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CHX                                          Chlorhexidin 

CPMC                                       Paramonochlorphenol�Kampfer 

ChKM                                       Chlorphenol�Kampfer�Menthol  

FZ                                              Frontzähne 

H2O2                                         Wasserstoffperoxid 

M                                               Molaren 

NaOCl                                       Natriumhypochlorit 

PM                                             Prämolaren   

PMMA                                       Polymethylmetacrylat 

WK                                            Wurzelkanal 

V2A                                           Wipla (= wie Platin), hochelastisch, Zusammensetzung wie   

    Edelstahl 
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Durch ein Eindringen von Mikroorganismen in Seitenkanälchen des Dentins während einer 

Wurzelkanalbehandlung kann trotz sorgfältiger biomechanischer Instrumentation ein 

endodontischer Misserfolg eintreten. Das mikrobiologische Spektrum unterscheidet sich in 

den verschiedenen Phasen der endodontischen Infektion und ist sehr vielfältig, vor allem 

Anaerobier und mikroaerophile Bakterien werden nachgewiesen. Ein Fehlschlagen von 

Wurzelkanalbehandlungen wird besonders oft in Verbindung mit den Problemkeimen 

Enterococcus faecalis, Porphyromonas endodontalis und Candida albicans gebracht. Diese 

können mit gebräuchlichen Desinfektionsmaßnahmen oft nicht ausreichend bekämpft werden. 

 

In der vorliegenden Studie sollte die antimikrobielle Wirksamkeit von Chloramin, in 

kristalliner Form vorliegend, im infizierten Wurzelkanal mit der von 0,2%iger 

Chlorhexidinlösung, 3,5%igem Natriumhypochlorit und 4%igem Wasserstoffperoxid 

verglichen werden. Das Hauptaugenmerk lag in der Beseitigung besonders resistenter 

Mikroorganismen, wie Enterococcus faecalis, Porphyromonas endodontalis und 

Candida albicans. Aber auch jeweils eine aerobe (bestehend aus E. faecalis und Shewanella 

putrefaciens) und eine anaerobe (aus Actinomyces naeslundii, Bifidobacterium adolescentis, 

Peptostreptococcus prevotii und Eubacterium lentum) Mischinfektion sollte untersucht 

werden. In einem Vorversuch wurden 18 In�vivo�Proben aus therapieresistenten 

Wurzelkanälen entnommen. Im  In�vitro�Hauptversuch wurden  extrahierte Zähne aufbereitet 

und mit den verschiedenen Mikroorganismen über sieben Tage infiziert. Anschließend 

verblieben die zu prüfenden Desinfizienzien zwei Tage in den mit Cavit® verschlossenen 

Kanälen. Eine Kontrolle, ob das Medikament vollständig erfolgreich war, erfolgte zwei 

Wochen lang. 

 

Aus den 18 Proben, welche aus therapieresistenten Wurzelkanälen entnommen wurden, 

konnten in 28% anaerobe bzw. mikroaerophile Bakterien isoliert werden. Hingegen wurden in 

61% der Zähne Aerobier bzw. Hefepilze gefunden. Es dominierten eindeutig die oralen 

Streptokokken. Daneben befanden sich auch Enterococcus faecalis und Candida albicans in 

einigen Zähnen. Bei den Anaerobiern wurden Aktinomyzeten, Peptostreptokokken, 

Capnocytophaga sp., Porphyromonas endodontalis u.a. nachgewiesen.  
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Die größte Versuchsreihe mit 75 Zähnen wurde mit E. faecalis durchgeführt. 3,5%iges NaOCl 

und 4%iges H2O2 wiesen, verglichen mit 0,2%igem CHX und Chloramin, eine schlechtere 

Wirksamkeit auf. P. endodontalis und C. albicans ließen sich hingegen vollständig aus allen 

Kanälen mit allen Spüllösungen entfernen. In der anaeroben Mischkultur zeigte 

Wasserstoffperoxid das deutlich beste Ergebnis. Alle Mikroorganismen konnten hiermit 

vollständig eliminiert werden. Bei der aeroben Kultur hingegen hatte H2O2 die geringste 

Effektivität. Auch bei den anderen drei Desinfizienzien war keine vollständige Wirksamkeit 

gegeben.  

 

Eine zusätzliche Unterteilung der Zähne in Frontzähne, Prämolaren und Molaren ist bei solch 

einem Versuch nicht notwendig, da keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Typen zu erkennen waren. Bei therapieresistenten Kanälen sollte mit 

0,2%igem CHX gespült werden. Als Alternative zum CHX kann im Einsatz gegen E. faecalis 

nach unseren Versuchen auch Chloramin in kristalliner Form empfohlen werden. Weitere 

Studien zu diesem Mittel in Bezug auf die zu verwendende Menge, die Verweildauer im 

Kanal, die Zytotoxizität oder die eventuellen Nebenwirkungen, wie einer Emphysembildung, 

sollten durchgeführt werden. 
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Bereits um 1550 vor Christus gab es Hinweise auf Entzündungen der Pulpa im Papyrus Eber. 

Die Geschichte der Endodontie reicht somit bis weit in die Anfänge der 

Menschheitsgeschichte zurück. Heute finden die Entwicklungen, nicht nur auf diesem Gebiet, 

vor dem Hintergrund eines Paradigmenwechsels statt, der sich vor allem mit den Begriffen 

der Evidence Based Medicine und Dentistry verbindet (Baumann 2002). Die Endodontologie 

beschäftigt sich mit der Form, der Funktion und den Krankheiten des Endodonts. Dieses 

Fachgebiet hat als eigenständiger Bereich innerhalb der Zahnerhaltung in den letzten 

Jahrzehnten weltweit eine merkliche Weiterentwicklung erfahren. Im Gegensatz dazu ging die 

Anzahl an Extraktionen zurück. Verantwortlich dafür sind ein gesteigertes Ästhetik� und 

Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung. Langzeiterfolge für Wurzelkanalbehandlungen 

werden in der internationalen Literatur mit etwa 70�95% angegeben. Dies verdeutlicht, wie 

wichtig eine technisch korrekte Durchführung und vor allem die Mikroorganismen 

vernichtenden Maßnahmen sind (Hellwig et al. 2003, Nair et al. 2005). 

 

Die Pulpa besteht zwar aus typischen körpereigenen Strukturen, wie zum Beispiel 

Bindegewebe, Nerven, Blut� und Lymphgefäßen, stellt aber trotzdem einen Sonderfall dar 

(Bisop und Malhotra 1990). Sie ist bis auf mehrere kleine Foramina am Apex von einem 

unnachgiebigen Hartgewebsmantel umschlossen. Dies erfordert spezielle Mechanismen zur 

Reaktion auf Druck oder entzündliche Veränderungen, um die Strukturen im Inneren nicht zu 

schädigen und keine Schmerzen auszulösen (Tonder 1983). Diese Abwehrfähigkeit versagt 

vor allem, wenn es zu einem kariösen Prozess kommt. Aber auch ein physikalisches Trauma 

oder eine iatrogene Manipulation kann in Frage kommen. Hierbei hängt die Prognose für die 

Gesunderhaltung der Pulpa maßgeblich von der Anwesenheit von Mikroorganismen ab 

(Cox 1992, Kresic 2002). Sind Anzahl bzw. Pathogenität der Mikroorganismen zu groß, 

kommt es zur Bildung von Mikroabszessen und anschließend zur Gewebsnekrose, die von 

koronal nach apikal fortschreitet. Das nekrotische Gewebe dient als Nahrungsgrundlage für 

die Bakterien, so können diese sich stetig vermehren. Der Körper hat in diesem Hohlraum des 

Zahninneren keine Chance, die Mikroorganismen abzuwehren, da durch die Nekrose der 

Antransport abwehrfähiger Strukturen verhindert wird (Jose et al. 2006, Nair 1998). Abhilfe 

kann nur durch einen zahnärztlichen Eingriff geschaffen werden. Die Pulpakammer muss 
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eröffnet, das infizierte Gewebe mit den Mikroorganismen entfernt und der Kanal 

bakteriendicht verschlossen werden. 

 

Die apikale Parodontitis lässt sich klinisch in eine akute und eine chronische Form unterteilen. 

Bei einer akuten apikalen Parodontitis treten typische klinische Symptome, wie Schmerzen 

und das Gefühl der Zahnverlängerung auf. Röntgenologisch ist meist nur eine geringe 

Verbreiterung des apikalen Desmodontalspaltes sichtbar. Von einem periapikalen Abszess 

spricht man, wenn es zu einer hochakuten und sich rasch ausbreitenden Entzündung mit 

teilweise sogar eingeschränktem Allgemeinbefinden kommt. Stellt sich ein Gleichgewicht 

zwischen bakterieller Irritation und körpereigener Abwehr ein, geht es ins chronische Stadium 

über. Hierbei steht die Osteoklastenaktivität mit deutlichem Knochenabbau im Vordergrund. 

Klinische Zeichen, wie Schmerzen oder Schwellungen, können fehlen 

(Beer und Baumann 1994). Die Größe der apikalen Knochendestruktion korreliert signifikant 

mit der Anzahl eingedrungener Mikroorganismen. Je größer die Läsion ist, umso mehr 

verschiedene Bakterienarten werden gefunden (Beer und Baumann 1994, Hellwig et al. 2003, 

Rocas und Siqueira 2008). Durch ein Eindringen von Mikroorganismen in Seitenkanälchen 

des Dentins kann trotz sorgfältiger biomechanischer Instrumentation ein endodontischer 

Misserfolg eintreten. Da dieser Fall mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 5% angegeben 

wird, ist ein konservatives Therapieverfahren immer erst einmal vorzuziehen. Sollte sich dann 

keine Rückbildungstendenz der periapikalen Aufhellung im Röntgenbild bzw. Schmerzen 

zeigen, kann immer noch chirurgisch interveniert werden (Beer und Baumann 1994). Selbst 

der akute periradikuläre Abszess kann meist durch eine orthograde Wurzelbehandlung 

erfolgreich behandelt werden, im Gegensatz zur Aktinomykose, die nicht von der 

intraradikulären Infektion ausgegangen ist. Diese macht allerdings nur einen Anteil von 

1,8 bis 4% der apikalen Parodontitiden aus (Jose et al. 2006, Ricucci und Siqueira 2008). 

�������������
���������������������������	
�����
������

Das mikrobiologische Spektrum unterscheidet sich in den verschiedenen Phasen der 

endodontischen Infektion und ist sehr vielfältig. Gomes et al. fanden heraus, dass 70% 

Anaerobier und mikroaerophile Bakterien sind und bis zu zehn verschiedene Spezies in einem 

Wurzelkanal vorkommen können (Gomes et al. 2004).  

 

Nach der anatomischen Lokalisation werden intra� und extraradikuläre Infektionen 

unterschieden. Eine weitere Klassifizierung ist nach dem Zeitpunkt möglich. Es gibt primäre, 
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sekundäre oder persistierende Infektionen (Jose et al. 2006). Nekrotisches Pulpagewebe wird 

bei �����������	�
�
��������������	����� initial besiedelt. Es dominieren anaerobe 

Bakterien, insbesondere gramnegative Spezies der Genera Tannerella, Dialister, 

Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium, Filifactor, Campylobacter und Treponema. Aber 

auch grampositive Anaerobier der Genera Peptostreptococcus, Eubacterium und 

Pseudoramibacter sowie fakultative oder mikroaerophile Streptokokken werden häufig 

gefunden. Die meisten im Endodont lebenden pathogenen Bakterien zeigen nur Virulenz oder 

sind deutlich virulenter, wenn sie in Verbindung mit anderen Spezies auftreten 

(Baumgartner et al. 1992, Peters et al. 2002, Sundqvist 1992). Bei ���������������	����� 

spielen Mikroorganismen eine Rolle, die an der primären Infektion nicht beteiligt waren und 

erst während der Behandlung oder nach deren Beendigung Zutritt zum Kanalsystem gefunden 

haben. Häufig auftretende Spezies sind Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus spp., 

Escherichia coli, Candida spp. und Enterococcus faecalis (Gomes et al. 2004, 

Jose et al. 2006). Durch intrakanaläre Desinfektionsmaßnahmen nicht zu eliminierende 

Mikroorganismen spielen bei ������	��������������	����� eine große Rolle. Diese können 

auch bei reduzierter Nahrungszufuhr im präparierten Wurzelkanal überleben und stammen 

aus der primären oder sekundären Infektion. Grampositive fakultativ anaerobe Bakterien, 

insbesondere E. faecalis, dominieren. Auch Pilze sind hier häufig vorhanden. Besonders 

persistierende und sekundäre Infektionen können für ein Fehlschlagen der Behandlung 

verantwortlich sein (Jose et al. 2002, Jose et al. 2006, Sundqvist et al. 1998). Siqueira und 

Rocas analysierten das Auftreten verschiedener Spezies in Fällen endodontischer Misserfolge 

und konnten bestätigen, dass E. faecalis in diesen Fällen die am häufigsten identifizierte 

Spezies darstellt, die man in etwa acht von zehn Revisionsfällen findet 

(Siqueira und Rocas 2004). Eine ��	�
�
�������������	��� ist zum größten Teil eine 

Konsequenz aus der intraradikulären und durch die Invasion von Mikroorganismen in das 

periradikuläre Gewebe gekennzeichnet (Jose et al. 2006, Lewis et al. 1986). Auch die 

Möglichkeit einer Infektion von Bakterien aus einer Parodontitis bis in die Region der 

Wurzelspitze sollte nicht außer Acht gelassen werden (Rupf et al. 2000). Periapikale Läsionen 

mit Symptomen werden meist mit dem Vorhandensein bestimmter Keime assoziiert. Bei 

Zähnen mit Schmerzen, Perkussionsempfindlichkeit und Fistelung können oft Prevotella 

buccae, P. endodontalis sowie P. gingivalis nachgewiesen werden (Beer und Baumann 1997). 

 

Ein Misserfolg von Wurzelkanalbehandlungen wird besonders oft in Verbindung mit dem 

Problemkeim ��	����������
��
��� gebracht. Enterokokken sind katalasenegative, 
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unbewegliche, fakultativ anaerobe, grampositive Streptokokken (Hof 2009). E. faecalis ist bei 

vielen Patienten in geringer Anzahl in der normalen Mundflora vorhanden und spielt 

insbesondere in Fällen persistierender und therapieresistenter Parodontitis apikalis eine 

dominierende Rolle. Er kann mit herkömmlichen Desinfektionsmaßnahmen oft nicht 

ausreichend bekämpft werden. Somit verbleiben oft Reste in der Tiefe und können besonders 

bei schlecht abgefüllten Kanälen noch nach Beendigung der Behandlung zu Problemen führen 

(Haapasalo und Orstavik 1987, Heppeler und Hülsmann 2006, Katho et al. 2007, 

Klinger et al. 1975,  Siren et al. 2004, Zehnder und Guggenheim 2009). Diesen Keim findet 

man häufig in der Assoziation mit Schmerz in einer akuten Infektion (Cogulu et al. 2008). 

Verglichen mit E. faecalis�negativen Infektionen, sind die periapikalen Defekte bei 

gemischten Infektionen mit einer Beteiligung dieses Keimes meist größer 

(Molander et al. 1998, Peciuliene et al. 2001). Kalziumhydroxid wird oft aufgrund seiner 

bakteriziden Wirkung als Zwischeneinlage eingesetzt. Dieses ist wasserlöslich, dissoziiert und 

wirkt dabei aufgrund der Ionenabgabe alkalisch (Hellwig et al. 2003). Nur wenige Keime, wie 

E. faecalis, können in diesem Millieu überleben (Chavez de Paz et al. 2007, 

Evans et al. 2002). Auf weitere Reize, wie zum Beispiel hohe Salzkonzentrationen, Säuren, 

Glukosemangel oder NaOCl, reagiert der Problemkeim mit der Bildung von Stressproteinen 

und kann sich dadurch schützen (Evans et al. 2002, Heppeler und Hülsmann 2006). Dieser 

äußerst resistente Keim persistiert laut Orstavik und Haapasalo noch mindestens zehn Tage 

nach vollständigem Nährstoffentzug. Er infiziert in kürzester Zeit die ganze Länge der 

Dentintubulies, während Bakterien, wie S. sanguinis oder E. coli, dafür Wochen benötigen 

(Orstavik und Haapasplo 1990, Stuart et al. 2006). E. faecalis hat gute Adhärenzeigenschaften 

und kann somit die Bildung eines Biofilms an der Innenseite der Wurzelkanalwand 

unterstützen. Ist solch ein Biofilm erst einmal ausgebildet, bietet er den Mikroorganismen 

umfassenden Schutz. Deren Resistenz gegenüber Phagozytose, Antikörpern und 

antimikrobiell wirksamen Pharmaka wird verstärkt (Heppeler und Hülsmann 2006, 

Stuart et al. 2006). Jede Wurzelkanalbehandlung sollte unter Kofferdam erfolgen, da 

anzunehmen ist, dass eine Besiedelung des Endodonts mit E. faecalis offenbar oft nach 

Kontamination während der Behandlung auftritt. Wenn die Kanäle über einige Zeit zum 

Mundhöhlenmilieu exponiert werden, finden sich vermehrt Enterokokken 

(Heppeler und Hülsmann 2006, Siren et al. 1997). 

