten (Türkün und Cengiz 1997) nachgewiesen werden. Eine deutliche Steigerung des Rei-

nigungseffekts wurde hingegen durch ein Ultraschallsystem in Kombination mit NaOCl er-

reicht. Als Erklärung für diese Reinigungsergebnisse kann der Aktivierungsprozess gesehen 

werden, der mit einer Temperaturerhöhung der Spüllösung NaOCl ein breiteres und effekti-

veres Wirkspektrum verleiht (Cunningham und Joseph 1980; Cameron 1988; Sirtes et al. 

2005). Ein besonderer Einfluss des Ultraschalls auf destilliertes Wasser konnte nicht nach-

gewiesen werden. 

Die Entfernbarkeit von Kalziumhydroxid aus Wurzelkanälen mit einer ultraschallaktivierten 

Spülung wurde erst in wenigen Studien untersucht. Den Studien war jedoch gemeinsam, 

dass das applizierte Ca(OH)2 aus keinem Wurzelkanal restlos entfernt werden konnte. 

Kenee et al. (2006) wiesen nach, dass eine rotierende Instrumentierung eines Wurzelkanals 

eine vergleichbare Effizienz bei der Entfernung von CaOH2 erreicht wie eine Ultraschallspü-

lung. Beide Techniken waren einer alleinigen Handspülung überlegen. In einer Studie von 

Wiseman et al. (2011) zeigte sich ebenfalls eine erhöhte Reinigungseffizienz bei einer kom-

binierten Anwendung einer rotierenden Instrumentierung mit einem Ultraschallsystem ge-

genüber einer kombinierten Anwendung mit dem EndoActivator®. In einer weiteren Studie 

konnten Taşdemir et al. (2011) nachweisen, dass eine Ultraschallspülung ähnlich gut 

Ca(OH)2 entfernen kann wie das mechanische Reinigungsgerät CanalBrush™. Im Vergleich 

mit dem System RinsEndo® konnten Rödig et al. (2010c) eine signifikant bessere Reini-

gungswirkung der ultraschallaktivierten Spülung aufzeigen. Die Ergebnisse der Studien von 

Kenee et al. (2006), Wiseman et al. (2011), Taşdemir et al. (2011) und Rödig et al. (2010c) 

stehen in Übereinstimmung mit den Ergebnissen dieser Untersuchung. In den genannten 

Studien wurden jedoch zusätzlich chemisch aktive Spüllösungen verwandt. Dabei muss be-

rücksichtigt werden, dass diese Agenzien einen zusätzlichen Reinigungseffekt bezüglich des 

Ca(OH)2 besitzen (Salgado et al. 2009).  

Hinsichtlich der zeitlichen Anwendungsdauer einer Ultraschallspülung konnte gezeigt wer-

den, dass eine Steigerung der Spülaktivität von einer auf drei Minuten eine Erhöhung der 

Spülwirkung zur Folge hat (van der Sluis et al. 2006). Des Weiteren wird eine regelmäßige 

Auswechselung des Flüssigkeitsvolumens im Wurzelkanal nach den Phasen der Ultraschall-

aktivierung empfohlen, um ein optimales Reinigungsergebnis zu erreichen (van der Sluis et 

al. 2010). Diese Parameter wurden entsprechend dem Spülprotokoll mit einer 6 x 30 Sekun-

den langen Aktivierung und einem konstanten Flüssigkeitsaustausch eingehalten. 
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Die Analyse der Ergebnisse in Relation zur Wurzelkanalkrümmung zeigte für den Bereich 

20° bis 30° eine mittelmäßige Reinigungswirkung des Ultraschalls mit einem durchschnittli-

chen Score-Wert von 1,10. Dabei erreichte die PUI in beiden Wurzelhälften ein ähnliches 

Reinigungsergebnis wie die Systeme RinsEndo®, CanalBrush™ und EndoActivator® sowie 

eine signifikante Überlegenheit gegenüber der Handspülung. Dies steht im Gegensatz zu 

den Resultaten für den Krümmungsbereich von 30° bis 50°, in welchem das Ultraschallsys-

tem eine sehr gute Reinigungswirkung mit einem durchschnittlichen Score-Wert von 0,67 

erreichte und damit signifikant besser abschnitt als die übrigen vier Techniken. In beiden 

Krümmungsbereichen lagen signifikant bessere Reinigungsresultate im Bereich der Krüm-

mung als im apikalen Bereich vor.  

Grundsätzlich erreichte die Ultraschallspülung ähnliche Reinigungsergebnisse wie in voran-

gegangenen Studien mit gekrümmten Wurzelkanälen. So konnten Jensen et al. (1999) mit 

ihrer Studie zur Entfernung von Debris aus gekrümmten Wurzelkanälen zeigen, dass die PUI 

signifikant besser als eine Handspülung und ähnlich gut wie eine schallaktivierte Spülung 

reinigt. Mit einem von Jensen et al. (1999) definierten Krümmungsbereich von 25° bis 35° 

überschneiden sich zwar die Krümmungsbereiche mit dieser Studie (20° bis 30° sowie 30° 

bis 50°), jedoch wurden in beiden Studien ähnliche Reinigungswirkungen erzielt. Diese Er-

gebnisse stehen weiterhin in Übereinstimmung mit einer Studie von Sabins et al. (2003), in 

der ebenfalls eine Überlegenheit einer PUI gegenüber einer Handspülung und einer schall-

aktivierten Spülung festgestellt wurde. Der Grad der Wurzelkanalkrümmung der verwendeten 

Zähne wurde in der Untersuchung von Sabins et al. (2003) jedoch nicht angegeben.  

Den Einfluss der Wurzelkanalkrümmung auf den Reinigungseffekt durch ein Ultraschallsys-

tem untersuchten Gutarts et al. 2005. In dieser Studie wurde ein Vergleich zwischen Krüm-

mungen von < 25° und 26° bis 52° gezogen, welches in relativ guter Relation zu den Berei-

chen in dieser Studie gesehen werden kann. Auffällig war, dass in der Untersuchung von 

Gutarts et al. (2005) zwischen diesen Bereichen keine unterschiedlichen Reinigungswirkun-

gen des PUI festgestellt wurden. Im Gegensatz dazu steht in dieser Untersuchung das ein-

deutig bessere Reinigungsergebnis in dem hohen Krümmungsbereich von 30° bis 50°. Als 

mögliche Ursache kann hierfür das bessere Vorbiegen der endodontischen Feilen gesehen 

werden, so dass in der Folge der gesamte Wurzelkanal besser erreicht und gereinigt werden 

konnte. Dennoch muss erwähnt werden, dass der apikale Bereich in beiden Krümmungs-

gruppen erneut nur unterdurchschnittlich gereinigt wurde. Obwohl in verschiedenen Studien 

(Roy et al. 1994; Ahmad et al. 2009) gezeigt werden konnte, dass es im apikalen Anteil auf-

grund einer maximalen Schwingungsamplitude und damit einem Maximum an reinigenden 

Strömungsturbulenzen an der Feilenspitze eigentlich zu einer besseren Reinigungswirkung 

kommen müsste, muss in dieser Studie der limitierende Faktor der Wurzelkanalkrümmung 

beachtet werden. Obwohl, wie in der Studie von Lumley und Walmsley (1992) erwähnt, vor-

gebogene Feilen eine bessere Reinigungswirkung in gekrümmten Wurzelkanälen erreichen, 

muss immer eine morphologische Differenz zwischen der gebogenen Feile und dem tatsäch-
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lichen Kanalverlauf vermutet werden. Bei einer zu geraden oder zu stark gebogenen Feile 

kann davon ausgegangen werden, dass eine optimale passive Anwendung im Wurzelkanal 

nicht möglich ist und es zu einem Kontakt zwischen Feile und Wurzelkanaloberfläche kommt. 

Als kritisch ist hierbei der mögliche Übergang von der passiven Ultraschallspülung zu einer 

aktiven ultraschallaktivierten Instrumentation zu sehen, welches zwar eine bessere Reini-

gungswirkung im Krümmungsbereich, jedoch auch eine ungewollte Beschädigung der Wur-

zelkanaloberfläche hervorrufen kann. Weiterhin würde es hierbei zu einer Einschränkung der 

Schwingungsamplitude im Bereich der Feilenspitze kommen, so dass der Reinigungseffekt 

im apikalen Bereich verringert werden würde (Walmsley 1987). Infolgedessen ist das Vor-

biegen der Feilen zwar empfehlenswert, jedoch ist eine optimale Umsetzung in der klini-

schen Anwendung nur erschwert möglich, da die dreidimensionale Kanalanatomie In-vivo als 

auch im Röntgenbild nicht eindeutig ermittelbar ist. 

