
So
nd

er
dr

uc
ke

 fü
r p

ri
va

te
 Z

w
ec

ke
 d

es
 A

ut
or

s

304

ZWR ̶ Das Deutsche Zahnärzteblatt 2013; 122 (6)

Fortbildung – Endodontie

Die großen Fortschritte in der Endodontie er-
möglichen heutzutage die Behandlung auch er-
heblich vorgeschädigter Zähne. Die stark verbes-
serten Möglichkeiten sind eng verbunden mit 
der Einführung von rotierenden Nickel-Titan-
Ins trumenten und Operationsmikroskopen in 
die Zahnheilkunde. Sie erlauben die erfolgreiche 
Rehabilitation auch bei komplexen Fällen mit er-
heblich gekrümmten Kanälen, großen apikalen 
Läsionen, Obliterationen, Stufen im Kanalverlauf 
oder gar Perforationen. Von einem endodonti-
schen Erfolg kann ausgegangen werden bei un-
auffälliger klinischer Symp tomatik, d. h.:
• kein Schmerz,
• keine Schwellung,
• keine Aufbiss- oder Perkussionsempfindlich-

keit,
• keine erhöhte Sondierungstiefe.

Weiterhin ist die Rückbildung von apikalen Läsi-
onen gefordert, was im Einzelfall mehrere Jahre 

dauern kann. Der Begriff der Ausheilung sollte 
dabei zurückhaltend verwendet werden, eine 
Aussage allein anhand von Röntgenbildern ist in 
Zeiten des DVT kritisch zu hinterfragen.

Einflüsse auf den Behandlungserfolg
Ein endodontischer Erfolg bedeutet jedoch nicht 
zwingend auch den langfristigen Erhalt des Zah-
nes [1]. Erheblichen Einfluss haben Faktoren au-
ßerhalb des eigentlichen Kanalsystems. Neben 
patientenbedingten systemischen Risikofakto-
ren wie Diabetes oder auch einer Medikation mit 
Steroiden sind dies:
• eine vorausschauende (Zahnersatz-) 

Planung,
• eine dauerhafte postendodontische 

Restauration,
• die Berücksichtigung funktioneller Parame-

ter.
• und die Beachtung parodontaler Rahmenbe-

dingungen.

Die Ausgangsfrage ist dabei stets, ob eine sinn-
volle Zahnerhaltung möglich sein wird; dafür 
wurde der Begriff des „Backward planning“ ge-
prägt. Es muss deshalb vor Beginn einer endonti-
schen Behandlung sichergestellt sein, dass der 
Zahn im Anschluss mit Aussicht auf Erfolg defini-
tiv restauriert werden kann (Abb. 1–3).

Der langfristige Erhalt eines Zahnes wird jenseits des Kanalsystems von einer 
Reihe von Faktoren in erheblichem Maß beeinflusst, die nicht selten ein 
Scheitern der Behandlung trotz erfolgreicher endodontischer Therapie verur-
sachen. Ziel des nachfolgend vorgestellten Konzeptes ist es, eine Übersicht 
zu geben über die wichtigsten Parameter, praktisch umsetzbare Hinweise zu 
präsentieren und aufzuzeigen, wie Misserfolge vermieden werden können.

B. Bengs
Berlin

Der langfristige Erhalt endodontisch behandelter Zähne

Abb. 1  Zahn 17 mit umfangreichem Substanz-
verlust.

Abb. 2  17, präendodontischer Aufbau mit WF. Abb. 3  17, definitive Restauration mit Krone.
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Einbindung in ein Gesamtkonzept
Es sollte vor Behandlungsbeginn klar sein, wel-
che prothetische Planung vorgesehen ist. Dies ist 
insofern von großer Bedeutung für den Zahner-
halt, als zwar mit festsitzendem Zahnersatz die 
5-Jahres-Überlebenrate endodontisch behandel-
ter Zähne bei 92,7 % liegt, jedoch bei einer Ver-
sorgung mit herausnehmbarem Zahnersatz die-
ser Wert auf gerade einmal 51 % sinkt [2]. Dies 
gilt insbesondere bei Teleskop- bzw. Doppelkro-
nen, die aufgrund der zyklischen Belastung auf 
Zug- und Biegemomente ein hohes Risiko auf-
weisen. Die Verlustrate von endodontisch vorbe-
handelten Zähnen mit Teleskopkronen gegen-
über Zähnen mit Teleskopkronen ohne Wurzel-
kanalbehandlung (WKB) ist demnach sogar um 
das Vierfache erhöht [3].
Klar kontraindiziert sind Extensionsbrücken zur 
Versorgung wurzelkanalbehandelter Zähne. 
Durch Biegemomente speziell am distalen Brü-
ckenanker kommt es zur Ermüdung des Klebe-