 

���
����
�� ist der am häufigsten isolierte Pilz aus Zähnen, welcher eine hohe Affinität zum 

Dentin aufweist (Siqueira und Sen 2004, Waltimo 2006). Pilze treten in verschiedenen 
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Regionen des menschlichen Körpers als Bestandteile der normalen Flora auf (Jarvis 1996). 

Bei dem Genannten handelt es sich um einen Pilz der Candidagruppe, welcher zu den 

Hefepilzen gehört. Er ist fakultativ pathogen und dimorph. Die einzelnen Pilzzellen sind 

rundlich�oval. Diese können sich in elongierte Hyphen umwandeln, was offenbar zu einer 

verstärkten Pathogenität führt (Gow et al. 1994, Sherwood et al. 1992, Waltimo 2006). 

C. albicans wird oft mit persistenten Kanalinfektionen assoziiert und ist in bereits abgefüllten 

Kanälen mit chronischer apikaler Periodontitis und bei fehlgeschlagenen Behandlungen zu 

finden, da er tief in die Dentinkanälchen eindringen kann und gegen einige gängige 

Kanalmedikamente resistent ist, so zum Beispiel gegen Kalziumhydroxid. Das Potential, 

effektiv gegen diesen Keim zu wirken, haben CHX und EDTA (Peciuliene et al. 2001, 

Siqueira und Sen 2004, Waltimo 2006). Hefepilze besitzen folgende Virulenzfaktoren, welche 

eine Rolle bei der Entstehung von endodontischen Infektionen spielen können:  

� Candida sp. können sich sehr gut an verschiedene Umwelteinflüsse anpassen. 

� Sie haben die Fähigkeit, hydrolytische Enzyme zu produzieren und modulieren so   

   die Wirtsantwort.          

� Sie adhärieren an verschiedenen Oberflächen und bilden Biofilme. 

 

�����������
���������	
��� ist ein schwarz�pigmentiertes, anaerobes, gramnegatives 

Bakterium. In Monoinfektionen zeigt es eine geringe Virulenz. Eine große Rolle kann es 

jedoch in Mischinfektionen spielen (Winkelhoff et al. 1992). Bei extraradikulären Infektionen 

ist P. endodontalis oft zu finden. Dieses Bakterium konnte in vielen Studien zu einem hohen 

Prozentsatz in apikalen Läsionen nachgewiesen werden (Rocas und Siqueira 2008, 

Siqueira und Rocas 2009, Siqueira et al. 2009). Hauptsächlich wurde der Keim in 

symptomatischen, akuten Infektionen gefunden, er ist aber auch in asymptomatischen 

vorhanden. Viele Studien haben ihn mit endodontisch bedingten Abszessen assoziiert  

(Beer und Baumann 1994 und 1997, Chen 1991, Murakami et al. 2001, Machado et al. 2000, 

Rocas et al. 2006, Winkelhoff et al. 1992). Obwohl es sich um einen anaeroben Keim handelt, 

kann er laut Thomas und Eleazer durch ein längeres Aussetzen an atmosphärischer Luft nicht 

eliminiert werden, wohl aber durch H2O2 (Thomas und Eleazer 2003). Er ist gegen viele 

Antibiotika (Penicillin, Tetracycline, Metronidazol) empfindlich (Winkelhoff et al. 1992). 

 

Bei den meisten periradikulären Infektionen werden deutlich mehr als nur eine 

Bakterienspezies nachgewiesen (Lewis et al. 1986). Im Vergleich zu Monoinfektionen im 



 13 

Endodont führt das Anhäufen verschiedener Spezies in Mischinfektionen zu einer deutlichen 

Virulenzsteigerung (Gomes et al. 2004, Siqueira und Rocas 2009, Winkelhoff et al. 1992). 

���������������	����� �
����������
�!����������
"
���
�

Das Ziel einer endodontischen Behandlung ist: 

� in erster Linie die Erhaltung noch gesunder periradikulärer Strukturen, 

� das Entfernen aller Mikroorganismen aus den Kanälen und 

� das Schaffen einer Umgebung, in welcher diese Keime nicht überleben können.  

Besteht bereits eine Erkrankung des periapikalen Gewebes, sollte die Behandlung auf 

Wiedergesundung von diesem ausgerichtet sein. Die am häufigsten angewandte Form, im 

Wurzelkanalsystem eine Bakterienfreiheit zu erreichen, ist die chemomechanische Reinigung. 

Auch die Zellwandbestandteile und Stoffwechselprodukte der Mikroorganismen sollten somit 

eliminiert werden (Athanassisdis et al. 2007, Kresic 2002). 

#�����
��������������	�

Die Wurzelkanalbehandlung beginnt mit der Trepanation des Zahnes unter Kofferdam. Der 

Behandler sollte immer bestrebt sein, alle Kanäle eines Zahnes aufzufinden, denn von nicht 

aufbereiteten Kanälen gehen häufig persistierende endodontische Beschwerden aus. 

Schwierigkeiten treten oft als Folge einer unzureichenden Trepanation oder eines nicht 

geradlinigen Zugangs zu den Kanälen auf. Der gesamte Inhalt der Wurzelkanäle sollte nun 

entfernt werden. Das betrifft infiziertes Gewebematerial, alle organischen Bestandteile, 

Bakterien und deren Produkte, ebenfalls Karies, Hartgewebsablagerungen, kontaminiertes 

Kanalfüllungsmaterial und alle weiteren entzündungsauslösenden Agenzien 

(Beer und Witten 2003, Schirrmeister 2008). Grundsätzlich kann die mechanische Reinigung 

und Formgebung der Kanäle mit Handinstrumenten oder maschinell erfolgen. Für die 

konische Gestaltung kommen grundsätzlich zwei Wege in Frage: von apical (step�back) oder 

von koronal (crown�down). Die zuerst genannte Technik gilt als Standard (Kresic 2002, 

Merte 2002). Die Vorgehensweise bei der Kanalaufbereitung wurde in den letzten Jahren 

durch die Entwicklung der rotierenden Ni�Ti�Instrumente revolutioniert. Diese ermöglichen 

nicht nur eine Zeitersparnis, sondern auch eine bessere Bearbeitung gekrümmter und enger 

Kanäle (Kresic 2002). Trotzdem ist die Handinstrumentation das gängige Verfahren, auf das 

bei sehr engen Kanälen bisher nicht verzichtet werden kann (Beer und Witten 2003). Man 

sollte bei maschinell betriebenen Geräten auf eine Begrenzung der Drehzahl des Antriebes 

achten.  Dadurch lässt sich das Frakturrisiko der Feilen senken. Durch die Aufbereitung und 

die dazu nötige Zugangskavität wird die Belastbarkeit des Zahnes vermindert. Aus diesem 
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Grund ist eine minimale Präparationstechnik angezeigt (Merte 2002 und 2003). Eine Über� 

und Unterinstrumentierung sollte vermieden werden. Der ideale Endpunkt der Aufbereitung 

ist das Foramen physiologicum. Dieses liegt 0,5 mm vor dem physiologischen Apex. Dieser 

Endpunkt soll das apikale Foramen vor seiner Erweiterung schützen und ein Überpressen von 

Bakterien in den periapikalen Raum vermeiden. Mit Hilfe einer Röntgenaufnahme kann man 

mit 80%iger Wahrscheinlichkeit die Lage des Foramen physiologicums bestimmen. Eine 

signifikant höhere Genauigkeit (96%) hat man mit elektronischen Messgeräten. Auf 

Röntgenaufnahmen sollte trotzdem nicht verzichtet werden, da sie nicht nur wichtige 

Informationen über die anatomischen Gegebenheiten liefern, sondern den Zahnarzt auch 

forensisch absichern (Beer und Witten 2003, Kresic 2002). Unerlässlich ist eine 

Röntgenuntersuchung zur Diagnostik der Pulpa und des apikalen Parodontiums vor Beginn 

der Behandlung. Dies kann man zur Arbeitslängenbestimmung nutzen. Beim Verdacht auf 

eine Via falsa und nach Abschluss der Wurzelkanalbehandlung sind dringend weitere Bilder 

anzufertigen (Hellwig et al. 2003). 

�������������$����%
��	���

Spüllösungen werden zum chemischen Lösen von Gewebsbestandteilen und deren 

Herausschwemmen aus dem Kanal benötigt (Beer und Witten 2003), denn es ist nicht 

möglich, allein mit Aufbereitungsinstrumenten alle Bereiche des Endodonts ausreichend zu 

bearbeiten. Außerdem ist nach instrumenteller Bearbeitung die Kanalwand mit Debris und 

einer Schmierschicht (smear layer) bedeckt, welche Bakterien enthält, die Dichtigkeit der 

Wurzelkanalfüllung herabsetzt und somit eine Quelle für Reinfektionen sein kann 

(Heidemann 2005, Hülsmann 2004). Diese Schicht verzögert den Effekt der eingesetzten 

Medikamente, verhindert ihn aber nicht (Orstavik und Haapasplo 1990). Ein Entfernen der 

Schmierschicht wird kontrovers diskutiert. Dafür spricht, dass dadurch der Kanal besser 

desinfiziert werden kann und die Spüllösungen die Möglichkeit bekommen, tiefer in die 

Dentintubuli einzudringen. Das Füllmaterial, vor allem der Sealer, soll den Zahn mit einem 

tieferen Einfließen in die Seitenkanälchen besser abdichten können. Allerdings ist auch die 

Keimbesiedelung um einiges höher, wenn die Schmierschicht entfernt wird, denn diese blockt 

die Penetration der Bakterien in angrenzende Tubuli (Beer und Baumann 1994). Die Auswahl 

und die Effektivität einer Desinfektionslösung hängen von der Zusammensetzung des 

vorhandenen Biofilms und der Kontaktzeit dieser beiden ab. Je länger das Medikament die 

Möglichkeit bekommt, einzuwirken, umso höher ist die Effektivität  

(Athanassiadis et al. 2007, Spratt et al. 2001). Auch die Menge des verwendeten Präparates ist 

von entscheidender Bedeutung. Zwischen jeder Instrumentengröße sollte mit wenigstens 
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2�5 ml und abschließend mit 5�10 ml gespült werden (Beer und Baumann 1994, Heidemann 

2005, Hülsmann 2004). Die Spülung sollte umso häufiger und intensiver erfolgen, je stärker 

der Wurzelkanal vermutlich kontaminiert ist (Hülsmann 2004). Medikamente können in das 

periapikale Gewebe diffundieren bzw. während der Instrumentation über das Foramen hinaus 

transportiert werden. Hierdurch kann es zu erheblichen postendodontischen Beschwerden 

kommen. Für eine effektive Wirkung ist trotzdem auf ein tiefes Eindringen einer dünnen 

Kanüle (Durchmesser 0,4 mm) in den Kanal zu achten, da die Wirkung der Spüllösung nur 

wenige Millimeter über die Nadelspitze hinausreicht. Die Desinfektion ist am effektivsten, 

wenn die Kanäle mindestens bis zu einer ISO�Größe von 35 bis 40 aufbereitet werden. Erst 

dann erreicht man sicher das letzte Drittel. Die Nadel wird vor der langsamen und drucklosen 

Spülung bis zum apikalen Kontakt eingeführt und 1�2 mm zurückgezogen. Nach dem 

Abschluss erfolgt das vollständige Trocknen der Kanäle am besten mit ISO�genormten 

Papierspitzen (Beer und Baumann 1997, Heidemann 2005). Die Desinfizienzien haben eine 

stark unspezifische Wirkung, was bedeutet, dass sie ebenfalls gegen eukaryote Zellen wirken 

(Toxizität). Vor dem Hintergrund, dass durch die Foramina alle in die Pulpahöhle 

eingebrachten Substanzen rasch einen Zugang zum ganzen Körper haben, ist das als negativ 

zu bewerten (van Velzen 1988, Zehnder et al. 2003). Eine biologisch gut verträgliche 

Natriumchlorid�Spülung ist in der Endodontie trotzdem abzulehnen, da diese keinen 

gewebelösenden und einen sehr geringen antibakteriellen Effekt zeigt 

(Beer und Baumann 1994, Heidemann 2005). 

�

�����
��� � (Tosylchloramidnatrium/ NH2Cl) des Handels ist ein weißes bis schwach 

gelbliches, kristallines Pulver. Es löst sich gut in Wasser. Der Buchstabe „T“ steht für Toluol. 

Aufgrund der Abspaltbarkeit von Chlor handelt es sich um ein gutes, handhabungssicheres 

Desinfektions� und Bleichmittel. Die Einsatzgebiete als Antiseptikum reichen von einer 

0,5%igen Lösung für Flächen�, Wäsche� und Händedesinfektion bis zur 

Körperhöhlendesinfektion in Form einer 0,25%igen Konzentration (Hermann 2004). 

Chloramin wirkt bei der Anwendung als Hautdesinfektionsmittel in der vorgeschriebenen 

Gebrauchskonzentration nur unwesentlich irritativ. Es sind kaum Kontaktallergien 

beschrieben (Metzner 1987). Dieses Medikament kann während einer Wurzelbehandlung als 

1�2%ige Spüllösung oder aber auch in kristalliner Form als Zwischeneinlage angewendet 

werden. Es wirkt in direktem Kontakt mit infiziertem Gewebe keimvermindernd und erzeugt 

gleichzeitig eine die Abwehrkraft des parodontalen Gewebes unterstützende Hyperämie. 

Hypochlorite und Chloramine entwickeln in Gegenwart von Protonen elementares Chlor. 
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Leitet man dieses in Wasser ein, so entsteht außer Salzsäure die unterchlorige Säure, die 

vornehmlich im alkalischen Milieu atomaren Sauerstoff freigibt. Das feuchte, gangränös 

zerfallene, alkalisch reagierende Pulpengewebe bietet günstige Voraussetzungen für die 

Freisetzung atomaren Sauerstoffs. Kommt es zum minimalen Überwiegen von 

Wasserstoffionen, so wird unter Bildung von H2O2 durch Komproportionierung elementares 

Chlor entbunden. Infolge des durch die jeweilige Wasserstoffionenkonzentration des Milieus 

bedingten wechselweisen Einfluss von Sauerstoff und Chlor ist eine Detoxikation des in den 

Dentinkanälchen verbliebenen Dentritus zu erwarten. Bei Bakterien greifen Chlor und 

vermutlich auch der Sauerstoff primär die Zellmembran an, darüber hinaus bewirkt Sauerstoff 

den Abbau von Exotoxinen sowie eine Veränderung der Enzyme und Redox�Systeme. Das 

elementare Chlor soll bevorzugt nekrotisches organisches Material, Toxine und Bakterien und 

weniger lebendes Gewebe abbauen. Die Entwicklung des Gases aus dem Chloramin erfolgt 

während der ersten 24 Stunden. Die Penetration in die Dentinkanälchen nimmt noch längere 

Zeit in Anspruch und die Wirksamkeit hält etwa drei Tage an. Gasförmiges Chlor zeigt ein 

intensiveres Penetrieren durch die Wurzelsubstanz. Aufgrund des in alle Richtungen 

wirkenden Gasdrucks, der hohen Beweglichkeit der Moleküle und der geringeren 

Teilchengröße des elementaren Chlors bestehen günstigere Voraussetzungen für das Passieren 

des Kanalsystems und der Wurzelhartgewebe (Reichardt 1973 und 1987). Die Wirkung von 

2%igem Chloramin ist gegen E. faecalis laut Wang et al. mit der von 2%igem CHX und 

2,5%igem NaOCl vergleichbar (Wang et al. 2007). In einer Studie von Qi wurde bewiesen, 

dass eine Kombination von 2%igem Chloramin und 3%igem H2O2 im Wurzelkanal effektiver 

ist als 3%iges H2O2 allein (Qi 1991). Klimm et al. und Wennberg fanden heraus, dass NaOCl 

und Chloramin eine signifikant höhere Toxizität gegenüber eukaryoten Zellen aufweisen als 

CHX und NaOCl (Klimm et al. 1989, Wennberg 1980). In den Konzentrationen von 1�2 % 

bezeichnet Reichardt eine Chloraminlösung allerdings als unschädlich für das Gewebe. In 

deren Studien traten nach der Spülbehandlung auch keine Anzeichen der akuten Exazerbation 

des Krankheitsherdes auf. In Fällen der frischen Gangrän klangen die Symptome der 

beginnenden akut apikalen Parodontitis nach der Desinfektion mit diesem Antiseptikum, 

rasch ab (Reichardt 1973). 