Für den Bereich des geringen Wurzelkanalradius von 1 mm bis 7,5 mm konnte für das Ult-

raschallsystem ein vergleichbares Ergebnis wie für die übrigen Techniken RinsEndo®, Ca-

nalBrush™ und EndoActivator® nachgewiesen werden. Dies spiegelte sich in einem durch-

schnittlichen Score-Wert von 1,04 wider. Hinsichtlich der Lokalisationen konnte für den 

Krümmungsbereich ein deutlich besseres Reinigungsergebnis als für die Apikalregion fest-

gestellt werden. 

Ein kleiner Wurzelkanalradius ist gleichbedeutend mit einer abrupten, starken Veränderung 

des Wurzelkanalverlaufs. Bei einem durchschnittlichen Radius von 1 mm bis 7,5 mm besteht 

in der Folge eine erhöhte Schwierigkeit in der optimalen Platzierung der geraden, ultra-

schallaktivierten Feilen bis zum Apex. Eine rein passive Aktivierung im Wurzelkanal ohne 

Wandkontakt kann daher nur schwer gewährleistet werden. Um dieses Ziel jedoch bestmög-

lich umsetzen zu können, wurden die endodontischen Feilen dem Wurzelkanal entsprechend 

vorgebogen (Lumley et al. 1992; Ahmad et al. 1992). Dennoch muss davon ausgegangen 

werden, dass es bei jedweder Änderung des Kanalverlaufs zu einem Kontakt zwischen Feile 

und Kanaloberfläche kommt. Walmsley und Williams (1989) wiesen nach, dass es bei einem 

mehrfachen Kontakt zwischen Feile und Wurzelkanalwand insbesondere im Bereich der 

Krümmung zu einer zunehmenden Inaktivierung der Ultraschallwirkung in Richtung Apex 

kommt. Die Folge ist eine Reduktion der Schwingungsamplitude im Bereich der Feilenspitze 

und damit eine Verringerung des Reinigungseffekts (Walmsley 1987). Mit Zunahme des 

Wurzelradius ist diesem Erklärungsversuch zufolge eine leichtere Platzierbarkeit der ultra-

schallaktivierten Feilen insbesondere bis in den apikalen Bereich und damit eine bessere 

Reinigungswirkung möglich. Dieser Effekt spiegelt sich in den Ergebnissen dieser Studie 

wider. Hierbei wurde in den Wurzelkanälen mit einem hohen Radius mit einem durchschnitt-

lichen Score-Wert von 0,91 eine erhöhte Spüleffektivität im Gegensatz zu den Wurzelkanä-

len mit einem niedrigen Wurzelkanalradius (1,04) erreicht. Leider liegen zurzeit jedoch noch 

keine Studien zum Einfluss des Wurzelkanalradius auf die Reinigungswirkung von PUI vor.  
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6.2.2 Bewertung der Reinigungseffektivität des RinsEndo®-Systems 

Das System RinsEndo® wies eine tendenziell gute Reinigungswirkung auf. Es zeigte sich, 

dass das hydrodynamische Gerät vergleichbare Spülergebnisse wie die Spültechniken Ultra-

schall, CanalBrush™ und EndoActivator® erzielte und keine signifikanten Unterschiede zu 

verzeichnen waren. Lediglich die Kontrollgruppe in Form der Handspülung schnitt signifikant 

schlechter ab. Der durchschnittliche Score-Wert von 1,06 in beiden Wurzelhälften verdeut-

licht, dass mittels des RinsEndo®-Systems mehr als 50% der Wurzelkanalwände gereinigt 

werden konnten, so dass nur wenige kleine Ca(OH)2-Rückstände der Wurzelkanaloberfläche 

aufgelagert blieben. Des Weiteren erbrachte die Auswertung eine auffällige Differenz zwi-

schen den Bereichen Krümmung und Apex, welche sich in einer signifikant schlechteren 

Reinigungswirkung im apikalen Bereich äußerte.  

Dem Gerät RinsEndo® liegt ein hydrodynamisches Arbeitsprinzip zu Grunde. Ziel ist es, im 

Wurzelkanalsystem über einen schnellen Austausch von Flüssigkeit und Luft mikroskopische 

und makroskopische Luftblasen zu erzeugen und in der Folge zum Kollabieren zu bringen, 

welches in hydrodynamischen Strömungsturbulenzen resultiert (vergleiche Kapitel 2.5.2,  

S. 13). Um diese hydrodynamischen Strömungsturbulenzen sowie einen hohen Flüssigkeits-

austausch zwischen den apikalen und koronalen Kanalbereichen effektiv über die gesamte 

Wurzelkanallänge umsetzen zu können, ist eine möglichst große instrumentelle Aufbereitung 

notwendig. Dies wurde in dieser Studie berücksichtigt. In Studien von Braun et al. und McGill 

et al. wurde nachgewiesen, dass bei einer Aufbereitungsgröße ISO 40 das RinsEndo®-

System gegenüber einer konventionellen Handspülung eine signifikant bessere Reinigungs-

wirkung bei der Entfernung pulpalen Gewebes (Braun et al. 2005) bzw. von Biofilmen (McGill 

et al. 2008) erreicht wurde. Obwohl diese Ergebnisse in Übereinstimmung mit denen der 

vorliegenden Studie stehen, muss der in diesen Studien vorliegende Einfluss der angewen-

deten chemischen Spüllösungen (NaOCl) auf die Reinigungseffizienz berücksichtigt werden.  

Eine Abhängigkeit der Spülwirkung von der Lokalisation im Wurzelkanal konnten Pouch et al. 

bereits 2007 nachweisen. In dieser Studie wurde aufgezeigt, dass RinsEndo® im apikalen 

Wurzelkanalbereich eine signifikant bessere Reinigungswirkung erzielte als ein Ultraschall-

system und eine konventionelle Handspülung. Im koronalen Bereich zeigte sich hingegen 

eine schlechtere Spülwirkung. Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zur vorliegenden 

Untersuchung, in welcher RinsEndo® den Apex (durchschnittlicher Score-Wert 1,46) deutlich 

schlechter von Ca(OH)2 reinigte als die Region der Krümmung (durchschnittlicher Score-Wert 

0,97). Als Ursache hierfür können die Variablen Wurzelkanalkrümmung und Wurzelkanalra-

dius gesehen werden.  

Die genannten Studien zu dem Gerät RinsEndo® müssen weiterhin eingeschränkt betrachtet 

werden, da sie ausschließlich in geraden Wurzelkanälen sowie z.T. in Kombination mit che-

mischen Spüllösungen durchgeführt wurden.  
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Für die schwache Wurzelkanalkrümmung von 20° bis 30° zeigten sich in der mesialen und 

distalen Wurzelhälfte keine signifikanten Unterschiede zwischen dem RinsEndo®-System 

und Ultraschall, CanalBrush™ und EndoActivator®. Lediglich die Handspülung zeigte erneut 

signifikant schlechtere Ergebnisse. In diesem schwachen Wurzelkanalkrümmungsbereich 

wurde in beiden Wurzelhälften ein durchschnittlicher Score-Wert von 0,97 erreicht, welcher 

insgesamt für das Gerät bei 1,06 lag. In Bezug auf die Lokalisation konnte ein signifikanter 

Effekt zwischen den Bereichen Apex und Krümmung gesehen werden, welcher sich in einem 

überdurchschnittlichen Score-Wert von 0,86 in der Krümmung und einem unterdurchschnitt-

lichen Score-Wert von 1,41 im Apikalbereich äußerte.  

Eine deutliche Verringerung der Spülwirkung konnte im Krümmungsbereich von 30° bis 50° 

verzeichnet werden. In diesem Bereich zeigte sich RinsEndo® auf einem gleichen Level wie 

die CanalBrush™, der EndoActivator® sowie die Handspülung, jedoch signifikant schlechter 

als das Ultraschallsystem. Dieser Rückgang des Reinigungseffekts spiegelte sich in einem 

durchschnittlichen Score-Wert von 1,22 wider. Der Apex zeigte mit einem durchschnittlichen 

Score-Wert von 1,54 einen deutlich schlechteren Reinigungseffekt als die Krümmungsregion 

mit einem Wert von 1,15. 