verbundes zwischen Core-Material und Zahn-
hartsubstanz bzw. der Krone. Ein Versagen des 
Kronenrandes durch Leakage ist die Folge (Abb.4 
und 5). Bei Verwendung von Glasfaserstiften 
führen die Biegemomente langfristig oft zu einer 
Desintegration des Faser-Matrix-Komplexes, bei 
Metall-Stiftsystemen erzeugen die auftretenden 
Scherkräfte nicht selten eine Längsfraktur der 
Wurzel (Abb. 6).

Die postendodontische Restauration
Eine wesentliche Grundlage für den Zahnerhalt 
bildet die Wahl der postendodontischen Restau-
ration. Auswahlkriterien sind dabei:
• das Ausmaß des Verlustes an Zahnhartsubs-

tanz
• und die Beurteilung funktionaler Parameter,

Eine häufige Fehlerquelle ist die Gestaltung 
des postendodontischen Verschlusses unter 
Orientierung nur an der verbliebenen korona-

Abb. 4  Extensionsbrücke: Leakage an 45. Abb. 5  Zahn 45 nach Brückenentfernung. Abb. 6  Zahn 13 mit Längsfraktur.
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len Restsubstanz, während funktionale Prob-
leme unterschätzt oder übersehen werden. 
Betrachtet man die zu diesem Aspekt publi-
zierten Studien, so werden viele Faktoren sehr 
kontrovers beurteilt, wie z. B. die Art des  
Restaurationsmaterials [4, 5], die Art der  
Restauration [6, 7], die Verwendung von Stift-
systemen [8, 9] oder die Art des Befestigungs-
zementes [10, 11]. Unter Würdigung der  
Literatur zu diesem Thema [12] und aus  
eigener praktischer Erfahrung heraus kann  
folgende Vorgehensweise empfohlen wer- 
den:

Frontzähne
• Ein geringer Substanzverlust mit einflächiger 

oraler Zugangskavität erlaubt eine adhäsive 
Restauration mit Kompositen.

• Ein umfangreicher Substanzverlust von max. 
50 % sowie eine normale funktionale Belas-
tung mit einem normalen Überbiss stellen 
eine Indikation für einen adhäsiven Aufbau 
mit einer Krone dar.

• Ein Substanzverlust von max. 50 % bei tiefem 
Überbiss und erhöhter funktionaler Belas-
tung (Parafunktionen) bzw. ein Substanzver-
lust von mehr als 50 % erfordern einen Stift-
aufbau mit einer Krone.

Seitenzähne
• Ein geringer Substanzverlust und geringe 

funktionelle Beanspruchung gestatten die 
Restauration mittels Komposite oder Inlay.

• Bei geringem Substanzverlust und erhöhter 
funktioneller Belastung oder Parafunktionen 
ist ein Onlay indiziert.

• Bei erhöhtem Substanzverlust bis max. 50 % 
sind eine Teilkrone oder Krone mit adhäsi-
vem Aufbau angezeigt. Bei über 50 % Subs-
tanzverlust sollte die Krone mit einem Stift-
aufbau kombiniert werden, unabhängig von 
der funktionellen Beanspruchung.

Beurteilung der Funktion
Bei erhöhter funktionaler Belastung durch steile 
Höckerverzahnung, tiefen Überbiss oder Para-
funktionen steigen die Kaukräfte dramatisch und 
können bis zu 1000 N erreichen. Die Zähne unter-
liegen dabei starker vertikaler Belastung und auch 
Flexion. Dies hat praktische Konsequenzen: Unzu-
reichender Schutz vor Kaukräften bedingt ein ho-
hes Frakturrisiko (Abb. 7). Gegossene Stiftaufbau-
ten leiten die Belastungen ins untere Wurzeldrittel 
und provozieren so Längsfrakturen (Abb. 8). Adhä-
siv befestigte Restaurationen bzw. Glasfaserstifte 
ähneln stärker dem Dentin in Bezug auf Elastizität 
und Biegeverhalten. Sie leiten die Kräfte in hohem 
Maß in die Zervikalregion und erfordern deshalb 
die Präparation einer Fassung von zirkulär 2 mm, 
ein sogenannter Ferrule (= Fassring), zum Auf-
fangen des Kaudrucks (Abb. 9).