 

Beim �������������handelt es sich um einen chlorierten Abkömmling des Phenols 

(Küttler 2002). Es zählt zu den Biguaniden, wirkt bakteriostatisch und bakterizid gegen 

grampositive Bakterien, in höheren Dosen auch bakterizid gegen gramnegative Spezies 

(Basrani und Lemonie 2005, Hellwig et al. 2003). CHX besitzt einen relativ geringen 



 17 

gewebeauflösenden Effekt (Zehnder 2003). Dieses Medikament gilt als geeignete Substanz 

für eine abschließende Spülung nach beendeter Wurzelkanalaufbereitung, da seine 

antimikrobiellen Eigenschaften bis zu 21 Tage vorhanden sind (Lenet et al. 2000).�Auch als 

medikamentöse Einlage ist CHX geeignet, da es durch seinen kationischen Charakter an 

negativ geladenen Flächen adsorbiert und eine Depotwirkung entfalten kann 

(Komorowski et al. 2000). Schon in sehr geringer Konzentration wirkt dieses Medikament 

abtötend auf Mikroorganismen. Tomas et al. geben eine 0,125%ige Konzentration an, Goltz 

sogar schon eine 0,06%ige. Um ein optimales Ergebnis zu erreichen, wird jedoch eine 

mindestens 0,2%ige Lösung empfohlen (Goltz 2009, Schwerd 2008, Tomas et al. 2008). Im 

Vergleich zu handelsüblichen Fertigprodukten wurde das Wachstum nahezu aller von Goltz 

getesteten Stämme am effektivsten mit den individuell hergestellten 

Chlorhexidinzubereitungen gehemmt (Goltz 2009, Schwerd 2008). Gegen den sehr resistenten 

Keim E. faecalis gilt als effektivste Spülmethode eine Kombination aus 2%igem CHX und 

NaOCl (Stuart et al. 2006), wobei CHX eine geringere Toxizität zeigt 

(Basrani und Lemonie 2005, Öncag et al. 2003, Zehnder 2003). Öncag et al. stellten fest, dass 

2%iges CHX sogar signifikant besser gegen E. faecalis und Anaerabier wirkt als 5,25%iges 

NaOCl (Hülsmann 2004, Öncag et al. 2003). Diese beiden Desinfektionsmittel wurden in 

vielen Studien miteinander verglichen. Sena et al. wollten einen Single�species Biofilm aus E. 

faecalis, Staphylococcus aureus, C. albicans, Prevotella intermedia, P. gingivalis. P. 

endodontalis und Fusobacterium nucleatum eliminieren. Das gelang NaOCl und der CHX�

Lösung am besten. P. intermedia, P. gingivalis. P. endodontalis und F. nucleatum konnten 

sogar bereits nach 30 s entfernt werden! Das CHX in Gelform erwies sich als weniger 

wirksam (Sena et al. 2006). Hingegen fanden Ferraz et al. heraus, dass das CHX�Gel ein 

größeres Potential hat, Bakterien abzutöten, als die flüssige Form. Es wurden fakultative 

Anaerobier und gramnegative Anaerobier getestet. CHX hatte hier in beiden angewendeten 

Formen die bessere Wirkung als NaOCl (Ferraz et al. 2007). Als weiteren Vorteil der 

Verwendung von CHX kann man sehen, dass es eine geringere Wirkung auf den späteren 

adhäsiven Verbund als NaOCl oder H2O2 hat (Erdemir et al. 2004). 

�

Hypochlorit�Lösungen wurden 1847 durch Semmelweis erstmals in der Medizin als 

Kaliumhypochlorit zur Händedesinfektion beschrieben. Seit 1915 wird �
	�������������	�

als 5%ige Lösung zur Wurzelbehandlung verwendet (Dakin´sche Lösung). Es handelt sich um 

eine farblose oder grünlich�gelbe, wenig beständige, stark oxydierende Flüssigkeit mit 

schwachem Chlorgeruch und einem pH�Wert zwischen 10,7 und 12,2 (Hülsmann 2004). Es 
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ist die am häufigsten angewendete Spüllösung in der Endodontie 

(Basrani und Lemonie 2005). NaOCl verfügt über eine ausgeprägte Wirksamkeit gegen ein 

breites Spektrum von Keimen. Seine desinfizierende Wirkung beruht auf einer hohen 

Konzentration an undissoziierter Hypochloritsäure (HClO). Diese greift an den Sulfatgruppen 

der bakteriellen Enzyme an und führt zum Absterben dieser (Heppeler und Hülsmann 2006, 

Ayhan et al. 1999, Jeansonne und White 1994). Die antimikrobielle Wirksamkeit von NaOCl 

ist im Allgemeinen mit der von CHX vergleichbar, je nach gewähltem Bakterienspektrum und 

Konzentration des Desinfektionsmittels (Basrani und Lemonie 2005, Beer und Baumann 

1994, Jeansonne und White 1994). NaOCl ist eine effektive Substanz zur Auflösung vitalen 

und avitalen Gewebes. Die Wirkung auf vitales Gewebe ist nur bei Konzentrationen von 1% 

und mehr vorhanden. Es reagiert mit Proteinen unter Bildung von Chloramin, wobei die 

Proteine zerfallen. Hierdurch können Pus und nekrotisches Gewebe aufgelöst werden. Diese 

Wirkung hält jedoch nur solange an, wie freies Chlor in der Lösung vorhanden ist 

(Heidemann 2005, Hülsmann 2004, Zehnder et al. 2002 und 2003). Er existieren nach wie vor 

unterschiedliche Meinungen von der anzuwendenden Konzentration. Lösungen von 0,5% bis 

5,25% werden in der Literatur bevorzugt (Heidemann 2005, Hülsmann 2004). Beer und 

Baumann geben an, dass gegenüber einer 0,5%igen Lösung die antibakterielle Aktivität einer 

2,25%igen um den Faktor 3,5 höher ist, die einer 5,25%igen sogar um den Faktor 5,5. Die 

5%ige Lösung besitzt jedoch eine deutlich höhere Toxizität, weshalb man eine 1%ige 

empfiehlt. Dadurch wird ein breites Spektrum an pulpapathogenen Keimen erreicht, 

nekrotisches Gewebe aufgelöst und herausgeschwemmt sowie eine Gleitwirkung auf das 

Aufbereitungsinstrument ausgeübt. Eine leichte Erwärmung auf ca. 40°C erhöht die 

Wirksamkeit (Beer und Baumann 1994 und 1997, Hülsmann 2004, Zehnder 2003). E. faecalis 

ist auch diesem Desinfektionsmittel gegenüber resistenter als andere Keime. Erst höhere 

Konzentrationen (mind. 0,5%) und eine längere Verweildauer führen zu einer Eliminierung 

dieses Keims. Bei der 0,5%igen Lösung wurden im Versuch 30 min benötigt. Bei einer 

Konzentration von 5,25% trat eine desinfizierende Wirkung schon nach 30 s auf 

(Beer und Baumann 1997, Heppeler und Hülsmann 2006). 

�

Bei 5%igem �
�����	����������  beträgt der pH�Wert 5 und ist somit eine schwach saure 

Lösung. Zur Wurzelkanalspülung kommen Konzentrationen von 3�5% zum Einsatz. H2O2  ist 

ein starkes Zellgift. Es oxidiert SH�Gruppen. Die heftige Schäumwirkung beim Kontakt der 

Substanz mit vitalem Gewebe, Blut oder Eiter rührt daher, dass die Enzyme Katalase und 

Gluthation�Peroxidase das H2O2 in molekularen Sauerstoff umwandeln können. Dieser 
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Vorgang erweist sich im Wurzelkanal als günstig, da dadurch Gewebereste und Dentinspäne 

ausgeschäumt werden können. Außerdem ist der frei werdende Sauerstoff in der Lage, strikt 

anaerobe Mikroorganismen abzutöten (Heidemann 2005, Hülsmann 2004). Dabei ist die 

Relation zwischen minimaler bakterizider Konzentration und Toxizität günstiger als beim 

CHX und beim Chloramin (Glockmann et al. 1990). Klinger et al. empfehlen H2O2 sogar als 

Mittel der Wahl zur Kanalspülung. Die Wirkung dieses Desinfektionsmittels ist effektiver, 

wenn es auf 45 °C erwärmt wird (Glockmann et al. 1989, Klinger et al. 1975). H2O2 

diffundiert durch die Dentinkanälchen sowie durch das Zement bis auf die Wurzeloberfläche 

und in die periapikale Region. Es kann somit auch dort desinfizieren. Die Eindringtiefe ist 

umso größer, je höher die Konzentration, je größer die Menge des eingebrachten 

Antiseptikums, je länger die Einwirkzeit und je durchgängiger das Foramen apicale ist 

(Glockmann et al. 1989, Hille et al. 1991). Eine gesteigerte antibakterielle Aktivität wird einer 

Wechselspülung mit NaOCl zugeschrieben, wobei die letzte Spülung mit NaOCl erfolgen 

sollte, da im Kanal verbleibendes H2O2 sich mit der Peroxidase des Blutes verbinden kann. 

Dann kann der frei werdende Sauerstoff zu einer Volumenzunahme führen und die 

resultierende Druckerhöhung eine Schwellung und Schmerzen zur Folge haben. Der 

gewebeauflösende Effekt und die Zytotoxizität sind geringer als der des NaOCl 

(Heidemann 2005, Hülsmann 2004). 

�

Aus chemischer Sicht sind ����
	���� großmolekulare Komplexbildner. Sie sind in der Lage, 

selektiv Kalziumionen des Dentins an sich zu binden. Somit soll das Wurzeldentin erweicht 

und die Aufbereitung enger und stark kalzifizierter Kanäle erleichtert werden. Diese 

chemische Wirksamkeit ist erwiesen, die Effektivität jedoch noch umstritten, da es sich um 

sehr große Moleküle handelt, die jeweils nur ein Kalziumion binden können und diese gerade 

in engen Kanalbeziehungen nur wenig Wandkontakt erlangen. Aufgrund der vergleichsweise 

geringen Zytotoxizität kann eine Anwendung jedoch erwogen werden. Da man mit 

Chelatoren die Schmierschicht deutlich verringern kann, ist es möglich, durch eine 

Abschlussspülung die Eingänge der Dentintubuli freizulegen und somit die Dichtigkeit der 

Kanalfüllung zu erhöhen. Der bekannteste Chelator ist  EDTA 

(Ethylendiamintetraessigsäure). Man kann diese Substanz in einer 10 bis 17%igen Lösung 

verwenden. Sie besitzt eine geringgradig antibakterielle Wirkung und verursacht bei 

Weichgewebskontakt nur eine minimale Entzündungsreaktion. Ebenso destruktiv wie auf das 

Dentin wirkt EDTA allerdings auch bei Knochenkontakt, welcher somit vermieden werden 
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sollte. Trotzdem kann die Zytotoxizität eher als gering eingestuft werden (Heidemann 2005, 

Hülsmann 2004, Zehnder et al. 2003). 

�

Als ���	���� �!���		�� sind Alkohole, wie Isopropylalkohol und Äthylalkohol benannt, 

welche eine niedrige Oberflächenspannung besitzen. Somit können diese sehr gut in 

Seitenkanälchen und enge Kanalabschnitte diffundieren. Der Haupteffekt besteht in der 

Austrocknung des Wurzelkanals. Organische Säuren, wie 40�50%ige Zitronensäure, erweisen 

sich hinsichtlich der antibakteriellen Wirkung als ähnlich effektiv wie 5,25%iges NaOCl. 

Bereits nach kurzer Einwirkzeit ist eine gute Entfernung der Schmierschicht möglich 

(Heidemann 2005). Jod�Jodkali�Lösung gilt als gutes Antiseptikum bei guter 

Biokompatibilität. Die gewebsauflösende Wirkung ist allerdings gering und Iodallergien sind 

zudem stark verbreitet (Heidemann 2005, Zehnder et al. 2003). Die Gruppe der Phenole, 

Aldehyde und Arsen ist nicht zu empfehlen, da die Zytotoxizität in einem schlechten 

Verhältnis zur antimikrobiellen Wirksamkeit steht (Zehnder et al. 2003). Solvidont ist ein 

Bisdequaliumacetat. Dieses zeigt eine gute antimikrobielle Wirkung, weist aber ebenfalls eine 

ungünstige Relation der Wirkung zur Zytotoxizität auf (Heidemann 2005). 

!������&������������� �
��������

Die Anwendung von "�	�
���
�� ist die momentan einzige infrage kommende, 

wissenschaftlich hinreichend geprüfte, zusätzliche Maßnahme zur Spülung und Desinfektion 

des Wurzelkanals. Die Effektivität der Spülung kann hierdurch gesteigert werden 

(Hülsmann 2004). Die Ultraschallfrequenzen der eingesetzten Geräte liegen im Bereich von 

25�40 kHz. Der nutzbare Vorteil eines solchen Gerätes ist das Microstreaming. Darunter wird 

die Erzeugung ständig in einer Richtung verlaufender Flüssigkeitszirkulationen in 

unmittelbarer Nachbarschaft eines kleinen, schwingenden Objekts verstanden. Es treten 

zahlreiche Wirbel auf, welche den Effekt eines gerichteten Flüssigkeitsstroms erzeugen. Die 

Folge kann eine Zersetzung von Bakterien und Enzymen sein. Die Spüllösung dringt aber nur 

dann bis in die Spitze des Wurzelkanals ein, wenn die Feile frei schwingt 

(Beer und Baumann 1997). Durch die hochfrequent schwingenden Feilen wird das Spülmittel 

sehr effektiv bis in die apikale Region des Wurzelkanals transportiert. Es besteht ein besserer 

und schnellerer Substanzaustausch, die Flüssigkeit wird erwärmt und die Wirkung kann sich 

schon am Anfang der Behandlung bei noch sehr geringem Kanaldurchmesser entfalten. Auch 

Debris und Teile der Schmierschicht können entfernt werden. Wird die Kombination mit 

NaOCl gewählt, kommt es zu einer gesteigerten gewebsauflösenden und antimikrobiellen 

Wirkung. Die Anwendung von niedrigfrequentem Ultraschall fördert die Durchdringung der 
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Dentinkanälchen durch das Antiseptikum. Schon bei einer geringeren Spülzeit kann eine 

stärkere Eindringtiefe erreicht werden (Heidemann 2005, Hille et al. 1991, Hülsmann 2004). 

 

Die ���
��#��	!	$	�� �!��# (1�8 kHz) ist laut Sabins et al. dem Ultraschall unterlegen, gilt 

gegenüber einer einfachen manuellen jedoch trotzdem als signifikant effizienter 

(Sabins et al. 2003). 

 

Eine weitere Möglichkeit der Desinfektion von Wurzelkanälen besteht im Einsatz eines 

%
����. Es existieren Studien, welche eine deutlich stärkere Bakterienreduktion durch die 

Zuhilfenahme eines solchen Gerätes ergeben, als durch die Verwendung einer Spüllösung 

allein (Gordon et al. 2007, Kreisler et al. 2003, Silva et al. 2006). Verschiedene 

Einsatzgebiete der unterschiedlichen Lasersysteme werden in der Endodontie beschrieben. So 

soll mit Nd:YAG� oder Diodenlasern die Exstirpation der Pulpa möglich sein. Es wird dabei 

auf eine gute Blutstillung und eine hitzebedingte antimikrobielle Wirkung verwiesen. Im 

Gegensatz dazu hat sich die Anwendung von XeCl� und Excimer�Lasern zur Präparation des 

Wurzelkanals als ineffektiv erwiesen. Für die Reinigung des Kanalsystems können Nd:YAG� 

oder Diodenlaser verwendet werden. Mit diesen ist es möglich, Gewebereste zu entfernen. 

Klinisch gesichert ist auch die Wirkung gegen Bakterien aufgrund thermischer und 

möglicherweise photodynamischer Effekte. Ob die desinfizierende Wirkung jedoch an die der 

ultraschallaktivierten Spüllösung heranreicht, ist unklar (Hülsmann 2004). Nach 

Da Costa Ribeiro ist bei ordnungsgemäßem Einsatz eines Diodenlasers nicht mit thermischen 

Schädigungen zu rechnen (da Costa Ribeiro et al. 2007). CO2�Laser sind für den klinischen 

Einsatz nicht geeignet, da es zu morphologischen Veränderungen des Dentins kommt und es 

Probleme in der Erreichbarkeit des apikalen Kanaldrittels gibt (Hülsmann 2004). 