Untersuchungen von Strömungen in geschlossenen Systemen ergaben, dass bei einem ge-

radlinigen Kanalverlauf ein laminarer, gleichmäßiger Flüssigkeitsstrom mit „normalen“ Fließ-

eigenschaften vorliegt (Gersten 1974). Diese Eigenschaften können durch Veränderung des 

Kanaldurchmessers und Kanalverlaufs wie z.B. ein starkes Abknicken beeinflusst werden. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass im koronalen Bereich eine laminare Strömung 

vorliegt. Kommt es in der Folge zu einer Veränderung der Wurzelkanalkrümmung oder des 

Wurzelkanalradius, kann angenommen werden, dass sich aufgrund der Abweichungen 

Strömungsturbulenzen ausbilden. 

Bei der Anwendung des hydrodynamischen Geräts RinsEndo® in Wurzelkanälen liegt das 

Ziel für eine effiziente Reinigung in der künstlichen Entwicklung von Strömungsturbulenzen, 

da turbulente Strömungen stärker die Kanalwände beanspruchen als laminare Strömungen. 

In geraden Kanälen konnten Pouch et al. (2007) nachweisen, dass RinsEndo® über die ge-

samte Wurzelkanallänge Strömungsturbulenzen und damit eine gute Reinigungswirkung bis 

in den apikalen Bereich entwickelt. Als limitierender Faktor kann in dieser Studie jedoch die 

Wurzelkanalkrümmung gesehen werden. Aufgrund der schlechteren Reinigungsergebnisse 

im apikalen Bereich kann davon ausgegangen werden, dass sich die Strömungsturbulenzen 

nicht effizient über die gesamte Wurzelkanallänge ausbreiten können. Insbesondere die Zu-

nahme der Wurzelkanalkrümmung sowie die vom Ca(OH)2 erhöhten Wurzelkanalrauigkeiten 

können eine optimale Weiterleitung des Spülflüssigkeitsstroms verlangsamen und somit ein-

schränken. Die Folge ist jeweils eine Verschlechterung der Reinigungswirkung bei Zunahme 

der Wurzelkanalkrümmung. Des Weiteren kann es aufgrund der Interferenzen zwischen den 

natürlichen, durch eine Wurzelkanalkrümmung hervorgerufen und den künstlichen, durch 
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das RinsEndo® erzeugten Strömungsturbulenzen zu Auslöschungseffekten kommen, so 

dass eine Weiterleitung der hydrodynamischen Strömung verhindert wird. Die genannten 

Erklärungen können jedoch lediglich als Vermutungen betrachtet werden. Für eine nähere 

Bestimmung der Ursachen für diese Effekte wäre die Durchführung einer Untersuchung zu 

den Fließeigenschaften von Spüllösungen im Wurzelkanal in Abhängigkeit von der Wurzel-

kanalkrümmung und dem Wurzelkanalradius notwendig. 

Im Bereich des niedrigen Wurzelkanalradius von 1,0 mm bis 7,5 mm zeigte das Gerät Rins-

Endo® gleichwertige Spülergebnisse wie Ultraschall, CanalBrush™ und EndoActivator®, 

jedoch eine signifikant bessere Reinigungswirkung als die Spülung per Hand. Das hydrody-

namische Gerät erreichte einen durchschnittlichen Score-Wert von 1,13.  

Im Rahmen der differenzierten Aufschlüsselung für den Radiusbereich von 7,6 mm bis 16,0 

mm wies RinsEndo® im apikalen Bereich einen signifikant besseren Reinigungseffekt ge-

genüber der CanalBrush™ und der Handspülung auf sowie einen gleichwertigen Effekt wie 

Ultraschall und dem EndoActivator®. Im Bereich der Krümmung hingegen konnten zwischen 

RinsEndo®, Ultraschall, CanalBrush™ und EndoActivator® keine signifikanten Unterschiede 

verzeichnet werden. Die vier Gruppen waren jedoch der Handspülung signifikant überlegen. 

Mit einem durchschnittlichen Score-Wert von 1,0 wies RinsEndo ® einen besseren Reini-

gungseffekt als bei dem niedrigen Wurzelkanalradius auf.  

Eine Erklärung für diesen Effekt kann ebenfalls in dem Strömungsverhalten gesehen wer-

den. In einem Wurzelkanal mit einem hohen Radius, welcher eine geringe bzw. langsame 

Änderung des Kanalverlaufs bedeutet, kann sich ein „ungestörter“ laminarer Fluss der Spül-

lösung entwickeln. In der Folge kann RinsEndo® relativ gleichmäßige hydrodynamische 

Strömungsturbulenzen entwickeln und damit einen besseren Reinigungseffekt bewirken. 

Hingegen liegt bei einem Wurzelkanal mit einem niedrigen Radius eine starke, abknickende 

Veränderung der Kanalanatomie vor, welche in einer Ausbildung starker natürlicher Strö-

mungsturbulenzen resultiert. In der Folge kann es zu Interferenzen zwischen den künstlichen 

und natürlichen Strömungsturbulenzen bis hin zu Auslöschungserscheinungen kommen. 

Weiterhin muss von der reduzierten Weiterleitung des Flüssigkeitsstroms ausgegangen wer-

den, welches sich in beiden Radiusbereichen in einem schlechteren Reinigungsergebnis 

manifestiert. 

Abgesehen von der Reinigungswirkung des hydrodynamischen Systems RinsEndo®, welche 

im Vergleich zu den weiteren Spültechniken mit Ausnahme der Handspülung als tendenziell 

gut bewertet werden kann, sollten in die Bewertung zusätzliche Effekte, die vor, während und 

nach der Anwendung auftreten, berücksichtigt werden.  

In einer Studie von Hauser et al. (2007) konnte nachgewiesen werden, dass es in 80% der 

Spülversuche mit RinsEndo® zu einem Übertritt von Spüllösung in das periapikale Gewebe 

kam. Dieser Effekt konnte im Rahmen dieser Studie ebenfalls beobachtet werden. Bei Vor-
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liegen weiter apikaler Foramina kam es wiederholt zu einem Austritt von Flüssigkeit mit ho-

hem Druck aus dem Apex. Die Flüssigkeitsmenge sowie eine Abhängigkeit von der Krüm-

mung bzw. dem Radius wurden jedoch in dieser Studie nicht bewertet. Als kritisch muss die-

ser Effekt jedoch in der klinischen Anwendung gesehen werden. Bei einem Übertritt von 

Spüllösungen, insbesondere von NaOCl, in das periapikale Gewebe konnte nachgewiesen 

werden, dass es zu Gewebenekrosen (Hülsmann und Hahn 2000; Hülsmann et al. 2007) 

kommen kann, die sich in der Folge in starken Schmerzen, ödematösen Schwellungen, Hä-

matomen oder Parästhesien manifestieren können (Bowden et al. 2006; Kleier et al. 2008). 

Die Verwendung des Gerätes RinsEndo® sollte daher bei Zähnen mit nicht-

abgeschlossenem Wurzelwachstum, mit weiten apikalen Foramina, Resorptionsprozessen 

oder Wurzelspitzenresektionen vermieden werden. Ein weiterer negativer Aspekt während 

des Spülvorgangs war eine verringerte Arbeitssicherheit für den Patienten, den Behandler 

sowie weitere Mitarbeiter. Neben der Entwicklung eines hohen Geräuschpegels durch das 

Gerät kam es wiederholt, trotz des Einsatzes des Spritzschutzes, zu einem unkontrollierten, 

seitlichen Austritt von Spülflüssigkeit. Dies kann bei direktem Hautkontakt zu ausgeprägten 

Verätzungen führen. 

6.2.3 Bewertung der Reinigungseffektivität der CanalBrush™ 

Die Auswertung hinsichtlich der Reinigungswirkung der CanalBrush™ zeigte, dass das  

mechanische Instrument eine vergleichbare, nicht signifikant unterschiedliche Reinigungs-

wirkung gegenüber den Spültechniken Ultraschall, RinsEndo® und EndoActivator® zeigte. 

Der Reinigungseffekt gegenüber der Spülung per Hand war signifikant besser. Mit durch-

schnittlichen Score-Werten von 1,13 in der mesialen Wurzelhälfte und 1,05 in der distalen 

Wurzelhälfte erreichte das Gerät einen durchschnittlichen Reinigungseffekt, welcher gering-

fügig schlechter als der des Ultraschallsystems und des RinsEndo®-Systems war. In Bezug 

auf die Differenzierung der Spülwirkung zwischen dem Bereich Apex und Krümmung zeigte 

die CanalBrush™ signifikante Unterschiede, welche sich in der deutlich geringeren Reini-

gungswirkung im apikalen Bereich manifestierten. 