Beurteilung des Parodonts
Der zutreffenden Beurteilung des Parodonts im 
Zusammenhang mit endodontischen Rehabilita-
tionen kommt große Bedeutung zu. Läsionen 
können primär parodontal verursacht sein, also 
plaque-induziert. Die Sensibilitätsprobe wird 
dann in der Regel positiv sein. Primär endodon-
tisch verursachte Läsionen gehen dagegen häufig 
mit einer negativen Sensibilitätsprobe einher. 
Auch kombinierte Paro-Endo-Läsionen sind 
möglich. Sehr sorgfältige Differenzierung ist nö-
tig, um nicht parodontale und endodontische 
Ursachen zu verwechseln, dies kann mitunter 
äußerst schwierig sein (Abb. 10 und 11). Isolierte 
Knocheneinbrüche und Attachmentverlust deu-
ten eine Längsfraktur an, eine zirkuläre Sondie-
rung in 0,5 mm-Schritten kann dies aufzeigen. 
Während parodontal verursachte Läsionen 

Abb. 7  Zahn 26 frakturiert nach WKB.

Abb. 10  Periapikale Läsion 
trotz guter WF.

Abb. 8  Längsfraktur durch gegossenen Stift.

Abb. 11  Zahnverlust durch marginale Parodontitis.

Abb. 9  Ferrule-Präparation nach WKB.
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durch Scaling und Rootplaning therapiert 
werden können, ist bei primär endodon-
tisch induzierten Läsionen die Kürettage 
des Granulationsgewebes unbedingt zu 
vermeiden, da dieses die Grundlage für 
die spätere Abheilung des Defektes dar-
stellt.

Zusammenfassung  
und Schlussfolgerungen für 
die Qualitätssicherung
• Der wichtigste Teil eines restaurier-

ten Zahnes ist der Zahn selbst.
• Daraus folgt, so substanzschonend 

wie möglich zu präparieren.
• Eine kritische Prüfung der Funktion 

ist Grundvoraussetzung für den lang-
fristigen Erfolg einer endodontischen 
Behandlung.

• Im Zweifelsfall sollte einer protekti-
ven Herangehensweise mit Onlays 
oder Kronen der Vorzug gegeben wer-
den.

• Stiftaufbauten bei erhöhter funktio-
neller Belastung verbessern die Re-
tention des Aufbaus und somit die 
Prognose des Zahnes.

• Sehr kritische Prüfung der angestreb-
ten späteren Versorgung im Hinblick 
auf die Restaurierbarkeit des Zahnes 
und die Integration in ein Gesamt-
konzept.

• Auch die parodontalen und ästheti-
schen Rahmenbedingungen bedürfen 
einer genauen Überprüfung.

• Kompromisse führen unweigerlich zu 
Einbußen bei der Erfolgsrate, eine 
sorgfältige Abwägung der Risiken und 
eine offene Kommunikation mit dem 
Patienten sind essentiell.

• Bei massiven Einschränkungen sollte 
auf eine endodontische Behandlung 
ggf. verzichtet werden.

• Ein standardisiertes Recall mit post-
operativen Röntgenbildern ermög-
licht eine Erfolgskontrolle und Re-
Evaluierung der Behandlungsweise.

Fazit
Selbst bei größter Sorgfalt sind alle 
zahnärztlichen Bemühungen von be-
grenzter Lebensdauer, da nicht sämtli-
che Unwägbarkeiten im komplexen Sys-
tem der Mundhöhle vom Behandler be-
einflussbar sind. Die technischen Fort-
schritte der letzten Jahre sind enorm, 
doch setzen uns neben genuin endodon-
tischen Schwierigkeiten patientenbe-
dingte Faktoren, oft auch Parafunktio-
nen immer noch deutliche, mitunter 

enge Grenzen. Ein berühmtes Zitat des 
Literatur-Nobelpreisträgers Samuel Be-
ckett bringt das zähe Ringen um den 
Zahnerhalt auf den Punkt:

„Versuch es.
Scheitere.
Versuch es wieder.
Scheitere besser.“
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