�

Es wird weiterhin die Möglichkeit beschrieben,  �!��&��#�������	������
������$�


�	�'�����. Die verwendeten Lösungen werden aus Wasser oder Salzlösungen hergestellt. Das 

Prinzip ist, Flüssigkeiten über eine Anode bzw. Kathode mithilfe eines Reaktors in einen 

metastabilen Zustand zu versetzen. Das heißt hauptsächlich, dass ihr pH�Wert und die 

Oxidations� und Reduktionspotentiale verändert werden. Solovyeva und Dummer wiesen eine 

dem NaOCl vergleichbar hohe Wirksamkeit gegenüber Enterokokken, C. albicans und 

anderen Mikroorganismen nach. Ein großer Vorteil ist die fehlende Toxizität gegenüber 

Geweben. Dennoch sollten weitere Studien abgewartet werden 

(Solovyeva und Dummer 2000). 
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Zu den ��������
����������$���
�
���!��#�� gehört z. B. das RinsEndo®�System. Eine 

alternierende Unter�/Überdruckspülung kommt hierbei zum Einsatz. Es werden durch den 

reduzierten Druck mikroskopische und makroskopische Hohlräume erzeugt. Durch eine 

schnelle Druckerhöhung kollabieren die mit Dampf gefüllten Blasen und führen durch die 

schnelle Strömung wieder zur Hohlraumbildung und zu hydrodynamischen Turbulenzen. 

Dieses erlaubt der Spülflüssigkeit, in das gesamte Kanalsystem zu penetrieren. Laut 

Lussi et al. ist die Kanalreinheit besser als bei der herkömmlichen Handaufbereitung und –

spülung (Lussi et al. 1993). McGill et al. verglichen das RinsEndo®�System (automatisiertes�

dynamisches System) mit einer statischen und manuell�dynamischen Spülung. Die statische 

Spülung schnitt am schlechtesten ab, wobei die zuletzt genannte die signifikant besten 

Ergebnisse lieferte (McGill et al. 2008). 

 

Die Anwendung einer ($�����
����# beruht darauf, dass Sauerstoff aus der 

Umgebungsluft durch ein Gerät in das starke Oxidationsmittel Ozon umgewandelt wird. Der 

Anwendungsbereich liegt momentan in der Therapie der Karies. Die Endodontie ist eine 

potentiell mögliche Indikation, es liegen aber noch nicht genügend experimentelle und 

klinische Erfahrungen vor (Hülsmann 2004). Huth et al. fanden heraus, dass die Anwendung 

hoher Konzentrationen von gasförmigem oder auch flüssigem Ozon im Wurzelkanal 

Mikroorganismen eliminieren kann. Das Ergebnis ist abhängig von den vorhandenen 

Bakterienstämmen, der Dosis des Ozons und der Einwirkzeit (Huth et al. 2009). 

�

Bei der )���	�������*���	����
�* handelt es sich um eine wissenschaftlich umstrittene 

Methode zur Entkeimung von Wurzelkanälen durch Iontophorese nach Prof. Knappworst. Die 

Erfolgsquoten werden vom Entwickler auf über 90% zur physiologischen Heilung angegeben. 

Es ist eine substanzschonende, minimalinvasive Methode, bei welcher die Nebenarme des 

apikalen Deltas desinfiziert werden sollen, die von herkömmlichen medikamentösen Einlagen 

nicht erreicht werden können. Die Wurzelkanäle werden auf nur ¼ der Länge erweitert (ISO 

30) und mit Cupral® (Kupfer�Kalziumhydroxid) gespült. Am Ende der Behandlung werden 

die Kanäle mit einem Kupferionen enthaltenden Hacamit�Wurzelfüllzement abgefüllt. Die 

grundsätzlichen Bedenken liegen in der schlechten Dosierbarkeit des Medikamentes und der 

Möglichkeit von Schmerzen und Schwellungen nach der Behandlung (Hülsmann 2004, 

Knappworst 2007).�

�
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In der Vergangenheit wurden ���	��������
����
+�
�������	�����	��������
�����,

�����������-�	�����, wie das galvanische Stiftelement, die Chlorgasmethode nach 

Weigele, die Diathermie, die Joulisation, die Elektrophorese, die Ionophorese oder die 

„Warme Spülung nach Prader“ beschrieben. Diese entsprechen nicht mehr den 

wissenschaftlich abgesicherten Therapiestandards. Auch die Desinfektion mit 

Hochfrequenzwechselstrom (Endox) zeigt bis heute keine ausreichenden Erkenntnisse über 

die tatsächliche Wirksamkeit unter klinischen Bedingungen sowie über die 

Anwendungssicherheit. Zudem fehlen die Langzeiterfahrungen (Hülsmann 2004, 

Traichel 2009). 

#��������%
���'
��������	���

Kann eine Wurzelkanalbehandlung nicht in einer Sitzung abgeschlossen werden, ist eine 

temporäre oder desinfizierende Einlage mit nachfolgendem provisorischem Verschluss nötig 

(Hellwig et al. 2003). Durch den Einsatz intrakanalär applizierter Medikamente sollen alle im 

Wurzelkanal verbliebenen Bakterien eliminiert werden, nekrotische Pulpagewebsreste 

aufgelöst, die periapikale Entzündung reduziert und die Knochenneubildung angeregt werden  

(Beer und Baumann 1997). 

 

Besonders oft wird .
�$���������� als Zwischeneinlage eingesetzt. Dieses Medikament ist 

geeignet, um die Keimbelastung weiter zu verringern und langfristig auf diesem niedrigen 

Level zu halten und gilt somit heute als Mittel der Wahl für diesen Zweck 

(Hellwig et al. 2003, Klinger et al. 1975, Stippel 2005). Es ist das am geringsten toxischste 

Kanalmedikament (Zehnder et al. 2003). Kalziumhydroxid ist bis zu einem bestimmten Grad 

wasserlöslich, dissoziiert und wirkt dabei alkalisch. Aufgrund der Ionenabgabe besitzt es 

einen antimikrobiellen Effekt. Angewendet werden meistens pastenartige, wässrige 

Suspensionen. Diese zeigen im Vergleich zu anderen Zubereitungsarten die stärkste 

alkalisierende und somit bakterizide Wirkung. Das bekannteste Fertigpräparat ist das Calxyl®. 

Es enthält Zusätze zur Röntgensichtbarkeit und lässt sich gut verarbeiten. Um eine 

inaktivierende Carbonatbildung zu vermeiden, ist es besser, wenn man nicht das 

Fertigprodukt verwendet, sondern sich das basische Salz frisch mit Wasser zu einer Paste 

anrührt (Hellwig et al. 2003, Stippel 2005). Weitere Kalziumhydroxid enthaltene Präparate 

sind Pulpdent oder Calasept (Athanassiadis et al. 2009, Chu et al. 2006). Überstopftes 

Kalziumhydroxid wird schnell resorbiert und kann kurzfristig zu akuten 

Entzündungsreaktionen führen (Orstavik et al. 1991). Vermeidet man dieses, so kann durch 

die Einlage des Medikamentes die Regeneration des periapikal entzündeten Gewebes 
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gefördert werden. Je länger es im Wurzelkanal wirkt, umso mehr Gewebe kann sich erneuern 

(Trope et al. 1995). Auch unter den anaeroben Bedingungen des verschlossenen Wurzelkanals 

hat Kalziumhydroxid die Eigenschaft, Pulpagewebe, welches nicht restlos mechanisch und 

durch die Spülung entfernt werden konnte, aufzulösen. Im Gegensatz zu dem initial schnell 

wirkenden NaOCl verläuft die Gewebelösung jedoch kontinuierlich und langsamer 

(Yang et al. 1995). Es wird empfohlen, dieses Medikament in Kombination mit der 

Spüllösung CHX zu verwenden, da diese sich sehr gut ergänzen. CHX hat zum Beispiel die 

Eigenschaft, E. faecalis abtöten zu können, was Kalziumhydroxid nur unzureichend schaffen 

kann (Schirrmeister 2008, Siqueira 2004, Siren et al. 2004). Dafür hat es die Eigenschaft, 

noch verbliebenes Pulpagewebe aufzulösen (Stippel 2005). 

 

/�	����	��
 können sowohl systemisch als auch lokal zum Einsatz kommen. Eine systemische 

Anwendung ersetzt weder die manuelle Kanalaufbereitung noch die Verwendung 

desinfizierender Substanzen im Kanal und sollte nur in therapeutischen Einzelfällen zu Hilfe 

gezogen werden, denn diese Medikamente haben wenig Einfluss auf die nekrotischen Gewebe 

innerhalb des Wurzelkanals. Der Einsatz ist bei akuten apikalen Parodontitiden oder 

Abszedierungen möglich. Auch wenn die Kanäle länger als einen Tag lang zum Mundmillieu 

hin offen gelassen wurden, kann eine Anwendung in Erwägung gezogen werden 

(Beer und Baumann 1994 und 1997, Heppeler und Hülsmann 2006). Das bekannteste 

Medikament der .��	�����,/�	����	��
 für die lokale Applikation ist Ledermix® Dieses 

besteht aus Triamcinolon und Demeclocyclin (einem Tetracyclin). Außerdem gehört 

Septomixine in diese Gruppe. Diese Präparate besitzen antimikrobielle Eigenschaften, welche 

aber nicht besser als die des Kalziumhydroxid sind (Athanassiadis et al. 2009, 

Chu et al. 2006). Durch die lokale Applikation wird zwar eine klinische Symptomlosigkeit 

erzeugt, gleichzeitig jedoch die Regenerationsleistung eingeschränkt. Kortikoide unterdrücken 

alle Phasen der Entzündung, hemmen zugleich aber die Umwandlung von Fibroblasten und 

die Bildung von Antikörpern. Da dieses aber zu der nützlichen Abwehrreaktion des Gewebes 

gehört, kann Ledermix® keine kausale Therapie darstellen. Somit gibt es bei symptomlosen 

Zähnen keine Indikation dafür. Das periapikale Gewebe wird durch die Anwendung 

empfänglicher für die Invasion von Bakterien und Toxinen (Beer und Baumann 1997). Auch 

das Auftreten von Schmerzen kann durch dieses Medikament nicht sicher verhindert werden 

(Ehrmann et al. 2007, Trope 1990). MTAD ist eine Mischung aus einem Tetrazyklinisomer, 

einer Säure und einem Detergens. Es entfernt den Smear layer und tötet Standardkeime im 
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Speichel. Gegenüber E. faecalis zeigt dieses Medikament eine sehr hohe Wirksamkeit (selbst 

noch in 200facher Verdünnung) (Heppeler und Hülsmann 2006, Portenier et al. 2006). 

�

Das bekannteste Mittel aus der Gruppe der ������� ist das ChKM (Chlorphenol�Kampfer�

Menthol). Weiterhin werden Chlorphenol�Kampfer�Thymol, Creasin, Cresol und 

Jodoformpaste angeboten, welche aus einer Mischung von Jodoform und ChKM bestehen. Im 

Nutzen�Risiko�Vergleich stehen einem nur kurzen keimreduzierenden Effekt die anhaltenden 

toxischen Eigenschaften gegenüber. Mutagene Wirkungen, Überempfindlichkeitsreaktionen 

und Sensibilisierungen können auftreten und eine Antigenität durch die Bindung an 

Körpereiweiß ausgelöst werden. Somit gelten diese Medikamente heute als kontraindiziert 

(Beer und Baumann 1994 und 1997, Hellwig 2003, Stippel 2005, Zehnder et al. 2003). Früher 

wurde angenommen, dass der im ChKM enthaltene Kampfer die toxische Wirkung herab� 

setzt. Neuere Studien zeigten das Gegenteil. Reiner Kampfer wirkt eindeutig zytotoxisch und  

kampferhaltige Phenolverbindungen wirken stärker toxisch auf Zellen als solche ohne 

Kampfer (Soekanto et al. 1996, Stippel 2005). 

 

Zu den /�������� zählt man Formaldehyd, Formokresol und Trikresol�Formalin. Aus den 

gleichen Gründen wie die Phenole gelten die Aldehyde heute als kontraindiziert 

(Braun et al. 2000, Hellwig et al. 2003, Tas et al. 2002).�

��(��!������������������	�

Die Wurzelkanäle benötigen einen hermetischen Verschluss, um eine Rekolonisation und 

Reinfektion des Wurzelkanalsystems zu vermeiden (Kresic 2002). Eine ordentliche 

Präparation der Wurzelkanäle ermöglicht es, mit Pluggern, Spreadern und anderen 

Obturationsinstrumenten frei im Kanal agieren zu können, wodurch eine gute Verformung des 

meist angewendeten Abfüllwerkstoffes Guttapercha ermöglicht wird. Im günstigsten Fall 

kommt es durch ein Verschließen von allen lateralen Kanälchen und allen Irregularitäten zum 

dreidimensionalen Verschluss des gesamten Kanalsystems (Beer und Witten 2003). Es ist 

üblich, neben einem Stift zur Abfüllung ein cremiges, erhärtendes Material zu verwenden, 

denn kein Material allein kann alle Anforderungen erfüllen. So sollte es biokompatibel, 

bakteriostatisch, nicht resorbierbar, dimensionsstabil und porenfrei sein. Außerdem darf es 

sich nicht in Gewebeflüssigkeiten auflösen, sollte an der Zahnhartsubstanz haften und sich gut 

verarbeiten lassen (Hellwig et al. 2003). Bodrumlu et al. testeten  den antimikrobiellen Effekt 

von Tetracyclin enthaltenden Guttaperchastiften. Diese konnten  P. endodontalis und 
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Staphylococcus aureus inhibieren. Die Wirkung war schlechter gegenüber E. faecalis und 

nicht vorhanden bei C. albicans (Bodrumiu et al. 2008). 
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Eine persitierende Infektion im Endodont und der periradikulären Region eines Zahnes stellt 

ein Problem im Hinblick auf den Therapieerfolg einer Wurzelbehandlung dar. Somit zielen 

die Therapiemaßnahmen auf die Entfernung aller Krankheitserreger in diesem Bereich ab. 

Aus der Literaturrecherche wird ersichtlich, dass man mit einer alleinigen mechanischen 

Aufbereitung des Kanalsystems nicht in der Lage ist, alle Mikroorganismen zu eliminieren. 

Eine zusätzliche Spülung mit CHX, NaOCl oder H2O2 ist sehr effektiv, führt jedoch nicht 

immer zu einer vollständigen Keimfreiheit. Kalziumhydroxid als medikamentöse Einlage hat 

ein hohes Potential zur Elimination von Krankheitserregern, manche Mikroorganismen 

können trotzdem überleben. Die besten Ergebnisse lassen sich folglich durch eine 

Kombination einer ordnungsgemäßen Aufbereitung, der Verwendung einer oder sogar 

mehrerer Spüllösungen in Abhängigkeit vom Keimspektrum und einer temporären Einlage 

eines Medikamentes erreichen. Besondere Schwierigkeiten bei der Elimination bereiten die 

Problemkeime E. faecalis, P. endodontalis und C. albicans. Daher sollten folgende Fragen 

beantwortet werden: 

 

1) Welche mikrobiellen Spezies lassen sich bei persistierenden Infektionen 

nachweisen. Schwerpunkt bilden hier vor allem anaerobe Kultivierungstechniken. 

2) Welche der gebräuchlichsten Spüllösungen erweist sich gegenüber verschiedenen 

resistenten Keimspektren als effektivste?  

3) Kann die kristalline Applikationsform des Chloramins eine ebenbürtige oder sogar 

bessere Desinfektion des Wurzelkanalsystems erreichen? 

 

Zu Beginn sollte hierfür anhand von Proben der Mikroflora therapieresistenter Kanäle ein 

Überblick über die verschiedenen vorhandenen Mikroorganismen erstellt werden. Zu 

erwarten waren größtenteils obligat sowie fakultativ anaerobe Bakterien. Aber auch 

Sprosspilze und Aerobier konnten gefunden werden.  

 

Da das Chloramin keine Lösung zum Spülen ist, sondern in kristalliner Form vorliegt, sollte 

es, um optimal wirken zu können, über zwei Tage im Kanal verbleiben. Damit ein Vergleich 

zu den anderen Desinfektionsmitteln möglich war, wurden auch diese die selbige Zeit im 

Zahn belassen. 
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Es wurden aus 18 verschiedenen therapieresistenten Wurzelkanälen in vivo Abstriche 

entnommen. Hierbei handelte es sich um Zähne, die nicht vitalexstirpiert, sondern trepaniert 

waren. Somit konnte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von einer schon seit längerer Zeit 

bestehenden Pulpanekrose, mit einer Vielzahl von Mikroorganismen ausgegangen werden. 

Proben wurden nur von Zähnen gewonnen, bei denen anfangs eine Spülbehandlung 

durchgeführt worden war und mindestens zwei Wochen danach immer noch ein fötider  

Geruch aus den Wurzelkanälen wahrgenommen werden konnte. Eine sterile Wattespitze 

wurde mit Hilfe einer Pinzette in den Kanal eingeführt. Diese verblieb dort für 30 s und wurde 

einschließend in ein Transportmedium VMGA III (Dahlen et al. 1993) eingebracht. In diesem 

erfolgte dann auch die Überführung ins mikrobiologische Labor innerhalb von 24 Stunden. Im 

Labor wurde dann das Röhrchen mit dem Transportmedium für eine halbe Stunde in den 

Brutschrank (bei 37°C) gestellt und danach mit einer Öse und einem Verdünnungsausstrich  

auf verschiedene Nährmedien beimpft und bebrütet (siehe Tabelle 1). Wenn auf einer Platte 

mehrere Spezies gewachsen waren, wurden diese isoliert und erneut auf eine solche Platte 

subkultiviert. Anschließend erfolgte die Identifizierung nach zellmorphologischen, 

koloniemorphologischen und biochemischen Kriterien. Hierbei wurde die laborübliche 

Differenzierung verwendet. Die Anaerobier wurden im Wesentlichen mittels der „rapid ID 32 

A“ (BioMerieux, Nürtingen) identifiziert. Hierbei handelt es sich um ein  standardisiertes, 

miniaturisiertes System zur Identifizierung von anaeroben Bakterien innerhalb von  vier 

Stunden anhand von 29 Enzymreaktionen und einer speziellen Datenbasis. Bei den 

Streptokokken wurde die „rapid ID 32 Strep“ (BioMerieux) zur Unterscheidung von 

verschiedenen Streptokokken� und Enterokokkenspezies verwendet. Dieses System basiert 

auf 32 Enzymreaktionen.  