Die CanalBrush™ dient als Instrument für eine mechanische Wurzelkanalreinigung. Mittels 

des standardisierten Polypropylen-Bürstchens soll sie Dentinspäne, Beläge und sonstige 

Verunreinigungen entfernen. Für eine effiziente Reinigungswirkung sollte die Anwendung mit 

verschiedenen Spüllösungen erfolgen, die zusätzlich zwischen den CanalBrush™-

Anwendungen in den Wurzelkanal appliziert werden sollten (vergleiche Kapitel 2.5.3, S. 14). 

Verschiedene Studien zeigten bereits, dass die Reinigung des apikalen Drittels im Wurzel-

kanal am schwierigsten ist (Walters et al. 2002; Gutarts et al. 2005). Eine Erhöhung der Rei-

nigungseffektivität konnte entsprechend Untersuchungen von Sedgley et al. (2005) und 

Huang et al. (2008) mit Hilfe einer Applikation von Spülflüssigkeit mit einer Spritze erreicht 

werden, die im Bereich des apikalen Drittels platziert wurde. Dies konnte in dieser Studie 
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durch die Verwendung einer NaviTip-Spülkanüle erreicht werden, welche ohne Wandkontakt 

nach Möglichkeit bis auf maximal Arbeitslänge platziert wurde. 

Hinsichtlich der Untersuchung der CanalBrush™ zur Entfernung von medikamentösen Einla-

gen, Debris oder smear layer liegen zurzeit nur wenige Studien vor, die aufgrund eines ver-

gleichbaren Untersuchungsdesigns mit dieser Studie in Zusammenhang gebracht werden 

können. Eine Studie von Salman et al. (2010) zeigte, dass bei einer Verwendung der  

CanalBrush™ ein signifikant besseres Reinigungsergebnis gegenüber Spülungen per Hand 

erzielt wurde. Diese Ergebnisse stehen in Übereinstimmung mit einer Untersuchung von  

Garip et al. (2010), in der die CanalBrush™ zwar gegenüber der Handspülung eine bessere 

Reinigungswirkung zeigte, welche jedoch nicht signifikant war. Konform gehen die Studien in 

ähnlichen Untersuchungsergebnissen hinsichtlich der Reinigungseffektivität im koronalen, 

mittleren und apikalen Bereich. Wie in dieser Studie konnte ebenfalls eine deutlich geringere 

Reinigungswirkung im Bereich des Apex verzeichnet werden.  

Taşdemir et al. (2011) untersuchten die CanalBrush™ erstmalig hinsichtlich der Effektivität 

bei der Entfernung von Kalziumhydroxid. In Übereinstimmung mit dieser Studie wies die Un-

tersuchung für die CanalBrush™ und ein Ultraschallsystem signifikant bessere Reinigungs-

ergebnisse auf als die Spülungen per Hand. Einschränkend muss jedoch angegeben wer-

den, dass in den Studien von Taşdemir et al. (2011), Salmon et al. (2010) und Garip et al. 

(2010) gerade oder leicht gekrümmte Wurzelkanäle sowie chemische Spüllösungen verwen-

det wurden, die einen Einfluss auf die Reinigungswirkung besitzen (Salgado et al. 2009). 

Die Ergebnisse für den Bereich der schwachen Wurzelkanalkrümmung von 20° bis 30° 

wiesen für die mesiale und distale Wurzelhälfte zwischen den Spültechniken CanalBrush™, 

Ultraschall, RinsEndo® und EndoActivator® keine signifikanten Unterschiede auf. Lediglich 

gegenüber der Handspülung schnitt die CanalBrush™ signifikant besser ab. Hinsichtlich der 

Reinigungseffizienz in den Bereichen Apex und Krümmung ergab sich eine deutlich geringe 

Spülwirkung für das apikale Areal (mittlerer Score-Wert: Apex 1,41, Krümmung 0,86). 

Im stark gekrümmten Wurzelkanal von 30° bis 50° fand sich ein vergleichbares Niveau zwi-

schen CanalBrush™, RinsEndo® und EndoActivator®. Gegenüber Ultraschall wies die  

CanalBrush™ ein signifikant schlechteres Reinigungsergebnis auf, im Vergleich zur Hand-

spülung aber eine signifikant bessere Reinigungswirkung. In diesem Krümmungsbereich 

wurde ein durchschnittlicher Score-Wert von 1,17 erreicht, welches den zweitbesten Wert 

nach dem Ultraschallsystem darstellt. Im Bereich der Krümmung (1,15) zeigte sich eine effi-

zientere Reinigung als im Bereich des Apex (1,54). Die erreichten Score-Werte waren jedoch 

insgesamt schlechter als bei der geringen Wurzelkanalkrümmung. 

Die Resultate entsprechen überwiegend denen der Studie von Salman et al. (2010), in wel-

cher die distalen Wurzeln von Unterkiefermolaren und die palatinalen Wurzeln von Oberkie-

fermolaren verwendet wurden. Obwohl in dieser Studie keine Klassifizierung der Krümmung 
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vorgenommen wurde, kann davon ausgegangen werden, dass an diesen Wurzelkanälen 

eine leichte Krümmung vorlag und eine Vergleichbarkeit gegeben ist. Die Ursache für dieses 

Ergebnis wurde damals u.a. in einer guten Platzierbarkeit der CanalBrush™ gesehen, wel-

che in stark gekrümmten Wurzelkanälen erschwert ist. 

Zwischen den unterschiedlichen Reinigungsresultaten für die Bereiche Krümmung und Apex 

kann eine Abhängigkeit von der Wurzelkanalkrümmung gesehen werden. Obwohl eine pas-

sive Anwendung während des Spülvorgangs angestrebt wurde, kann davon ausgegangen 

werden, dass es mit Zunahme der Krümmung zu einem stärkeren Kontakt zwischen der  

CanalBrush™ und dem Wurzelkanal im gekrümmten Bereich kam und damit in diesem Areal 

eine bessere Reinigungswirkung resultierte. Als kritisch sind jedoch die verstärkte Abnutzung 

der Borsten sowie ein erhöhtes Risiko einer Fraktur des Polypropylen-Stabes zu sehen. 

Plotino et al. (2009) untersuchten in diesem Zusammenhang die mechanischen Eigenschaf-

ten der CanalBrush™. Es konnte gezeigt werden, dass die CanalBrush™ bei einer Anwen-

dung in geraden und gekrümmten Wurzelkanälen nach 1 ,3 und 5 Minuten entsprechende 

Gebrauchsspuren aufwies, es jedoch zu keiner Fraktur kam. Im Rahmen dieser Studie konn-

te ebenfalls ein enger Zusammenhang zwischen der Anwendungsdauer und der Beanspru-

chung der CanalBrush™ beobachtet werden, auf die aber in dieser Studie nicht weiter ein-

gegangen wird. Insbesondere nach der Verwendung in stark gekrümmten Wurzelkanälen 

zeigte sich wiederholt der Verlust von einzelnen Borsten im mittleren und apikalen Bereich 

des Stabes. Die Borsten konnten durch die Spülung jedoch aus dem Wurzelkanal entfernt 

werden. Um diesen Effekt in der Folge auszuschließen und gleiche Ausgangsbedingungen 

zu schaffen, wurde für jeden Wurzelkanal eine neue CanalBrush™ verwendet. 

Die schlechteren Reinigungsresultate wurden auch in dieser Gruppe im Bereich des Apex 

erreicht. Es kann dennoch davon ausgegangen werden, dass es bei der Anwendung der 

CanalBrush™ zu einer mechanischen Verdichtung von Ca(OH)2-Resten im apikalen Drittel 

kam, was in der Folge eine Entfernung mittels einer Spüllösung zusätzlich erschwerte. 

Der CanalBrush™ erzielte bei einem niedrigen Wurzelkanalradius von 1 mm bis 7,5 mm 

gleichwertige Reinigungsergebnisse wie Ultraschall, RinsEndo® und EndoActivator®. Die 

Spülung per Hand zeigte sich erneut als signifikant schlechter. Mit einem durchschnittlichen 

Score-Wert von 1,09 erreichte die CanalBrush™ ein durchschnittliches Ergebnis hinter dem 

EndoActivator® und dem Ultraschall. In Bezug auf die Lokalisation zeigte sich eine effiziente-

re Reinigung im Bereich der Krümmung (0,98) gegenüber dem Apex (1,48).  