 

Zwei der 18 Proben wurden für den Hauptversuch als Mischkultur ausgewählt (siehe 5.2.1.). 

In einer dieser Proben waren ausschließlich anaerobe Bakterien gewachsen und bei der 

anderen Probe handelte es sich um eine ausschließlich aerobe Infektion. 
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Tabelle 1  

Verwendete Nährmedien zur Beimpfung mit den Wurzelkanalproben 

���
������� ���
������ �������� ����

Schaedleragar anaerob Anaerob wachsende 

Bakterien allgemein 

Schaedleragar + 7,5 mg/l 

Vancomycin 

anaerob Fusobakterien, Veillonellen 

Schaedleragar + 100 mg/l 

Kanamicin 

anaerob Porphyromonas sp. 

Sabouraud�Agarplatte aerob Sprosspilze 

Winkle�Agar aerob Enterobakterien 

Columbiaagar + 8% 

Schafblut 

aerob Aerob wachsende Bakterien 

allgemein 

�
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In diesem Hauptteil wurden extrahierte Zähne nach extraoraler Wurzelbehandlung im Bereich 

der Wurzel mit Prothesenkunststoff ummantelt, um den Apex und die Ramifikationen 

abzudichten. Die Versuchsobjekte wurden dann mit ausgewählten, resistenten Keimen 

infiziert, um nach sieben Tagen mit verschiedenen Desinfizienzien gespült zu werden. In 

festgelegten Zeitabständen wurden Abstriche aus den Wurzelkanälen entnommen und auf das 

Vorhandensein der Keime überprüft. 

(������&���������	������)����

In die In�vitro�Studie wurden 166 Zähne einbezogen. Deren Extraktion erfolgte alio loco 

unabhängig vom Versuch aus parodontologischen oder kieferorthopädischen Gründen. Die 

Wurzeln sollten ohne Frakturen und gerade sein und noch keine endodontische 

Vorbehandlung hinter sich haben. Einschlusskriterien waren zudem eine komplett 

ausgeformte Wurzelspitze und eine weitgehend intakte klinische Krone, wobei kleine 

okklusale Füllungen möglich waren. Vorab wurde die Zahnart der Versuchsobjekte bestimmt. 

Die Frontzähne sollten einwurzelig sein. Die Mehrzahl der Prämolaren war zweiwurzelig, ein 

geringer Teil hatte nur eine Wurzel. Bei den Molaren wies die überwiegende Zahl drei 

Wurzeln auf. Weisheitszähne wurden vom Versuch ausgeschlossen.  
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Um Verwechslungen vorzubeugen, bekam jeder Zahn mit einem wasserfesten Stift eine 

Nummer auf die Krone. Die Versuchsobjekte wurden nach der Extraktion bis zum 

Versuchsbeginn für unterschiedliche Zeitintervalle in physiologischer Kochsalzlösung 

gelagert. Als erstes wurde die Wurzeloberfläche mit einem Scaler sorgfältig von Resten des 

parodontalen Ligaments und Konkrementen befreit, darauf folgend wurde die endodontische 

Zugangskavität mit diamantierten Schleifkörpern und einem Mikromotor (rotes Handstück) 

geschaffen, um dann mit einer Wurzelkanalbehandlung fortzufahren. Dazu wurde die 

Durchgängigkeit des Kanals mit einem Reamer der ISO�Größe 15 gesichert. Sobald die 

Instrumentenspitze gerade sichtbar war, wurde diese Länge mit einem Stopper an einem 

Referenzpunkt  an der Zahnkrone markiert und mit einer Messlehre gemessen. Die 

Arbeitslänge ergab sich, indem von dieser Länge ein Millimeter abgezogen wurde. Das 

Pulpengewebe wurde mit einer Exstirpationsnadel vollständig entfernt. Mit Reamern und 

Headstroem�Feilen wurde in dieser Studie jeder Kanal manuell bis zu einer Masterfeile der 

ISO�Größe 50 aufbereitet und mehrmals mit physiologischer Kochsalzlösung gespült. Die 

Schmierschicht wurde nicht chemisch entfernt. Um eine Art Gingiva nachzuahmen, wurde die 

Zahnwurzel schichtweise vollständig mit PMMA ummantelt. Im Bereich der Wurzelspitze 

befand sich ein dort einpolymerisierter V2A�Draht, der zum Einhängen des Zahnes am Rand 

des Becherglases diente (Abb. 1). Die Zähne wurden einzeln in ein solches Glas eingehakt 

und in unterschiedlichen Zeitintervallen in phosphat�gepufferter Kochsalzlösung gelagert.  

 

 

Abb. 1: Für den Versuch vorbereiteter Zahn 
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Die Zähne wurden dann 10 min mit 2%iger Peressigsäure (Wofasteril®) versetzt und nach 

einer gründlichen Spülung mit physiologischer Kochsalzlösung zwei Tage lang in 

Dextrosebouillon gelagert, um die Sterilität festzustellen. War diese Voraussetzung erfüllt, 

konnte mit dem Versuch begonnen werden. 

 

Ab dem jetzigen Zeitpunkt erfolgen alle Maßnahmen, bei denen die Versuchsobjekte aus den 

Bechergläsern entnommen werden, unter der Laminarbox, um eine Kontamination der Zähne 

durch äußere Einflüsse zu vermeiden.  

(������,�������� �
���������

Das Ziel des Hauptteils war es, die Wirksamkeit von drei häufig gebrauchten 

Wurzelkanalspüllösungen mit der des Chloramins zu vergleichen. Als Positivkontrolle 

wurden mit dem jeweiligen Mikroorganismus infizierte Zähne ohne weitere Behandlung 

verwendet. Diese sollte sicherstellen, dass die Bakterien nicht durch andere äußere Einflüsse 

abgestorben waren. An Desinfizienzen wurden 0,2%iges CHX, 3,5%iges NaOCl sowie eine 

4%ige H2O2�Lösung geprüft. Die 0,2%ige CHX�Lösung wurde aus einer 19,86%igen CHX�

Lösung der Firma Euro OTC Pharma GmbH und Aqua dest hergestellt. 3,5%iges NaOCl lag, 

angemischt von der  Universitätsapotheke Jena, von der Firma Hedinger vor. Von dieser 

Apotheke wurde ebenfalls die 5%ige H2O2�Lösung (Merck), welche vor der Verwendung 

frisch mit 10%igem  Natriumhydrogencarbonat (Fagron) im Verhältnis 4:1 angemischt wurde, 

so dass eine Lösung mit einer Endkonzentration von 4% H2O2 vorlag, bezogen. Chloramin T 

(Merck, Germany) stand in kristalliner Pulverform zur Verfügung.  

�

�

�

�

�

�
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Die Zähne wurden mit zwei definierten Bakterienstämmen, einem Sprosspilz und zwei 

Mischkulturen infiziert. Die Auswahl sollte besonders resistente Keime enthalten.  

 

Die größte Versuchsreihe wurde mit dem Referenzstamm Enterococcus faecalis ATCC 29212 

durchgeführt. Nur hier wurden die Versuchsobjekte in Frontzähne, Prämolaren und Molaren 

unterteilt. Der zweite definierte Stamm war Porphyromonas endodontalis ATCC 53406. Als 

Sprosspilz wurde Candida albicans ATCC 76615 ausgewählt. Die  Mischkulturen wurden 

jeweils aus den Probenentnahmen selektiert (siehe 4.1.), wobei die aerobe Mischkultur E. 

faecalis (WK 16�1) und Shewanella putrefaciens (WK 16�2) enthielt. Die anaerobe 

Mischkultur bestand aus Actinomyces naeslundii (WK 3�1), Bifidobacterium adolescentis 

(WK 3�2), Peptostreptococcus prevotii (WK 3�3) und Eubacterium lentum (WK 3�4). Als 

Nährmedien für die verschiedenen Mikroorganismen wurden unterschiedliche Bouillons und 

Agarplatten verwendet (siehe Tabelle 2). Die drei Referenzstämme lagen in gefrorenem 

Zustand vor, wurden zum Anzüchten auf der entsprechenden Agarplatte ausgestrichen und in 

einem Brutschrank bei 37 °C inkubiert.  

 

Tabelle 2     

Nährmedien für die unterschiedlichen Mikroorganismen 
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E. faecalis ATCC 29212 Dextrosebouillon Blutagarplatten 

P. endodontalis ATCC 53406 Schaedler�Bouillon mit 

Vitamin K 

Schaedler�Agarplatten 

C. albicans ATCC 76615 Sabouraud�Bouillon Sabouraud�Agarplatten     

Anaerobe Mischkultur Schaedler�Bouillon mit 

Vitamin K 

Schaedler�Agarplatten 

Aerobe Mischkultur Dextrosebouillon Blutagarplatten 

�

�
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Zunächst wurden die Bakterien in die entsprechende Menge Nährbouillon eingebracht. Pro 

Zahn wurden hierbei 100 [l Bakteriensuspension (bei E. faecalis ATCC 29212 MacFarland�

Standard 2, bei allen anderen Spezies MacFarland�Standard 4) und 30 ml Nährbouillon 

verwendet. Die fertige Mischung  wurde nun in die Bechergläser mit den eingehängten 

Zähnen gebracht. Die gesamte Zahnkrone sollte von Flüssigkeit umspült sein (Abb. 2). 

 

 

Abb. 2:  Zahn im Becherglas in Dextrosebouillon mit Enterococcus faecalis infiziert 

 

Das Gefäß wurde mit einer sterilen Alufolie zugedeckt und bei 37°C inkubiert. Die Bakterien 

hatten nun sieben Tage Zeit, sich in die Dentinkanälchen der Zähne einzulagern und sich dort 

zu vermehren. Das Nährmedium wurde in diesen sieben Tagen zweimal gewechselt, um den 

Bakterien genügend Nährstoffe zu bieten. Um nachzuweisen, dass auch wirklich nur die 

eingebrachte Spezies gewachsen war, wurde am fünften Tag mit einem sterilen 

Wattestäbchen aus jedem Glas eine Probe entnommen und ein entsprechender Nährboden 

beimpft. Zwei Tage später erfolgte die optische Kontrolle.  
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Nach sieben Tagen wurden die Desinfizienzien in die Versuchsobjekte eingebracht. Im 

Versuchablauf erhielt dieser Tag die Bezeichnung Tag 0 (d0). Die Zähne wurden aus dem 

Nährmedium genommen und auf eine sterile Uhrglasschale gelegt. Das Anfassen des Zahnes 

und dessen Ummantelung sollte vermieden werden, um eine Kontamination zu verhindern. 

Ein Festhalten des Versuchsobjektes war an dem Ende des Drahtes möglich, welches nicht 
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mit dem Nährmedium in Kontakt kommen sollte. Die Wurzelkanäle mussten mit sterilen 

Wattespitzen der ISO�Größe 50 getrocknet werden. Von den flüssigen Desinfektionsmitteln 

wurden 9 ml in einer Spritze aufgezogen und mit einer dünnen Kanüle langsam durch die 

Kanäle gespült. Frische 50er Wattespitzen wurden mit dem Antiseptikum durchtränkt und 

eine in jeden Wurzelkanal eingebracht. Das noch herausragende Stück wurde in das 

aufbereitete Pulpenkavum hinein gerollt. Die Wattespitzen verblieben dort zwei Tage. Der 

provisorische Verschluss erfolgte mit Cavit®. Die Zähne, in welche eine Spatelspitze 

Chloramin (0,0112 g) eingelegt werden sollte, wurden nur ein wenig mit den Wattespitzen 

getrocknet, um eine geringe Restfeuchte im Kanal zu erhalten. Der Wirkstoff wurde dann mit 

einem Spatel eingebracht. Ein Zahn wurde nur mit phosphat�gepufferter Kochsalzlösung 

gespült (Positivkontrolle). In diesem Kontrollzahn wurde pro Kanal eine mit phosphat�

gepufferter Kochsalzlösung getränkte Wattespitze eingelegt. Der Verschluss erfolgte wie bei 

den anderen Zähnen. Die Zähne verblieben nun zwei Tage in Kochsalzlösung in frisch 

sterilisierten Gläsern, mit Alufolie abgedeckt, um sie vor dem Austrocknen zu schützen, im 

Brutschrank.  

(���/��0����������������
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Die noch provisorisch verschlossenen Zähne wurden am Tag 2 (d2) 10 min in 2%iges 

Wofasteril® gehängt, um die Bakterien, welche sich außen am Zahn befanden, abzutöten. In 

einem Vorversuch wurde herausgefunden, dass es bei dem sehr resistenten 

E. faecalis ATCC 29212 nötig war, die Außenseite  weiterhin 5 min in 2%iges CHX zu 

tauchen. Die Desinfektionsmittel mussten dann gründlich mit phosphat�gepufferter 

Kochsalzlösung abgespült werden. Zur Kontrolle, ob alle Kontaminationen von der 

Oberfläche entfernt waren, wurde die Oberfläche der Versuchsobjekte auf einer Agarplatte 

ausgestrichen und am nächsten Tag beurteilt. Nur wenn diese Voraussetzung erfüllt war, 

wurde der Zahn in die Versuchsreihe aufgenommen. 

 

Das Provisorium Cavit® musste nun entfernt werden. Dies erfolgte mit einer sterilen, spitzen 

zahnärztlichen Sonde, und wenn nötig noch mit einem scharfen Löffel. Mit einer sterilen 

Sonde oder Pinzette wurden die Wattespitzen aus dem Inneren des Zahnes entfernt, auf einen 

Nährboden abgerollt und anschließend in ein Röhrchen mit 14 ml Nährbouillon eingebracht. 

Nach einer Inkubationszeit von 48 Stunden sollte herausgefunden werden, ob sich noch 

Mikroorganismen in der Watte befanden. Die Zähne wurden dann wieder in ein steriles 

Becherglas mit jeweils 30 ml Bouillon getaucht und mit Alufolie abgedeckt. Ab Tag 3 (d3) 

wurde die Bouillon auf die Bechergläser mit den eingehängten Zähnen auf Trübung 
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kontrolliert. Zusätzlich wurden  mit sterilen Wattestäbchen Proben aus den Bechergläsern 

genommen und die entsprechenden Agarplatten überimpft. Am Tag 4 mussten mindestens auf 

der Agarplatte der Positiv�Probe Mikroorganismen gewachsen sein. Sonst wäre dieser 

Versuchsteil ungültig. Es erfolgten weitere Proben aus den Bechergläsern am Tag 4 (d4), 

Tag 9 (d9) und Tag 14 (d14), die wieder am jeweils darauf folgenden Tag kontrolliert wurden. 

Wenn auf der letzten Platte noch immer kein Wachstum vorlag, wurde von einem negativen 

Ergebnis gesprochen. Der Versuch war damit beendet. 

 

Die ersten Vorversuche liefen nur über neun Tage. Durch zufälliges längeres Stehenlassen der 

Versuchsobjekte wurde festgestellt, dass sich die Nährbouillon in manchen Gläsern danach 

noch eintrübte. Aus diesem Grund wurde die Versuchszeit verlängert.  
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Nach abgeschlossener Vorbereitung der Versuchszähne und einigen Vorversuchen konnte mit 

der Infektion der Zähne begonnen werden. Beim Keim E. faecalis ATCC 29212 wurden die 

Versuchsobjekte in Frontzähne, Prämolaren und Molaren unterteilt. Da im Ergebnis zwischen 

den Zahnarten kein Unterschied feststellbar war, gab es diese Einteilung bei den restlichen 

Keimen nicht (siehe Tabelle 3).  

Nach festgelegten Zeiten erfolgte die Spülung mit den Desinfizienzien und die 

Probengewinnung aus den Wurzelkanälen. (Abb. 3) 

 

Tabelle 3 

Verwendete Zähne im Hauptversuch  

� "#$%������&'� (#)%�������*�� &$*$� ���
�����

E. faecalis ATCC 29212 

    Frontzähne 

    Prämolaren 

    Molaren 

 

5         

10          

5 

 

5          

7           

7 

 

5         

5          

6 

 

5          

6           

9 

P. endodontalis ATCC 53406 12 8 6 8 

C. albicans ATCC 76615 8 4 6 5 

Anaerobe Mischkultur  3 3 3 3 

Aerobe  Mischkultur 3 3 3 3 
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Abb. 3: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus des Hauptversuchs  

Vorbereitung der Zähne 

�� 166 Zähne 
�� Aufbereitung bis ISO�Größe 50 
�� Sterilisation mit 2%igem Wofasteril® (Peressigsäure) 
�� Ummantelung der Wurzeln mit Kaltpolymerisat und Anbringen 

eines Drahtes zur Befestigung im Becherglas 
�� Einhängen der Zähne in je ein Becherglas  

Infektion der Zähne mit dem entsprechenden Keim für 7 Tage, in dieser 
Zeit zweimaliges Wechseln der Bouillon 

E. faecalis 
ATCC 29212 

P. endodontalis 
ATCC 53406 

C. albicans 
ATCC 76615 

Anaerobe 
Mischkultur 

Aerobe 
Mischkultur 

Unterteilung in  
� Frontzähne  

� Prämolaren  

� Molaren 

Spülung/ Desinfektion jeweils mit: 

CHX NaOCl H2O2 

 

Chloramin phys. 
Kochsalz�
lösung  
(Positiv 
Kontrolle) 

Probengewinnung aus dem Wurzelkanal und Ausstreichen auf 
Nährplatten am Tag 2, 3, 4, 9 und 14 nach Desinfektion 
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Von den 18 Proben, die aus den Kanälen entnommen wurden, waren in sieben Fällen (39%) 

ausschließlich aerobe Bakterien beziehungsweise C. albicans gewachsen. In einem Zahn (6%) 

wurden nur anaerobe bzw. mikroaerophile Bakterien gefunden. Aus vier Proben (22%) 

konnten aerob sowie anaerob wachsende Mikroorganismen isoliert werden (siehe Tabelle 4 

im Anhang, Abb. 4) und sechs (33%) wiesen kein Wachstum auf. Ein ausgewogenes 

Verhältnis lag in der Gruppe der aerob und anaerob wachsenden Mikroorganismen vor. 

Zweimal überwogen die Anaerobier und zweimal die Aerobier.  
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Abb. 4: Anzahl der Wurzelkanalproben der nur aerob wachsenden, nur anaerob bzw.  

mikroaerophil wachsenden, aerob und anaerob wachsenden Spezies und sterilen Proben 

 

Insgesamt konnten aus den Proben 18 aerob wachsende Bakterienstämme, drei Stämme von 

Sprosspilzen und 21 anaerob wachsende Bakterienstämme identifiziert werden. Innerhalb der 

41 identifizierten Spezies wurden am häufigsten Streptokokken (26%) nachgewiesen. Unter 
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ihnen waren drei S. mitis (7%), zwei S. salivarius (5%), vier S.oralis (10%), ein 

S. constellatus (2%) und ein S. sanguinis (2%).E. faecalis wurde dreimal gefunden (7%), 

Koagulase negative Staphylokokken zweimal (5%),  Shewanella putrefaciens und 

Neisseria sp. jeweils einmal (2%). Aerob konnte außerdem dreimal C. albicans isoliert werden 

(7%). Eine geringfügig größere Artenvielfalt zeigten die anaeroben Bakterien. Aktinomyzeten 

waren fünf Mal vorhanden (12%). Zwei Spezies wurden unterschieden: A.naeslundi (5%) und 

A. viscosus (2%). Des Weiteren wurden Peptostreptokokken gefunden (10%). Weiterhin 

waren unter den Anaerobiern Prevotella sp. (7%), unter ihnen P. oralis (5%) und P. buccalis 

(2%). Außerdem wurden auch P. endodontalis (2%), Gemella morbillorum (5%), 

Bifidobacterium adolescentis (2%) und Eubacterium lentum (2%) identifiziert. 

Mikroaerophile Bakterien wurden vier Mal isoliert: Capnocytophaga sp. (5%) und 

Propionibakterien (4,8%) (siehe Tabellen 5 und 6 im Anhang; Abb. 5 und 6). 

.  

 

������'���
�����$����


� � � � � � � 	 
 � �� �� ��

����������������

 �����������!������

�����"�������

�������������!�����

#����������

$���������������

������

 

Abb. 5: Proben aus den Wurzelkanälen mit Nachweis von aerob wachsenden 

Mikroorganismen 
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Abb. 6: Proben aus den Wurzelkanälen mit Nachweis von Anaerobiern bzw. mikroaerophilen 

Bakterienspezies 
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In den Abbildungen der folgenden Kapitel wird folgendes beschrieben: Am Tag 0 (d0) war 

nach sieben Tagen die maximale Bakterienanzahl im Kanal erreicht und es wurde mit der 

entsprechenden Desinfektionslösung gespült und außer beim Chloramin eine Wattespitze in 

jeden Kanal eingelegt. Zwei Tage später (d2) wurde diese entfernt und auf eine Agarplatte 

beimpft und bebrütet. Das Kulturergebnis der jeweiligen Wattespitzen zeigen die 

eingezeichneten Punkte. Danach wurden die Zahnkronen wieder in frische Nährbouillon 

getaucht. An den folgenden Tagen d2, d3, d4, d9 und d14 wurden dann mittels eines 

Wattestäbchens Proben aus der Nährbouillon entnommen. Das Vorhandensein von Bakterien 

wurde durch eine „Ja/Nein“ � Entscheidung beurteilt. Ab dem Zeitpunkt, wo an einem 

Entnahmetag mit bloßem Auge sichtbar die Nährbouillon getrübt war oder die Agarplatte am 

nächsten Tag ein Bakterienwachstum aufzeigte, wurde von einem positiven Ergebnis 

gesprochen. War am vierzehnten Tag die Bouillon noch klar, war das Ergebnis negativ. Alle 

Positivkontrollen mussten spätestens am d3 ein bakterielles Wachstum aufweisen. War das 

nicht der Fall, musste der Versuch verworfen werden. Das kam allerdings nur zweimal bei 

Versuchen mit P. endodontalis ATCC 53406 vor. 
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Wie in der Abb. 7 ersichtlich, wurden 20 Zähne zur Prüfung der Chlorhexidinlösung 

verwendet. 50% davon waren Prämolaren und jeweils 25% Frontzähne und Molaren. Am Tag 

d3 war nur ein Frontzahn positiv, am Tag d9 ein Molar, und am Tag d14 wiesen zusätzlich 

zwei Prämolaren Keimwachstum auf. Das waren für jede Zahngruppe jeweils 20% von der 

Ausgangszahl.  
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Abb. 7: Nachweis von Enterococcus faecalis ATCC 29212 in den Zähnen vor Spülung (d0),   

in den eingebrachten Watteträgern zwei Tage nach Applikation (d2), sowie in der 

Nährbouillon 3 bis 14 Tage (d3 – d14) nach Applikation von 0,2%igem Chlorhexidin 
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Hier wurden, wie in Abb. 8 ersichtlich, fünf Frontzähne, sieben Molaren und sieben 

Prämolaren verwendet. Bei den Frontzähnen konnten drei positive Proben (60%) detektiert 

werden. Die sieben Molaren hatten am Ende drei Positivergebnisse (43%) zu verzeichnen. 

Mit vier von sieben (57%) lagen die Prämolaren am 14. Tag prozentual ähnlich.�
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Abb. 8: Nachweis von Enterococcus faecalis ATCC 29212 in den Zähnen vor Spülung (d0), 

in den eingebrachten Watteträgern zwei Tage nach Applikation (d2), sowie in der 

Nährbouillon 3 bis 14 Tage (d3 – d14) nach Applikation von 2,5%igem Natriumhypochlorit 
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In den Versuchen mit Wasserstoffperoxid wurde bei den Molaren das beste Ergebnis erzielt. 

Nur zwei von sechs waren am Ende positiv (33,3%). Die Frontzähne und Prämolaren zeigten 

einen ähnlichen Kurvenverlauf. In beiden Zahngruppen konnte am Ende in jeweils drei von 

fünf Zähnen (60%) E. faecalis ATCC 29212 nachgewiesen werden. Es fiel auf, das zusätzlich 

in 67% der Wattespitzen der Molaren und in 40% der Frontzähne lebende Bakterien 

vorhanden waren. (Abb. 9)�
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Abb. 9: Nachweis von Enterococcus faecalis ATCC 29212 in den Zähnen vor Spülung (d0), 

in den eingebrachten Watteträgern zwei Tage nach Applikation (d2), sowie in der 

Nährbouillon 3 bis 14 Tage (d3 – d14) nach Applikation von 5%igem Wasserstoffperoxid, 

frisch angemischt mit 10%igem Natriumhydrogencarbonat im Verhältnis 4:1 
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In der Chloramingruppe (Abb. 10) fiel auf, dass erst ab dem Tag d4 wieder Bakterien 

wuchsen, und zwar relativ gleichmäßig ansteigend auf  bis jeweils 33,3% der Prämolaren 

(zwei von sechs) und Molaren (drei von neun) und bis 40% der Frontzähne (zwei von fünf). 

Wattespitzen wurden keine in die Kanäle eingeführt, da ja die Chloraminkristalle hinein 

gestreut wurden und somit der Platz ausgefüllt war.  
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Abb. 10: Nachweis von Enterococcus faecalis ATCC 29212 in den Zähnen vor Spülung (d0), 

sowie in der Nährbouillon 3 bis 14 Tage (d3 – d14) nach Applikation einer Spatelspitze 

Chloramin (0,0112 g); d2 entfällt, da keine Wattespitzen im Kanal verweilten 
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Im Vergleich war ersichtlich, dass NaOCl  an allen Tagen der Probenentnahme deutlich mehr 

positive Ergebnisse als die anderen Desinfizienzen aufwies. Bereits am Tag d3 waren von den 

19 Zähnen vier positiv (21%). Bis zum Tag d14 stieg  der Wert relativ gleichmäßig bis auf 

zehn Zähne (53%) an. Die Zahl der positiven Proben war bei Chloramin und CHX am Tag 

d14 am niedrigsten und deutlich unter dem Mittelwert von 39,4%. Beim CHX wurden vier 

positive Proben (20%) und beim Chloramin sieben (35%) ermittelt. Beim Chloramin trat der 

erste positive Keimnachweis  allerdings erst am Tag d4 auf. Das Ergebnis nach Anwendung 

von H2O2  war mit acht positiven Zähnen von 16 (50%) am  Tag d14 ähnlich dem des NaOCl. 

Selbst die Wattespitzen, welche mit H2O2  getränkt waren, wiesen am Tag d2 in sechs Fällen 

(37,5%) Keimwachstum von E. faecalis auf. Bei den anderen Spüllösungen lag diese Zahl 

deutlich darunter. (Abb. 11) 
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Abb. 11: Nachweis von Enterococcus faecalis ATCC 29212 in den Zähnen vor Spülung (d0), 

in den eingebrachten Watteträgern zwei Tage nach Applikation (d2), sowie in der 

Nährbouillon 3 bis 14 Tage (d3 – d14) nach Applikation der Desinfizienzien 

 

 



 45 

.������0����"������
�����������
�

P. endodontalis ATCC 53406 erforderte eine schwierigere anaerobe Kultivierung. Trotzdem 

konnte er in den Kontrollzähnen noch am Tag 14 nachgewiesen werden. Wie in der Abb. 12 

ersichtlich ist, töteten alle Desinfizienzien den Keim in insgesamt 34 Zähnen bereits am Tag 

d3 in sämtlichen Zähnen ab. 
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Abb. 12: Nachweis von P. endodontalis ATCC 53406 in den Zähnen vor Spülung (d0), in den 

eingebrachten Watteträgern zwei Tage nach Applikation (d2), sowie in der Nährbouillon 

3 bis 14 Tage (d3 – d14) nach Applikation der Desinfizienzien 
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In Abb. 13 ist zu sehen, dass die Desinfizienzien ebenfalls in der Lage waren, den Keim C. 

albicans ATCC 76615 in allen 24 Versuchszähnen am Tag d3 zu eliminieren.  
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Abb. 13: Nachweis von C. albicans ATCC 76615 in den Zähnen vor Spülung (d0), in den 

eingebrachten Watteträgern zwei Tage nach Applikation (d2), sowie in der Nährbouillon 

3 bis 14 Tage (d3 – d14) nach Applikation der Desinfizienzien 
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Für die Mischkulturen wurden nur drei Versuchszähne pro Desinfiziens verwendet. 

Wasserstoffperoxid zeigte beim Einbringen in die mit den ausgesuchten Anaerobiern 

infizierten Zähne das beste Ergebnis. Alle drei Zähne waren auch am 14. Tag noch negativ. 

Dessen ungeachtet konnte von zwei (67%) der eingebrachten Watteträger nach der 

Entfernung aus den Zähnen noch Keimwachstum nachgewiesen werden.Beim CHX hingegen 

waren am Tag d3 zwei (67%) der drei Zähne positiv. Das änderte sich nicht bis zum d14. Das 

gleiche Endergebnis zeigte Natriumhypochlorit am Tag d14. Chloramin verzeichnete nur ein 

(33%) positives Endergebnis. (Abb. 14) 
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Abb. 14: Nachweis der Anaerobier in den Zähnen vor Spülung (d0), in den eingebrachten 

Watteträgern zwei Tage nach Applikation (d2), sowie in der Nährbouillon 3 bis 14 Tage  

(d3 – d14) nach Applikation der Desinfizienzien 
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Bei dieser zweiten Mischkultur fiel ein ganz anderer Kurvenverlauf auf, als es bei den 

Anaerobiern der Fall war. Alle drei (100%) der mit Wasserstofperoxid gespülten Zähne 

wiesen am Ende ein Keimwachstum auf. Die anderen drei Desinfizienzien hatten ebenso bis 

zum Tag d14 eine ungenügende Wirksamkeit bei  zwei (67%) der infizierten Zähne zu 

verzeichnen. (Abb. 15) 
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Abb. 15: Nachweis der Aerobier in den Zähnen vor Spülung (d0), in den eingebrachten 

Watteträgern zwei Tage nach Applikation (d2), sowie in der Nährbouillon 3 bis 14 Tage  

(d3 – d14) nach Applikation der Desinfizienzien 
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Zur Analyse der Mikroflora aus therapieresistenten Wurzelkanälen wurden ausschließlich 

trepanierte Zähne verwendet, da diese mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schon eine längere 

Zeit mit einer Vielzahl von Mikroorganismen infiziert waren (Jose et al. 2006). Die Proben 

wurden entnommen, nachdem die Kanäle eine gewisse Zeit vorher bereits mit einer 

Desinfektionslösung gespült wurden und noch immer einen gangränösen Geruch aufwiesen. 

Somit konnte ein Überblick über ein breites Spektrum an resistenten Keimen aufgezeigt 

werden�(Haapasalo und Orstavik 1987, Jose et al. 2002, Jose et al. 2006, 

Sundqvist et al. 1998). Die Entnahme des Wurzelinhaltes erfolgte mit verschiedenen Arten 

von Papierspitzen. Das könnte laut Kramesberger eine Fehlerquelle dargestellt haben, da es zu 

einer Bindung der Bakterien an das Entnahmematerial gekommen sein kann. Es könnte eine 

weitere Beeinträchtigung der Ergebnisse vorgelegen haben, da es nicht möglich ist, den 

gesamten Inhalt der Dentintubuli anzusaugen, sodass möglicherweise nicht alle Spezies 

erfasst wurden (Kramesberger 2009). Ein weiteres Problem könnte der Transport der Proben 

vom Patienten auf das Nährmedium im mikrobiologischen Labor gewesen sein. Das 

Transportmedium VMGA III ist eine gute Möglichkeit zum Überbringen von Anaerobiern, 

aber auf dem Weg vom Patienten in das VMGA III hinein und wieder heraus zum 

Ausstreichen auf das Nährmedium hatte die Wattespitze kurz Kontakt mit Sauerstoff (Dahlen 

et al. 1993). Die Zeit von teilweise bis zu 24 Stunden im Medium stellt möglicherweise eine 

Fehlerquelle dar. Dies könnte teilweise zu einem Absterben obligat anaerob lebender Keime 

geführt haben und erklären, warum im Versuch, im Gegensatz zu in der Literatur 

beschriebenen Ergebnissen, deutlich mehr Aerobier in den Kanälen gefunden wurden. Im 

größten Teil der Studien dominieren obligate Anaerobier. So gelang es unter anderem Gomes 

et al. 70% solcher aus infizierten Wurzelkanälen zu isolieren (Gomes et al. 2004, 

Jose et al. 2006, Yang et al. 1995). Im hier durchgeführten Versuch konnten allerdings in nur 

geringen 28% der aus gangränösen Zähnen entnommenen Proben anaerobe Mikroorganismen 

isoliert werden, was an einem Methodikfehler (siehe Kapitel 6.1.) gelegen haben kann. Das 

zeigt sich auch darin, dass in 33% der stark infizierten Zähne gar kein Wachstum 

nachgewiesen wurde. Ein weiterer Grund für die geringe Anzahl isolierter anaerober 

Mikroorganismen könnte sein, dass das Augenmerk ja nicht nur auf endodontisch infizierten 

Zähnen lag, sondern besonders therapieresistente ausgewählt wurden. Die verschiedenen 
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Isolierten Spezies deckten sich im Allgemeinen mit den in der Literatur beschriebenen 

(Gomes et al. 2004, Jose et al. 2006). 
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Um für jeden Zahn identische Ausgangsbedingungen zu schaffen, wurden nur 

Versuchsobjekte zugelassen, welche keine Frakturen aufwiesen, intraoral noch nicht 

wurzelbehandelt waren, eine klinisch intakte Krone und eine komplett ausgeformte 

Wurzelspitze hatten. Die Aufbereitung erfolgte in jedem Kanal bis zu der ISO�Größe 50, um 

überall eine gleich große innere Wurzeloberfläche zu erreichen. Die Desinfektion ist ab dieser 

Größe auch sehr effektiv, denn erst ab ISO 35�40 erreicht man sicher das letzte Drittel 

(Heidemann 2005). Nach der ordnungsgemäßen Aufbereitung wurde die Schmierschicht nicht 

entfernt, da die Notwendigkeit der Eliminierung dieser in der Literatur kontrovers diskutiert 

wird. Der Effekt der eingesetzten Medikamente wird durch die Schmierschicht zwar 

verzögert, aber nicht verhindert (Beer und Baumann 1994, Orstavik und Haapasplo 1990). 