Ein hoher Radius von 7,6 mm bis 16,0 mm resultierte im Bereich der Krümmung für die  

CanalBrush™ in einem vergleichbaren Reinigungsergebnis wie die Spültechniken Ultra-

schall, RinsEndo® und EndoActivator®. Die Handspülung schnitt erneut signifikant schlech-

ter ab. In diesem Bereich zeigte sich die CanalBrush™ mit einem durchschnittlichen Score-

Wert von 0,58 als beste Reinigungstechnik. Relativiert wird dies Ergebnis jedoch durch die 

Betrachtung des apikalen Bereichs. In diesem Areal wies die CanalBrush™ zwar eine 
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gleichwertige Reinigungswirkung wie der EndoActivator® auf, reinigte jedoch signifikant 

schlechter als die Systeme Ultraschall und RinsEndo®. Die Handspülung zeigte eine signifi-

kant schlechtere Reinigungswirkung. Mit einem durchschnittlichen Score-Wert von 1,60 er-

zielte die CanalBrush™ das zweitschlechteste Ergebnis.  

Der Einfluss des Radius auf die Reinigungswirkung der CanalBrush™ ist nicht vernachläs-

sigbar. Ein kleiner Radius bedeutet eine abrupte, starke Veränderung des Kanalverlaufs, 

welche in einer erschwerten Erreichbarkeit des nachfolgenden apikalen Wurzelkanalanteils 

resultiert. Mit einem Reinigungsscore von 0,98 in der Krümmung und 1,48 im Apex erreichte 

die CanalBrush™ eine durchschnittliche Reinigungseffizienz. Als kritisch ist jedoch zu sehen, 

dass es während der Spülanwendung zu einer Fraktur des apikalen CanalBrush™-Anteils 

bei fünf von 20 Zähnen in dieser Spülgruppe kam. Auffällig war in diesem Zusammenhang, 

dass vier von den fünf Zähnen einen relativ niedrigen Radius aufwiesen. Es kann daher da-

von ausgegangen werden, dass die CanalBrush™ bei einer starken Kanalveränderung im 

Abknickungsbereich erhöhtem Materialstress unterliegt, welches in einer verminderten Rei-

nigungswirkung oder in der Fraktur des Bürstchens resultieren kann. Die Wurzelkanäle mit 

den frakturierten CanalBrush™-Anteilen wurden nicht in die Studie mit einbezogen, da eine 

objektive Bewertung der Reinigungseffizienz nach Abbruch des Bürstchens nicht mehr mög-

lich war. 

Hingegen konnte bei einem hohen Radius eine deutlich verbesserte Reinigungswirkung ver-

zeichnet werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser Bereich für die Canal- 

Brush™ gut erreichbar.  

6.2.4 Bewertung der Reinigungseffektivität des EndoActivators® 

Das schallaktivierte Reinigungsinstrument EndoActivator® wies eine tendenziell schlechtere 

Reinigungseffizienz auf. Obwohl das Gerät in der mesialen und distalen Wurzelhälfte gegen-

über den anderen Spültechniken wie Ultraschall, RinsEndo® und CanalBrush™ keinen signi-

fikanten Unterschied zeigte, ist die erzielte Reinigungswirkung mit einem durchschnittlichen 

Score-Wert von 1,19 (mesial) und 1,08 (distal) eher gering. Gegenüber der Spülung per 

Hand schnitt es signifikant besser ab. In Übereinstimmung mit den anderen Spültechniken 

wurde mit dem EndoActivator® ebenfalls im Bereich der Krümmung eine signifikant bessere 

Reinigungswirkung erreicht als apikal. 

Der EndoActivator® strebt eine Aktivierung der Spüllösung im Wurzelkanal über die Entwick-

lung oszillierender Schallwellen mit einer Frequenz von 1 bis 6Hz an. Diese hydrodynami-

schen Schwingungen werden über Polymer-Aufsätze in den Wurzelkanal übertragen und 

sollen reinigende Strömungsturbulenzen hervorrufen (vergleiche Kapitel 2.5.4, S. 15). 

Eine Studie zur Untersuchung der Fließeigenschaften schallaktivierter Instrumente und Ultra-

schallgeräte und ihr Einfluss auf die Reinigungseffizienz in Wurzelkanälen führten Jiang et al. 

(2010) durch. In Übereinstimmung der Ergebnisse der vorliegenden Studie konnten Jiang et 
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al. nachweisen, dass die Ursache für eine Überlegenheit der Ultraschallspülung in den un-

terschiedlichen Frequenzentwicklungen zwischen Ultraschall (30000Hz) und dem 

EndoActivator® (160-190Hz) liegt. Folge einer erhöhten Frequenz ist eine erhöhte Strö-

mungsgeschwindigkeit (Ahmad et al. 1987) und damit eine höhere Reinigungswirkung. Ne-

beneffekt dieser Studie war, dass herausgefunden wurde, dass der EndoActivator® deutlich 

höhere Frequenzen mit 160 bis 190 Hz erreicht als die vom Hersteller angegebenen  

1 bis 6Hz (Jiang et al. 2010). 

Studien zur Entfernbarkeit von Debris-Rückständen aus gekrümmten Wurzelkanälen unter 

der Verwendung des EndoActivators® zeigten, dass eine signifikant bessere Reinigungswir-

kung im koronalen Bereich gegenüber dem apikalen Bereich erreicht wurde (Klyn et al. 2010; 

Rödig et al. 2010b). Als Ursache hierfür wurde eine dämpfende Wirkung der apikalen Kanal-

wand angenommen, welche die optimale Schwingung reduziert und damit eine entsprechen-

de Reinigungswirkung begrenzt (Rödig et al. 2010b). Der Aktivator-Tip entwickelt im apikalen 

Bereich des Wurzelkanals eine Amplitude von bis zu 1 mm, wohingegen der Wurzelkanal im 

Apex oftmals lediglich einen Durchmesser von 0,5 mm erreicht. Folglich wird die Amplitude 

aufgrund des geringeren Durchmessers im Apex reduziert und durch den verstärkten Wand-

kontakt des Aktivator-Tips kommt es zur Abnahme der Schwingungsfrequenz (Jiang et al. 

2010). Dies zieht eine geringere Reinigungswirkung nach sich. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass mit Zunahme der Wurzelkanalkrümmung und/oder mit Verringerung des Wur-

zelradius eine Abnahme der Reinigungswirkung eintritt.  

2011 untersuchten Wiseman et al. die Effizienz des EndoActivators® bei der Entfernung von 

Ca(OH)2 aus gekrümmten Wurzelkanälen. In dieser Studie wurden Zähne mit einer Krüm-

mung von 20°bis 30° verwendet, welches den schwachen Krümmungen in der vorliegenden 

Studie entspricht. Es zeigte sich, dass der EndoActivator® im Durchschnitt 48,6% der Kanal-

oberfläche von Ca(OH)2 reinigen konnte. Eine signifikante Steigerung der Reinigungseffizi-

enz konnte jedoch in einer kombinierten Anwendung mit rotierenden Instrumenten (71,5%) 

erreicht werden. Eingeschränkt wird der Vergleich der Studien jedoch hinsichtlich des Ein-

satzes chemisch aktiver Spüllösungen sowie die Verwendung eines anderen Bewertungs-

systems. Konform waren die Untersuchungen in dem Ergebnis, dass die Spülung mit einem 

Ultraschallsystem dem EndoActivator® signifikant überlegen war.  

Wird dagegen die Handhabung in Vergleich mit den anderen Geräten betrachtet, konnte der 

praktische Umgang mit dem EndoActivator® als positiv gesehen werden. Dies basierte da-

rauf, dass der Einsatz des Polymer-Tips maßgeblich das Risiko einer Beeinträchtigung der 

Wurzelkanaloberfläche verringert. Des Weiteren entwickelte sich nur eine geringe Geräusch-

kulisse, welches als positiv für Behandler und Patient angesehen wurde. Als einschränkend 

kann die notwendige manuelle Applikation der Spülunglösung zwischen den Arbeitsschritten 

gesehen werden. 
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Die Untersuchungsergebnisse für den EndoActivator® in Wurzelkanälen mit schwachen 

Wurzelkanalkrümmungen von 20° bis 30° zeigten im Vergleich zu den Spültechniken Ultra-

schall, RinsEndo® und CanalBrush™ keine signifikanten Unterschiede, wohingegen die 

Handspülung signifikant schlechter abschnitt. Mit einem durchschnittlichen Score-Wert von 

1,0 erreichte der EndoActivator® das zweitbeste Reinigungsergebnis in dieser Gruppe. Hin-

sichtlich der Reinigungswirkung in den Bereichen Krümmung und Apex wies das Schallgerät 

eine signifikante Überlegenheit im gekrümmten Bereich (0,86) gegenüber dem apikalen Be-

reich (1,41) auf. 