 

Ein Unterschied in der Vergleichbarkeit zu ähnlichen Studien könnte bestehen, da die 

Herstellung der Sterilität der Zähne durch Peressigsäure erreicht wurde. Es ist in der Literatur 

nicht beschrieben, welche Auswirkungen dieses Mittel beispielsweise auf die Schmierschicht 

hat. Es könnten auch, trotz der darauf folgenden gründlichen Spülungen mit physiologischer 

Kochsalzlösung, Reste dieses starken Desinfektionsmittels in den Dentinkanälchen verblieben 

sein und ein in vivo ähnliches Anlagern der eingebrachten Bakterien verhindert haben. 

 

Mit dem Versuchsaufbau sollten Mundbedingungen realitätsnah nachempfunden werden. Um 

die Zähne nach der Spülung wieder dicht verschließen zu können, wurde die Wurzel inklusive 

Apex und Ramifikationen mit einem Kunststoff verschlossen, was den Nachteil hatte, dass 

kein Austausch von Mikroorganismen und Desinfektionsmitteln durch diese Öffnungen 

möglich war. Diese Durchlässigkeit stellt in einem in vivo�Versuch oft einen wichtigen Fakt 

dar (Haapasalo und Orstavik 1987, Hille et al. 1991, Sundqvist et al. 1998). Im vorliegenden 

Versuch lag das wichtigere Augenmerk aber auf dem Eindringen und Entfernen der Bakterien 

aus den Dentinkanälchen. Die einzige Öffnung lag somit im okklusalen Bereich, wodurch 

auch die Wurzelkanalbehandlung des Zahnes durchgeführt wurde. 
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Die Auswahl der Mikroorganismen sollte besonders resistente Keime enthalten, welche auch 

in vergangenen Studien bereits häufig zu einem Therapieversagen geführt hatten. Ein 

Misserfolg von Wurzelkanalbehandlungen wird besonders oft in Verbindung mit dem 

Problemkeim E. faecalis gebracht. Er kann mit herkömmlichen Desinfektionsmaßnahmen oft 

nicht ausreichend bekämpft werden (Haapasalo und Orstavik 1987, 

Heppeler und Hülsmann 2006, Katho et al. 2007, Klinger et al. 1975,  Siren et al. 2004, 

Zehnder und Guggenheim 2009). Bei gemischten Infektionen mit einer Beteiligung dieses 

Keimes sind die Defekte, welche er periapikal anrichten kann, meist größer, als wenn er keine 

Rolle im Spektrum spielt (Molander et al. 1998, Peciuliene et al. 2001). Aus diesen Gründen 

wurde mit E. faecalis die größte Versuchsreihe durchgeführt. Des Weiteren wird C. albicans 

oft mit persistiernden Kanalinfektionen assoziiert, da er tief in die Dentinkanälchen 

eindringen kann und gegen einige gängige Kanalmedikamente resistent ist 

(Siqueira und Sen 2004, Waltimo 2006). P. endodontalis wurde als dritter Keim gewählt. Er 

zeigt in vivo in Monoinfektionen eine geringe Virulenz. Eine große Rolle kann er jedoch in 

Mischinfektionen spielen (Winkelhoff et al. 1992). In der Ätiologie der extraradikulären 

Infektion ist dieser Keim oft zu finden. Er konnte in vielen Studien zu einem hohen 

Prozentsatz in apikalen Läsionen nachgewiesen werden (Rocas und Siqueira 2008, 

Siqueira und Rocas 2009, Siqueira et al. 2009). Je größer eine apikale Läsion ist, umso mehr 

verschiedene Bakterienarten kann man finden (Beer und Baumann 1994, Hellwig et al. 2003, 

Rocas und Siqueira 2008). Bei den meisten periradikulären Infektionen findet man deutlich 

mehr als nur eine Bakterienspezies (Lewis et al. 1986). Monoinfektionen können dem 

Endodont deutlich weniger Schaden zufügen als Mischinfektionen. Das Anhäufen 

verschiedener Spezies führt zu einer starken Zunahme der Virulenz (Gomes et al. 2004, 

Siqueira und Rocas 2009, Winkelhoff et al. 1992). Aus diesen Gründen, und da es sich in vivo 

äußerst selten um Monoinfektionen handelt, wurden im Vorversuch die vorhandenen Spezies 

einiger gangränöser Zähne bestimmt und im zweiten Versuchsteil auch zwei dieser 

Mischkulturen verwendet. Die drei Referenzstämme lagen in gefrorenem Zustand vor, 

wurden zum Anzüchten auf der entsprechenden Agarplatte ausgestrichen und in einem 

Brutschrank bei 37 °C inkubiert. An diesem Ort wurde der Versuchsapparat dann bis zum 

Ende der Beobachtungen aufbewahrt, um eine intraorale Temperatur so genau wie möglich 

nachzuahmen.  
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Unter In�vivo�Bedingungen, wie im Vorversuch 4.1., haben die Mikroorganismen natürlich 

viel mehr Zeit als nur sieben Tage sich einzunisten und zu vermehren. Somit erreichten sie 

hier sicher nicht die Konzentrationen, die intraoral in einem infizierten Zahn vorhanden 

wären. Aus Zeitgründen wurde trotzdem nur eine Woche gewählt, wie es auch in ähnlichen 

Versuchen üblich war (Yang et al. 1995, Yesilsoy et al 1995). Außerdem ist es 

wahrscheinlich, dass die verschiedenen Spezies innerhalb der kurzen Zeit nicht sehr tief in die 

Dentintubuli eindringen konnten (Haapasalo und Orstavik 1987). Bei In�vivo�Situationen ist 

es denkbar, dass eine tiefere Penetration durch lange Behandlungszeiten und einen späten 

Behandlungsbeginn stattfindet. Es ist daher möglich, dass die antimikrobielle Wirkung der 

hier untersuchten Medikamente bei solchen Bedingungen weniger günstig ausfällt. Aber das 

Ziel der vorliegenden Studie war der Vergleich der Desinfizienzien untereinander und somit 

wurden für alle die gleichen Ausgangsbedingungen geschaffen. 
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Die drei zum Vergleich herangezogenen Desinfizienzien wurden aufgrund der in der Literatur 

beschriebenen guten antimikrobiellen Wirkung, besonders gegen persistierende Keime, 

gewählt. Gegen den sehr resistenten Keim E. faecalis gilt als effektive Spülmethode eine 

Kombination aus 2%igem CHX und NaOCl (Stuart et al. 2006). In dieser Kombination zeigt 

CHX hier eine geringere Toxizität (Basrani und Lemonie 2005, Öncag et al. 2003, 

Zehnder 2003). Öncag et al. stellten fest, dass 2%iges CHX sogar signifikant besser gegen E. 

faecalis und Anaerabier wirkt als 5,25%iges NaOCl (Hülsmann 2004, Öncag et al. 2003). 

Glockmann et al. fanden heraus, dass die Relation zwischen minimaler bakterizider 

Konzentration und Toxizität von H2O2 günstiger als beim CHX und Chloramin ist 

(Glockmann et al. 1990). 

 

Es existieren nach wie vor unterschiedliche Meinungen von der anzuwendenden 

Konzentration der verschiedenen Lösungen. Im Allgemeinen gilt, je höher konzentriert sie 

sind, desto stärker ist der antimikrobielle Effekt, aber ebenso die Zytotoxizität. Bei NaOCl 

werden Konzentrationen von 0,5% bis 5,25% in der Literatur bevorzugt (Heidemann 2005, 

Hülsmann 2004). Um bei der Anwendung von CHX ein optimales Ergebnis zu haben, wird 

eine 0,2%ige Lösung empfohlen (Goltz 2009, Tomas et al. 2008). H2O2 kommt 3�5%ig 

(Heidemann 2005, Hülsmann 2004) und Chloramin 1�5%ig zum Einsatz 

(Reichardt 1973 und 1987). 
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Die desinfizierenden Lösungen wurden in einer Menge von 9 ml appliziert. 5�10 ml werden in 

der Literatur empfohlen. Je mehr Desinfektionsmittel verwendet wird und je länger die 

Spülzeit, umso effektiver ist das Ergebnis (Beer und Baumann 1994, Heidemann 2005, 

Hülsmann 2004). Zur Verwendung von Chloramin in kristalliner Form im Wurzelkanal liegen 

noch keine Studien vor. Es wurde eine Menge von 0,0112 g, was einer Spatelspitze entspricht, 

verwendet. Damit sich der Stoff lösen und somit desinfizierendes Chlor abspalten und frei� 

geben kann, wurden die Zähne vor Einbringen des Chloramins mit den Wattespitzen nicht 

vollständig getrocknet (Hermann 2004). Zur vollständigen Entfaltung der Wirkung des 

Medikaments wurde es zwei Tage im Kanallumen belassen. In vivo sollte dem Stoff 

mindestens diese Zeit gegeben werden, damit das Chlor durch das Foramen apicale und die 

Tubuli diffundieren kann, um die dort befindlichen Mikroorganismen abzutöten. Die 

Wirksamkeit des entweichenden Chlorgases aus dem Chloramin hält etwa drei Tage an 

(Reichardt 1987). Damit gleiche Bedingungen für alle Desinfizienzien geschaffen werden 

können, wurden die Lösungen zusätzlich mit einer sterilen Wattespitze aufgesaugt und für 

zwei Tage in die Kanäle eingelegt. Das ist in der zahnärztlichen Praxis nicht üblich. Hier wird 

normalerweise nach der Spülung der Kanal getrocknet und eine medikamentöse Einlage einer 

anderen Art eingebracht. Ziel dieser Studie war es aber, nur die Desinfektionslösungen zu 

vergleichen und nicht die Einlagen. Versieht man die Kanäle zwischen den Sitzungen nicht 

mit einem Antiseptikum, können sich die verbliebenen Bakterien wieder vermehren und 

zahlenmäßig fast die Größenordnung wie zu Beginn der Wurzelbehandlung erreichen 

(Beer und Baumann 1997). Je länger ein Medikament die Möglichkeit bekommt, 

einzuwirken, umso höher ist die Effektivität (Athanassiadis et al. 2007, Spratt et al. 2001). 

Jedoch sind H2O2 und NaOCl in ihrer Wirkdauer nach Beendigung der aktiven Spülung 

begrenzt und deshalb nicht als medikamentöse Einlagen über mehrere Tage geeignet 

(Sonntag 2008). CHX hingegen gilt als geeignete Substanz für eine abschließende Spülung 

nach beendeter Wurzelkanalaufbereitung, da seine antimikrobiellen Eigenschaften bis zu 21 

Tage vorhanden sind (Lenet et al. 2000).�Auch als medikamentöse Einlage ist CHX geeignet, 

da es durch seinen kationischen Charakter an negativ geladenen Flächen adsorbiert und eine 

Depotwirkung entfalten kann (Komorowski et al. 2000). Für die zwei Tage Einwirkzeit der 

Medikamente wurden die Zähne mit Cavit® provisorisch dicht verschlossen. Es handelt sich 

hierbei um ein leicht zu applizierendes Material, welches unter Feuchtigkeitszutritt rasch 

erhärtet. Eine Undurchlässigkeit ist für etwa ein bis zwei Wochen gewährleistet, wenn die 

Schichtstärke mindestens 3 mm beträgt (Hellwig et al. 2003). Ein Zahn je Versuchscharge 
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wurde nur mit phosphat�gepufferter Kochsalzlösung gespült. Dieser sollte als Positivkontrolle 

dienen. In dem Kontrollzahn wurde pro Kanal eine mit phosphat�gepufferter Kochsalzlösung 

getränkte Wattespitze eingelegt. Der Verschluss erfolgte ebenfalls mit Cavit®.  
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Die ersten Vorversuche liefen nur über neun Tage. Durch zufälliges längeres Stehenlassen der 

Versuchsobjekte wurde festgestellt, dass sich die Nährbouillon in manchen Gläsern später 

noch eintrübte. Aus diesem Grund wurde die Versuchszeit verlängert. Das kann man damit 

erklären, dass sich noch minimale Bakterienkonzentrationen in den Tiefen der Dentintubuli 

befunden haben müssen, welche erst später wieder in den Vermehrungszyklus eingetreten 

sind. Das kann auch ein Hinweis darauf sein, warum bei vielen Wurzelbehandlungen nach 

ordentlicher Aufbereitung und Spülung zuerst der Eindruck einer Bakterienfreiheit besteht 

und später die Symptome wieder auftreten. Dass passiert oft lange Zeit nach der Abfüllung 

der Kanäle, da der Guttapercha� und Sealerverschluss noch eine zusätzliche 

Verschlussbarriere darstellt. Deshalb sollte dieser auch so dicht wie möglich sein. 
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Die Versuchsreihe mit E. faecalis war die umfassendste. Hier fand eine zusätzliche Einteilung 

der Zähne in Frontzähne, Prämolaren und Molaren statt. In diese drei Gruppen wurde bei den 

folgenden Versuchen nicht mehr unterschieden, da zwischen ihnen keine signifikanten 

Unterschiede feststellbar waren. Das erklärt sich dadurch, dass alle Kanäle bis zur gleichen 

ISO�Größe aufbereitet wurden und somit alle genauso gut gespült werden konnten.  

 

Im Vergleich ist ersichtlich, dass NaOCl  an allen Tagen der Probenentnahme deutlich mehr 

positive Ergebnisse als die anderen Desinfizienzien aufweist. Bereits am Tag d3 waren 21% 

positiv. Bis zum Tag d14 stieg  der Wert relativ gleichmäßig bis auf 53%. Ayhan et al. 

verglichen die Wirkung von CHX und NaOCl  auf E. faecalis. Sie kamen zu dem Ergebnis, 

dass 5,25%iges NaOCl eine bessere Wirkung als 2%iges CHX hatte. Wenn sie allerdings die 

Konzentration des NaOCl reduzierten, fiel auch die Wirkung weit unter die des CHX 

(Ayhan et al. 1999, Heppeler und Hülsmann 2006). Öncag et al. sahen 2%iges CHX  

allerdings auch dem 5,25%igen NaOCl als signifikant überlegen (Öncag et al. 2003).  

 

Die Zahl der positiven Proben war bei Chloramin und CHX am Tag d14 am niedrigsten und 

deutlich unter dem Mittelwert von 39,4%. Beim CHX wurden 20% und beim Chloramin 35% 

ermittelt. Beim Chloramin trat der erste positive Keimnachweis  allerdings erst am Tag d4 
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auf. Auch Heppeler und Hülsman sehen insbesondere CHX als ein Medikament mit einer 

Schlüsselstellung in der Bekämpfung des äußerst resistenten Keimes E. faecalis 

(Basrani und Lemonie 2005, Heppeler und Hülsmann 2006, Hülsmann 2004, 

Schirrmeister 2008, Sonntag 2009). 

 

Das Ergebnis nach Anwendung von H2O2  war mit 50% positiven Zähnen am Tag d14 ähnlich 

dem des NaOCl (53%). Bei den anderen Spüllösungen lag diese Zahl deutlich darunter 

(Chloramin 35% und CHX 20%). Traichel verglich in seiner Arbeit die Wirkung von H2O2 

und NaOCl auf E. faecalis. Seine Ergebnisse zeigten eine sehr gute Keimreduktion des 

0,5%igen NaOCl und eine etwas schlechtere Wirkung des 3%igen H2O2 (Traichel 2009). 