Eine deutlich geringere Reinigungswirkung erreichte der EndoActivator® in Zähnen mit einer 

starken Wurzelkanalkrümmung von 30° bis 50° mit einem durchschnittlichen Score-Wert von 

1,38. Zwar war das Gerät auf einem vergleichbaren Niveau wie RinsEndo® und Canal- 

Brush™, jedoch signifikant schlechter als Ultraschall. Lediglich gegenüber der Spülung per 

Hand schnitt es signifikant besser ab. Der EndoActivator® reinigte apikal ebenfalls signifikant 

schlechter (1,54) als im Bereich der Krümmung (1,15). 

Die Resultate für Wurzelkanäle mit schwachen Krümmungen sind mit denen der Studien von 

Wiseman et al. (2011) und Klyn et al. (2010) vergleichbar. Sowohl in der Studie von Wise-

man et al. (2011) mit einer definierten Wurzelkanalkrümmung von 20° bis 30° als auch in der 

Studie von Klyn et al. (2010) mit einer Wurzelkanalkrümmung < 25° konnte eine schlechte 

Reinigungswirkung nachgewiesen werden. Des Weiteren waren im Bereich des Apex wie in 

dieser Studie signifikant mehr Verunreinigungen lokalisiert als im Bereich der Krümmung. Als 

Ursache kann, wie bereits angeführt, eine verminderte Schwingungsamplitude des Aktivator-

Tips gesehen werden, die infolge des reduzierten Wurzelkanaldurchmessers als auch durch 

die Ausprägung der Krümmung reduziert wurde (Jiang et al. 2010). Infolgedessen kommt es 

zu einer Reduktion der Strömungsgeschwindigkeit und einer Abnahme der Reinigungswir-

kung. 

Bestätigt wird diese Annahme durch die Reinigungsresultate für Wurzelkanäle mit starken 

Krümmungen von 30° bis 50°. Aufgrund der Zunahme der Krümmung kommt es zu einem 

verstärkten Kontakt zwischen dem Aktivator-Tip und der Wurzelkanaloberfläche, was in einer 

verringerten Schwingungsamplitude und damit in einer schlechteren Reinigungswirkung  

resultiert. Rödig et al. (2010b) konnten zeigen, dass bei einer durchschnittlichen Krümmung 

von 38,5° der koronale Wurzelkanalbereich effektiver gereinigt wurde als der apikale  

Bereich. Als Ursache hierfür kann die größere, effektivere Schwingungsamplitude in dem 

breiteren Wurzelkanalanteil gegenüber der verminderten Schwingungsamplitude in dem klei-

neren, schwerer erreichbaren apikalen Anteil vermutet werden.  

Berücksichtigt werden sollte weiterhin, dass die klinische Krone im Vorfeld entfernt und damit 

ein Teil des koronalen Wurzelkanals eliminiert wurde, der normalerweise als Reservoir für 

die Spülflüssigkeit dient. Bei einer Aktivierung des EndoActivators® kann es zu einem 

schnelleren Flüssigkeitsverlust über den koronalen Wurzelkanalanteil kommen und damit der 



D i s k u s s i o n  |  S e i t e  | 72 

Aufbau eines hydrostatischen Drucks in Richtung des Apex reduziert werden, welches in 

einer geringeren Reinigungswirkung resultiert.  

Die Untersuchung hinsichtlich der Reinigungseffizienz des EndoActivators® in Wurzelkanä-

len mit einem kleinen Krümmungsradius von 1 mm bis 7,5 mm zeigte, dass das Gerät  

keine signifikanten Unterschiede zu den Spültechniken Ultraschall, RinsEndo® und Canal- 

Brush™ aufwies. Eine signifikante Überlegenheit wurde gegenüber der Handspülung  

erreicht. In diesem Radiusbereich erlangte der EndoActivator® mit einem durchschnittlichen 

Score-Wert von 1,0 die beste Reinigungswirkung. Hinsichtlich der Reinigungswirkung in Ab-

hängigkeit von der Lokalisation konnte im Bereich der Krümmung mit einem durchschnittli-

chen Score-Wert von 0,98 eine gute Reinigungseffizienz gegenüber dem Apex mit 1,48 ver-

zeichnet werden.  

Für den Radiusbereich von 7,6 mm bis 16,0 mm ergab sich für den EndoActivator® gegen-

über den Spültechniken Ultraschall, RinsEndo® und CanalBrush™ ein vergleichbares  

Ergebnis. Lediglich die Spülung per Hand schnitt erneut signifikant schlechter ab. Hinsicht-

lich der Lokalisationen erreichte das Gerät im Bereich der Krümmung einen durchschnittli-

chen Score-Wert von 0,93 und im Bereich des Apex einen Wert von 1,43.  

Als Ursache für die bessere Reinigungswirkung in dem hohen Radiusbereich kann die effek-

tivere Wirkungsweise des Aktivator-Tips gesehen werden. Der hohe Radius, welcher einer 

langsamen Veränderung des Kanalverlaufs entspricht, erlaubt eine freiere Schwingung des 

Polymer-Stabes im Wurzelkanal und damit eine Erhöhung der Reinigungswirkung. Dass hin-

gegen der niedrige Radiusbereich ebenfalls gute Reinigungsergebnisse aufweist, kann in 

dem Vorliegen eines größeren koronalen Flüssigkeitsreservoirs begründet liegen. Obwohl 

eine abrupte Veränderung des Kanalverlaufs, die zumeist im apikalen Drittel an Ausprägung 

gewinnt, eine starke Reduzierung der Schwingungsamplitude bedeutet, kann davon ausge-

gangen werden, dass der hohe Anteil an Flüssigkeit im Wurzelkanal einen verbesserten hyd-

rodynamischen Druck erzeugt und damit eine befriedigende Reinigungswirkung durch den 

EndoActivator® resultiert.  

6.2.5 Bewertung der Reinigungseffektivität der Handspülung (Kontrollgruppe) 

Die Handspülung erzielte gegenüber den Spültechniken Ultraschall, RinsEndo®, Canal-

Brush™ und EndoActivator® in der mesialen und distalen Wurzelhälfte signifikant schlechte-

re Ergebnisse. Mit einem durchschnittlichen Score-Wert von 1,77 in beiden Wurzelhälften 

konnten mit der Spülung per Hand zwar mehr als 50% der Wurzelkanalwände gereinigt wer-

den, jedoch blieben zahlreiche Ca(OH)2-Rückstände der Wurzelkanaloberfläche aufgelagert. 

Die differenzierte Betrachtung der Lokalisationen erbrachte eine geringere Reinigungswir-

kung im Bereich des Apex gegenüber der Krümmungsregion. 

Die alleinige Anwendung einer Handspülung mit dem Ziel, Ca(OH)2 aus einem Wurzelkanal 

zu entfernen, kann als unzureichend angesehen werden. Goldman et al. konnten bereits 
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1976 nachweisen, dass die wesentliche Spülwirkung im koronalen und mittleren Wurzel- 

kanalbereich liegt. Eine Steigerung der Reinigungswirkung insbesondere im apikalen Bereich 

konnte in der Folge durch eine exaktere Platzierung einer feineren Applikationsnadel nahe 

des Apex erreicht werden (Sedgley et al. 2005). Huang et al. (2008) betonten den Einfluss 

der Faktoren Spülflüssigkeitsvolumen, apikale Aufbereitungsweite, Art der Wurzelkanalprä-

paration und der Art der Spülung (statisch/dynamisch) hinsichtlich der Reinigungseffizienz. 

Für die Schaffung einer optimalen Ausgangslage wurden entsprechend der Studie von 

Huang et al. (2008) eine praxisnahe durchschnittliche Spülmenge von 18,6 ml verwendet 

und eine apikale Aufbereitung bis zur ISO-Größe 35, eine weite maschinelle Präparation mit 

einer Konizität von 6% und eine dynamische Spülung in Form von Hubbewegungen durch-

geführt. Boutsioukis et al. (2007) stellten weiterhin die Fließrate und den Flüssigkeitsaus-

tausch in den Vordergrund, die einen Einfluss auf die Spülwirkung an der Kanülenspitze be-

sitzen. Ein Vergleich der meisten Studien ist dabei jedoch nur eingeschränkt möglich, da 

aufgrund der manuellen Handhabung Elemente wie die Fließrate, der Spüldruck oder die 

Anwendungsmethodik im Wurzelkanal nicht klar definiert und in der Folge darüber keine An-

gaben gemacht werden konnten.  

Dennoch wurde in dieser Studie im Gegensatz zu weiteren Untersuchungen von Abou-Rass 

und Piccinino (1982), Sedgley et al. (2005) oder Huang et al. (2008) im apikalen Bereich kei-

ne gründlichere Reinigungswirkung durch ein ideale Platzierung der feinen Applikationsnadel 

erreicht. Als Ursache für die Unterschiede können die Faktoren Wurzelkanalkrümmung und 

Wurzelkanalradius gesehen werden, da die genannten Studien in geraden Wurzelkanälen 

durchgeführt wurden.  

Als weitere limitierende Faktoren liegen Kanalunregelmäßigkeiten vor, die ebenfalls in Form 

von Isthmen, Einbuchtungen und weiteren Veränderungen in den Wurzelkanälen dieser Stu-

die zu finden waren. In diesen Bereichen konnten oftmals vermehrte Rückstände von Debris 

nachgewiesen werden, die in der Folge eine Reinigung mit der manuellen Handspülung er-

schwerten (Cunningham et al. 1982). 

Bei schwachen Wurzelkanalkrümmungen von 20° bis 30° zeigte die Handspülung gegen-

über den übrigen getesteten Spültechniken das signifikant schlechteste Reinigungsergebnis. 

In der mesialen Wurzelhälfte wurde ein durchschnittlicher Score-Wert von 1,63 und in der 

distalen Wurzelhälfte von 1,86 erzielt. Hinsichtlich der Reinigungswirkung in den Bereichen 

der Krümmung und des Apex wies die Handspülung eine signifikante Überlegenheit im ge-

krümmten Areal auf. 

Vergleichbare Reinigungsresultate wurden im starken Krümmungsbereich von 30° bis 50° 

mit einem durchschnittlichen Score-Wert vom 1,79 nachgewiesen. Auffällig war bei diesen 

starken Krümmungen die vergleichbare Reinigungswirkung der Handspülung und der Spül-

techniken EndoActivator® und RinsEndo®. Ultraschall und CanalBrush™ schnitten signifi-
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kant besser ab. Hinsichtlich der Lokalisationen wies diese Gruppe ebenfalls ein signifikant 

besseres Reinigungsergebnis im Bereich der Krümmung gegenüber der Apikalregion auf. 

Die schlechtere Reinigungswirkung kann auf die erhöhte Schwierigkeit bei der Platzierung im 

Wurzelkanal zurückgeführt werden. Sedgley et al. (2005) empfehlen eine Applikationstiefe 

bis 1 mm vor dem Apex, um eine optimale Reinigungswirkung zu erreichen. Zwar wurde in 

der durchgeführten Studie der Navi-Tip in Richtung der Wurzelkanalkrümmung vorgebogen, 

jedoch musste von einer unterschiedlichen Krümmung des Navi-Tips und des Wurzelkanals 

ausgegangen werden. Dies führte dazu, dass die Reinigungswirkung des Navi-Tips bei un-

gleicher Krümmung nicht optimal ausgenutzt wurde. Somit konnte eine optimale Applikation 

bis kurz vor den Apex nicht immer gewährleistet werden. Ram konnte bereits 1977 nachwei-

sen, dass abhängig vom manuellen Druck die Spüllösung maximal 1 mm bis 2 mm tiefer als 

die Nadelspitze in den Wurzelkanal eindringt. Kann die Spülkanüle aufgrund der Wurzelka-

nalkrümmung nicht gut platziert werden, muss davon ausgegangen werden, dass die Spüllö-

sung den apikalen Bereich nicht erreicht und kein ausreichender Spüleffekt eintritt.  

Die Spülung per Hand erreichte bei Wurzelkanalradien von 1 mm bis 7,5 mm sowie 7,6 mm 

bis 16,0 mm ein signifikant schlechteres Resultat als Ultraschall, RinsEndo®, CanalBrush™ 

und EndoActivator®. In Bezug auf die Lokalisation zeigte sich eine effizientere Reinigung im 

Bereich der Krümmung gegenüber dem Apex. 

Im Vorfeld des Spülvorgangs wird eine optimale Platzierung bis kurz vor dem Apex ange-

strebt. Bei einer abrupten Änderung des Kanalverlaufs wird die Platzierung im Wurzelkanal 

ohne Wandkontakt jedoch erheblich erschwert bzw. verhindert. Aufgrund dessen kann davon 

ausgegangen werden, dass eine effiziente Spülung im apikalen Bereich nicht bzw. nur unzu-

reichend möglich ist. Entsprechend der Studie von Goldman et al. (1976) zeigt sich in der 

Folge ein gutes Reinigungsergebnis lediglich im mittleren und koronalen Anteil des Wurzel-

kanals.  

Zusammenfassend kann eine alleinige Verwendung einer manuellen Spülung als nicht aus-

reichend gewertet werden. Zwar kann durch eine weite Präparation eine optimale Platzie-

rung der Spülkanüle im Wurzelkanal, eine ausreichende Spülmenge und eine dynamische 

Spülbewegung die Spüleffizienz der Handspülung gesteigert werden, jedoch muss davon 

ausgegangen werden, dass unter Einbeziehung limitierender Faktoren wie Wurzelkanal-

krümmung oder Wurzelkanalradius eine Spültechnik mit Aktivierung der Spüllösung einer 

Handspülung überlegen ist. Als positiv kann bei der Handspülung jedoch die schnelle und 

einfache Vorbereitung sowie die leichte Handhabung gewertet werden.  
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7 Schlussfolgerung und Ausblick  

Aus der vorliegenden Studie zur Entfernung von Kalziumhydroxideinlagen aus gekrümmten 

Wurzelkanälen können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 

 Eine vollständige Entfernung der medikamentösen Einlage Kalziumhydroxid konnte 

mit keiner der verwendeten Spültechniken erreicht werden. 

 Zwischen den Spültechniken Ultraschall, RinsEndo®, CanalBrush™ und 

EndoActivator® konnten keine signifikanten Unterschiede in der Reinigungswirkung 

festgestellt werden. Tendenziell zeigte die ultraschallaktivierte Spülung das beste 

Reinigungsresultat.  

 Die Handspülung erzielte durchgängig die schlechtesten Resultate. 

 Die Wurzelkanalkrümmung besitzt einen signifikanten Einfluss auf die Reinigungswir-

kung der verwendeten Spültechniken. Eine Überlegenheit eines einzelnen Spül- 

systems in den Krümmungsbereichen 20° bis 30° und 30° bis 50° konnte nicht nach-

gewiesen werden. Mit Zunahme des Krümmungswinkels verringerte sich die Reini-

gungswirkung der vier getesteten Systeme.  

 Des Weiteren wird die Reinigungseffizienz der Spültechniken ebenfalls von der Grö-

ße des Wurzelkanalradius beeinflusst. Mit Abnahme des Radius konnte eine verrin-

gerte Spülwirkung verzeichnet werden. Zwar wurde für die Spülsysteme Ultraschall, 

RinsEndo®, CanalBrush™ und EndoActivator® eine vergleichbare Reinigungswir-

kung nachgewiesen, dennoch zeigte das Ultraschallsystem tendenziell die höchste 

Reinigungseffizienz. 

 Eine signifikante Differenz zwischen den Lokalisationen im Bereich der Wurzelkrüm-

mung und des Apex konnte festgestellt werden. Alle Spültechniken erreichten im api-

kalen Kanalbereich signifikant schlechtere Reinigungsresultate als im Bereich der 

Kurvatur.  

In Übereinstimmung mit der Literatur ist eine Aktivierung der Spülflüssigkeit einer alleinigen 

Spülung per Hand vorzuziehen. Ob die kombinierte Anwendung chemisch aktiver Spüllösun-

gen mit den getesteten Spültechniken in einer erhöhten Reinigungseffizienz resultiert, muss 

in weiteren Studien untersucht werden. 

In der Literatur liegen verschiedene Untersuchungen vor, die neue Spültechniken in Relation 

zu etablierten Techniken gesetzt und die Effizienz bei der Entfernbarkeit von medikamentö-

sen Einlagen wie Kalziumhydroxid untersucht haben. Diese Untersuchungen verfolgten da-

bei das Ziel, die Spültechniken unter praxisnahen Bedingungen anzuwenden und dabei alle 

beeinflussenden Faktoren zu berücksichtigen. Parameter wie die Wurzelkanalkrümmung und 

der Wurzelkanalradius spielen dabei eine elementare Rolle, die jedoch bisher sehr einge-
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schränkt bzw. gar nicht untersucht wurden. In zukünftigen Studien sollte daher ein vermehr-

tes Augenmerk auf diese Faktoren gelegt werden, um in der Praxis ein differenziertes Kon-

zept bei der Behandlung verfolgen zu können. Des Weiteren sollte bei der technischen Ent-

wicklung neuer Spülsysteme die Wurzelkanalkrümmung und der Wurzelkanalradius individu-

ell berücksichtigt werden. Wie die Entwicklung der Nickel-Titan-Instrumente bei der Wurzel-

kanalpräparation einen großen Fortschritt bedeutete, könnte eine individuelle, speziell auf die 

Wurzelkanalanatomie abgestimmte Spültechnik die endodontische Therapie maßgeblich 

verändern. 
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8 Zusammenfassung 

Ziel der Studie: Das Ziel dieser Untersuchung war der Vergleich von neuartigen und klassi-

schen Spültechniken bei der Entfernung der medikamentösen Einlage Kalziumhydroxid aus 

gekrümmten Wurzelkanälen unter Berücksichtigung der Variablen Wurzelkanalkrümmung 

und Wurzelkanalradius. 

Material und Methode: Für die Studie wurden 100 humane, extrahierte Unterkiefermolaren 

ausgewählt, die eine Wurzelkanalkrümmung von 20° bis 50° und einen Wurzelkanalradius 

von 1 mm bis 16 mm aufwiesen. Die Bestimmung der Wurzelkanalkrümmung und des Wur-

zelkanalradius erfolgte entsprechend den Klassifizierungsrichtlinien nach Pruett et al. (1997). 

Für die Untersuchung wurden jeweils die mesialen Wurzelkanäle verwendet, die bis zu einer 

Größe von 02/35 erweitert wurden. Die 100 Zähne wurden randomisiert in fünf Gruppen 

(n=20) verteilt. Anschließend wurde die medikamentöse Einlage in Form des 

Kalziumhydroxidpräparats Calxyl®Blau in den Wurzelkanal eingebracht. Eine homogene 

Verteilung des Kalziumhydroxids im gesamten Wurzelkanal wurde mit einer Röntgenauf-

nahme überprüft. Die Zähne wurden für einen Zeitraum von sieben Tagen in einem Inkubator 

bei 37°C und 100% Luftfeuchtigkeit gelagert. Anschließend erfolgte die Spülung der Wurzel-

kanäle entsprechend einem Spülprotokoll mit 6 x 30 Sekunden langen Zyklen und einer Ge-

samtspülmenge von 18,6 ml destilliertem Wasser mit den Spültechniken Ultraschall  

(Gruppe 1), RinsEndo® (Gruppe 2), CanalBrush™ (Gruppe 3), Endo-Activator® (Gruppe 4) 

und Handspülung (Gruppe 5: Kontrollgruppe). Nach dem Spülprozess wurden die mesialen 

Wurzelkanäle in vestibulo-lingualer Richtung gespalten und unter einem Auflichtmikroskop 

durch zwei Reader in zwei Bewertungsdurchgängen ausgewertet. Zusätzlich erfolgte eine 

Digitalisierung der Wurzelkanalhälften. Für die Auswertung wurden ein Scoring-System von 

Lambrianidis et al. (2006) modifiziert und fünf Reinigungsstufen definiert. Für die statistische 

Auswertung wurde ein nicht-parametrisches Analyseverfahren angewandt 

Ergebnisse: Eine vollständige Entfernung der medikamentösen Einlage Kalziumhydroxid 

konnte mit keiner der verwendeten Spültechniken erreicht werden. Die Spültechniken Ultra-

schall, RinsEndo®, CanalBrush™ und Endo-Activator® zeigten zwar gleichwertige Reini-

gungsresultate, jedoch wies die ultraschallaktivierte Spülung im Mittel die beste Reinigungs-

wirkung auf. Ein signifikanter Einfluss der Parameter Wurzelkanalkrümmung und Wurzel- 

kanalradius auf die Reinigungsergebnisse konnte nachgewiesen werden. Mit Zunahme der 

Wurzelkanalkrümmung bzw. mit Abnahme des Wurzelkanalradius wurde eine verringerte 

Reinigungswirkung aller Spültechniken verzeichnet. Weiterhin lag die Reinigungseffizienz im 

Bereich der Krümmung in allen Versuchsabschnitten signifikant höher als im Bereich des 

Apex.  

Schlussfolgerung: Bei jeder endodontischen Behandlung eines Zahnes sollten die indivi-

duelle Wurzelkanalkrümmung und der individuelle Wurzelkanalradius bei der Auswahl der 

Spültechnik berücksichtigt werden. Tendenziell liegt eine leichte Überlegenheit der ultra-
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schallaktivierten Spülung bei der Entfernung von Kalziumhydroxid aus gekrümmten Wurzel-

kanälen vor.  
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9  Anhang 

9.1 Beispiele für Kontrollbilder 

 

Abbildung 9-1: Beispiel eines Kontrollbildes zur Überprüfung der Wurzelkanalkrümmung und 
des Wurzelkanalradius 

 

Abbildung 9-2: Beispiel eines Kontrollbildes nach Applikation des Kalziumhydroxids zur Über-
prüfung einer homogenen Verteilung im Wurzelkanal 
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9.2 Zusatz Ergebnisse 

 

Abbildung 9-3: Wechselwirkung Wurzelhälfte / Lokalisation 

 

Abbildung 9-4. Wechselwirkung Wurzelhälfte / Lokalisation für Zähne mit Wurzelkanalkrüm-
mungen von 20° bis 30° 

 

Abbildung 9-5: Fehlende Wechselwirkung Wurzelhälfte/ Lokalisation für Zähne mit Wurzelka-
nalkrümmungen von 30° bis 50° 
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Abbildung 9-6: Fehlende Wechselwirkung Gruppe / Lokalisation für Zähne mit dem Radiusbe-
reich von 1,0 mm bis 7,5 mm 

 

Abbildung 9-7: Wechselwirkung Gruppe / Lokalisation für Zähne mit dem Radiusbereich von 
7,6 mm bis 16,0 mm 
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9.3 Material- und Geräteübersicht 

 Auswertungsprogramme  

- Computer-Programm Sidexis (Sirona, Bensheim, Deutschland) 

- Computer-Programm SAS - Version 9.2( SAS Institute, Cary, North Carolina, 

USA) 

- Computer-Programm Statistika – Version 10.0 (StatSoft®, Tulsa, Oklahoma, 

USA 

 Gerätschaften 

- Auflichtmikroskop (Motic Ergonomic Trinokular Zoom Stereo Mikroskop, Motic 

Deutschland GmbH, Wetzlar, Deutschland)  

- CanoScan LIDE 200 (Canon, Krefeld, Deutschland).  

- Digitalkamera (Moticam 1300, Motic Deutschland GmbH, Wetzlar, Deutsch-

land) 

- Inkubator KBF 115 (Binder GmbH, Tuttlingen, Deutschland) 

- Polierscheibe (Sirona, Bensheim, Deutschland) 

- Röntgengerät: Heliodent DS (D3302) (Sirona Dental Systems GmbH, Bens-

heim, Deutschland) 

 Instrumente 

- Diamantierte Trennscheibe (Horico, Berlin, Deutschland) 

- Fingerspreader (Vereinigte Dentalwerke, München, Deutschland) 

- FlexMaster®-System (Vereinigte Dentalwerke, München, Deutschland) 

- Hedströmfeile (Vereinigte Dentalwerke, München, Deutschland) 

- Le Cron-Modellierinstrument (Zepf Instruments Germany, Tuttlingen, Deutsch-

land) 

- NaviTip-Spülnadel (Ultradent, München, Deutschland) 

- Pasteinject® ISO 40 (Micro-Mega, Besançon, Frankreich) 

- Reamer (Vereinigte Dentalwerke, München, Deutschland) 

 Spülgeräte 

- CanalBrush™ (Coltène/Whaledent, Langenau, Deutschland) 

- EndoActivator® (Dentsply Tulsa Dental Specialties, York ,PA , USA) 

- RinsEndo® (Dürr Dental, Bietigheim-Bissingen, Deutschland)  

- Ultraschallgerät Piezon® Master 400 (EMS, Nyon, Schweiz) 

 Verbrauchsmaterialien 

- Calxyl® (OCO Präparate GmbH, Dirmstein/Pfalz, Deutschland) 

- Cavit® (3M ESPE, Neuss, Deutschland) 

- Silaplast (Dentax GmbH & Co. KG, Ettlingen, Deutschland)
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