Ähnlich der vorliegenden Studie verglichen Wang et al. die Wirkung von 2%igem 

Chloramine�T, 2%igem CHX, 2,5%igem NaOCl und 3%igem H2O2. Auch sie registrierten 

eine schlechtere Wirksamkeit des H2O2 verglichen mit den anderen Spüllösungen 

(Wang et al. 2007). 
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P. endodontalis war sehr schwierig zu kultivieren. In zwei Versuchsansätzen, welche dann als 

ungültig erklärt wurden, haben es diese Bakterien nicht einmal in den Positivkontrollen 

überleben können. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass dieser Keim ein reiner Anaerobier 

ist und die Sauerstoffzufuhr während der Behandlung der Zähne unter der Laminarbox bereits 

für viele Mikroorganismen tödlich wirkte. Dagegen spricht, dass diese Zeit der 

Sauerstoffeinwirkung außerhalb der anaeroben Zone so kurz wie möglich gehalten wurde. 

Außerdem kann er laut Thomas und Eleazer durch ein längeres Aussetzen an atmosphärischer 

Luft nicht eliminiert werden (Thomas und Eleazer 2003). Aber auch in der Studie von 

Sena et al. schafften es alle angewendeten Desinfizienzien, P. endodontalis vollständig zu 

eliminieren (Sena et al. 2006). In Monoinfektionen zeigt dieser Keim laut Winkelhoff et al. 

ebenfalls eine geringe Virulenz. Eine große Rolle kann er jedoch in Mischinfektionen spielen 

(Winkelhoff et al. 1992). 

 

C. albicans ließ sich hingegen wohl in allen Positivkontrollen nachweisen. Aber genau wie 

beim P. endodontalis schafften es alle Desinfektionsmittel, diese Keime restlos aus den 

Zähnen zu entfernen, so dass auch nach 14 Tagen keine Pilze oder Bakterien mehr 

nachweisbar waren. Es ist denkbar, dass sich nach einem längeren Stehenlassen der 

Bechergläser noch  Eintrübungen gefunden hätten, wenn noch Reste in den Tiefen der 

Dentintubuli zu finden gewesen wären. Im Munde ist außerdem eine Diffusion von 
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Flüssigkeit aus dem Gewebe in das Zement und Dentin denkbar. Diese Flüssigkeit könnte 

eine Substratzufuhr für Mikroorganismen im Wurzelkanal während einer Behandlung 

darstellen, die im vorliegenden Experiment nicht gegeben war. An beiden Tagen der 

Medikamenteneinlage hatten die Keime keine Nährbouillon zur Verfügung, was zu einem 

Absterben geführt haben könnte. Das zeigten zum Beispiel Ostavik und Haapasalo in ihrem 

Versuch mit Streptococcus sanguinis, Escherichia coli und Pseudomonas aeruginosa, welche 

bereits nach vier bis 48 Stunden nach Nährstoffentzug eliminiert waren. Nur E. faecalis 

überlebte zehn Tage ohne Nahrung, was beweisen könnte, dass dieser hier die meisten 

positiven Ergebnisse in der Versuchsreihe zeigte (Ostavik und Haapasalo 1990). 
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Hier im Versuch konnte man sehen, dass die verschiedenen Desinfektionsmittel insgesamt in 

den Mischkulturen weniger erfolgreich waren, als wenn sie nur gegen ein Bakterium 

anzukämpfen hatten. Bei den meisten periradikulären Infektionen findet man auch deutlich 

mehr als nur eine Bakterienspezies (Lewis et al. 1986). Monoinfektionen können dem 

Endodont bedeutend weniger Schaden als Mischinfektionen zufügen. Das Anhäufen 

verschiedener Spezies führt zu einer starken Zunahme der Virulenz (Gomes et al. 2004, 

Siqueira und Rocas 2009, Winkelhoff et al. 1992). 

 

In der anaeroben Mischkultur, welche die Keime Actinomyces naeslundii, Bifidobacterium 

adolescentis, Peptostreptococcus prevotii und Eubacterium lentum enthielt, zeigte 

Wasserstoffperoxid das beste Ergebnis. Alle Mikroorganismen konnten hiermit vollständig 

eliminiert werden. CHX und NaOCl entfernten in 67% der Fälle und Chloramin in 33% nicht 

alle Bakterien. Um hier ein genaueres Ergebnis zu erzielen, müssten allerdings mehr 

Versuchszähne getestet werden. Ferraz et al. verglichen CHX mit NaOCl und fanden heraus, 

dass CHX in ihren anaeroben Kulturen die bessere Wirkung erzielte (Ferraz et al. 2007, 

Öncag et al. 2003). Auch Jeansonne und White verglichen die Wirkung dieser beiden 

Desinfektionsmittel im Bezug auf Anerobier und konnten keine signifikanten Unterschiede 

feststellen (Jeansonne und White 1994). Das gute Abschneiden des H2O2 ist dadurch zu 

erklären, dass beim Einsatz dieses schäumenden Medikamentes im Wurzelkanal 

naszinierender Sauerstoff frei wird, welcher in der Lage ist, obligaten Anaerobier das 

Weiterleben zu erschweren (Hülsmann 2004). 

 

Die aerobe Kultur enthielt E. faecalis und Shewanella putrefaciens. Hier fiel auf, dass H2O2 

im Gegensatz zur Wirkung auf die Anaerobier keinen Zahn keimfrei machen konnte. Auch 
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die anderen drei Desinfizienzien waren in 67% der Fälle ohne Erfolg. Aber auch hier war die 

Fallzahl von drei Zähnen pro Medikament nicht sehr hoch. Ayhan et al. verglichen ebenfalls 

die Wirkung von CHX und NaOCl  auf verschiedene Aerobier. Sie kamen zu dem Ergebnis, 

dass 5,25%iges NaOCl  die bessere Wirkung als 2%iges CHX aufwies. Wenn sie allerdings 

die Konzentration des NaOCl herunternahmen, fiel auch die Wirkung des NaOCl drastisch 

unter die des CHX (Ayhan et al. 1999). 
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Um Chloramin in kristalliner Form für den täglichen Gebrauch in der Zahnarztpraxis 

empfehlen zu können, wären weitere Studien nötig. Es sollte die Frage geklärt werden, 

welche genaue Menge in welcher Verweildauer optimalerweise zu verwenden ist. Es wäre 

weiterhin interessant, zu wissen, wie weit die desinfizierende Wirkung in die Dentintubuli 

vordringt. Ein Vergleich der Zytotoxizität und eventueller postendodontischer Beschwerden 

nach der Einlage des Medikaments mit anderen gebräuchlichen Desinfektionslösungen wäre 

sinnvoll. Ebenso ist zu klären, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Emphysembildung 

während der Einlage sein könnte. 
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Bei therapieresistenten Wurzelkanälen  dominierten  die oralen Streptokokken als 

Infektionserreger. Darüber hinaus werden weiteren Spezies, wie Neisserien, Shewanella 

putrefaciens, Staphylokokken, Enterococcus faecalis, Candida albicans, Aktinomyzeten, 

Peptostreptokokken und weiteren Anaerobiern Bedeutung zugemessen. 

 

Ein Versuchsaufbau mit aufbereiteten Zähnen, die über eine Woche mit Mikroorganismen 

infiziert werden, ist geeignet, um In�vivo�Bedingungen im Labor nachzuempfinden. Zur 

Beurteilung der Wirksamkeit verschiedener Desinfizienzien ist es nicht notwendig, nach 

einzelnen Zahnarten zu unterscheiden. 

 

E. faecalis erweist sich, verglichen mit anderen Spezies (P. endodontalis, C. albicans), als 

resistenter gegenüber Desinfektionsmitteln. 3,5%iges NaOCl und auch 4%iges H2O2 eignen 

sich nicht als Spülmittel bei einer Infektion mit E. faecalis. Zur Wurzelkanaldesinfektion kann 

CHX empfohlen werden. Hier reicht bereits eine geringe Konzentration von 0,2% aus, um 

eine sehr gute Wirkung zu entfalten. Als Alternative zum CHX eignet sich im Einsatz gegen 

E. faecalis auch Chloramin in kristalliner Form. Da bisher nur wenige Studien zu diesem 

Mittel existieren, sollten weitere Untersuchungen über die zu verwendende Menge, die 

Verweildauer im Kanal, die Zytotoxizität oder die eventuellen Nebenwirkungen, wie einer 

Emphysembildung, durchgeführt werden. Desinfektionsmittel sind insgesamt in den 

Mischinfektionen verglichen mit Monoinfektionen weniger erfolgreich. Bei einer 

ausschließlich anaeroben Mischinfektion eignet sich Wasserstoffperoxid zur Desinfektion des 

Wurzelkanals. 

 

Um das beste Desinfektionsmittel für einen endodontisch infizierten Zahn genau festzulegen, 

sollte vorher immer das mikrobiologische Spektrum der Kanäle bestimmt werden. Da dieser 

Aufwand für eine Zahnarztpraxis zu groß erscheint, sollte zumindest nach dem Fehlschlagen 

eines Medikamentes bei der nächsten Spülung ein anderes gewählt werden. 
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Tabelle 4 

Auflistung der einzelnen Wurzelkanalproben und Einteilung in nur aerob wachsende, nur 

anaerob bzw. mikroaerophil wachsende und aerob und anaerob wachsende Spezies 

Nur aerob wachsend Nur anaerob bzw. 

mikroaerophil wachsend 

Aerob und anaerob 

wachsend 

     �C. albicans    �A. naeslundi 

   �Bif. adolescentis 

   �Peptostrept. 

   �Endobact. lentum 

   �Aktionomyzeten 

   �Capnocytophaga        

    Sp. 

   �Corynebakt. 

   �Peptostrept. 

   �Strept. mitis       

     �Strept.    

      constellatus 

     �Strept. oralis 

    �Strept. sanguis 

   �Strept. oralis 

   �Neisserien 

   �Corynebakt. 

   �Capnocytophaga        

    Sp. 

   �Prevotella oralis 

   �E. faecalis 

     �Strept. oralis     �Gemerella  

       Mobilorum 

   �P. endodontalis 

   �Peptostrept.    

       prevotii 

   �A. naeslundi 

   �Peptostrept. 

   �Strept. mitis 

   �Strept. sanguis 

 

 

Nur aerob wachsend 

 

 

Nur anaerob bzw. 

 

 

Aerob und anaerob 
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mikroaerophil wachsend wachsend 

     �E. faecalis 

     �Shewanella   

       putrefaciens 

    �Aktinomyzeten 

   �A. viscosus 

   �Strept. salivarius 

   �koagul. neg.   

      Staph. 

     �E. faecalis 

     �C. albicans 

  

     �Strept. mitis   

     �Strept. mitis 

     �Strept. oralis 

     �C. albicans 

  

 

Tabelle 5 

Anzahl der  Wurzelkanalproben, aus denen verschiedene Aerobier und andere 

Mikroorganismen isoliert wurden 

��
��� ���������5������� ������

Streptokokken 11 

Streptococcus mitis 3 

Streptococcus salvarius 2 

Streptococcus oralis 4 

Streptococcus constellatus 1 

Streptococcus sanguis 1 

Enterococcus faecalis 3 

Koagulase negative Staphylokokken 2 

Shewanella putrefaciens 1 

Neisserien 1 

  

Candida albicans 3 
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Tabelle 6 

Anzahl der  Wurzelkanalproben, aus denen verschiedene Anerobier bzw. mikrophile 

Bakterien isoliert wurden 
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���� ������

Aktinomyzeten 5 

     Actinomyces naeslundii 3 

     Actinomyces viscosus 2 

  

Peptostreptokokken 4 

Prevotella sp. 3 

     Prevotella oralis 2 

     Prevotella buccalis 1 

Porphyromonas endodontalis 1 

Gemerella morbillorum 2 

Bifidobacterium adolescentis 1 

Eubacterium lentum 1 

  

Capnocytophaga sp. 2 

Propionibakterien 2 
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Tabelle 7 

Nachweis von E. faecalis in den Wurzelkanälen an den Tagen 3 bis 14 nach Spülung; d0 

bezeichnet die Zahl der Versuchszähne vor Beginn der Spülung; d2 zeigt das Vorhandensein 

von Mikroorganismen in den Wattespitzen (welche 2 Tage mit CHX getränkt im Kanal 

verweilten) 

$�����,������-�.�+� � � � � �

� ��� ��� ��� ��� ��� ����

/�����0��� �� �� �� �� �� ��

��0&������ ��� �� �� �� �� ��

1������ �� �� �� �� �� ��

 

#�����&�"�����������-�.�+� � � � � �

� ��� ��� ��� ��� ��� ����

/�����0��� �� �� �� �� �� ��

��0&������ 	� �� �� �� �� ��

1������ 	� �� �� �� �� ��

 

2�������!!���,����.�+� � � � � �

� ��� ��� ��� ��� ��� ����

/�����0��� �� �� �� �� �� ��

��0&������ �� �� �� �� �� ��

1������ �� �� �� �� �� ��

 

$�����&��� � � � � � �

� ��� ��� ��� ��� ��� ����

/�����0��� �� 3� �� �� �� ��

��0&������ �� 3� �� �� �� ��

1������ �� 3� �� �� �� ��

 

4���&&�!�����+� � � � � � �

� ��� ��� ��� ��� ��� ����

$�����,������ ��� �� �� �� �� ��

#�����&�"���������� ��� �� �� �� �� ���

2�������!!���,��� ��� �� �� �� �� 
�

$�����&��� ��� �� �� �� �� 	�
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Tabelle 8 

Nachweis der verschiedenen Mikroorganismen in den Wurzelkanälen an den Tagen 3 bis 14 

nach Spülung; d0 bezeichnet die Zahl der Versuchszähne vor Beginn der Spülung; d2 zeigt 

das Vorhandensein von Mikroorganismen in den Wattespitzen (welche 2 Tage mit CHX 

getränkt im Kanal verweilten) 

�(������������� � � � � �

� ��� ��� ��� ��� ��� ����

$�����,������-�.�+� ��� �� �� �� �� ��

#�����&�"���������� 
� �� �� �� �� ��

2�������!!���,��� �� �� �� �� �� ��

$�����&��� 
� �� �� �� �� ��

 

$(���������� � � � � � �

� ��� ��� ��� ��� ��� ����
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$�����&��� �� �� �� �� �� ��

 

1����������� � � � � �

� ��� ��� ��� ��� ��� ����
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#�����&�"���������� �� �� �� �� �� ��

2�������!!���,��� �� �� �� �� �� ��

$�����&��� �� �� �� �� �� ��

�

�

 

 

 

 

 

 



 73 

=���� ���
�	��	�

An dieser Stelle danke ich Frau PD Dr. med. dent. Eick und Herrn PD Dr. Dr. Sigusch für die 

Überlassung des Themas. 

 

Ich möchte mich weiterhin sehr herzlich für die freundliche Betreuung zur Durchführung der 

Experimente und in der Anfertigung der Dissertationsschrift, bei Frau PD Dr. med. dent. Eick 

bedanken, die immer ein offenes Ohr für mich hatte und mir ständig hilfreich zur Verfügung 

stand. 

 

Für die wissenschaftliche Zusammenarbeit und die stets freundliche Einweisung in die 

Benutzung der Laborgeräte, danke ich Frau Claudia Ranke aus dem Institut für Mikrobiologie 

in Jena.  

 

Bei den Gutachtern Prof. Dr. Wolfgang Pfister, PD Dr. Dr. Bernd W. Sigusch und  

Prof. Dr. Thomas Hoffmann bedanke ich mich für die Begutachtung der Dissertation. 

 

Ein ganz besonderer Dank geht an meine Eltern und meinen Mann, die sich liebevoll um mich 

gekümmert, mich unterstützt und motiviert haben, immer für mich da waren und hilfreich zur 

Seite standen. 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

=���������'%�����������)���	�

Hiermit erkläre ich, dass mir die Promotionsordnung der Medizinischen Fakultät der 

Friedrich�Schiller� Universität bekannt ist,  

 

ich die Dissertation selbst angefertigt habe und alle von mir benutzten Hilfsmittel, 

persönlichen Mitteilungen und Quellen in meiner Arbeit angegeben sind, 

 

mich folgende Person bei der Auswahl und Auswertung des Materials sowie bei der 

Herstellung des Manuskripts unterstützt hat: PD Dr. med. dent. Sigrun Eick, 

 

die Hilfe eines Promotionsberaters nicht in Anspruch genommen wurde und dass Dritte weder 

unmittelbar noch mittelbar geldwerte Leistungen von mir für Arbeiten erhalten haben, die im 

Zusammenhang mit dem Inhalt der vorliegenden Dissertation stehen, 

 

dass ich die Dissertation noch nicht als Prüfungsarbeit für eine staatliche oder andere 

wissenschaftliche Prüfung eingereicht habe und 

 

dass ich die gleiche, eine in wesentlichen Teilen ähnliche oder eine andere Abhandlung nicht 

bei einer anderen Hochschule als Dissertation eingereicht habe.  

 

Ort, Datum                                                                            Unterschrift des Verfassers 

�


