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Obwohl vielfach belegt wurde, dass die Erfolgs-
quote endodontischer Behandlungen bis zu 95 % 
erreichen kann [5], wird man im praktischen All-
tag immer wieder mit dem Ausbleiben des Er-
folgs endodontischer Primärbehandlungen kon-
frontiert [7]. Der Begriff Erfolg – vom Fehlen kli-
nischer Symptomatik bei noch vorhandener 
röntgenologisch nachweisbarer Läsion bis zur 
kompletten histologisch nachweisbaren Heilung 
– ist sehr breit ausgelegt. Apikale Prozesse kön-
nen trotz endodontischer Behandlung röntgeno-
logisch über längere Zeiträume darstellbar blei-
ben, deren Ausdehnung reduziert sich nicht oder 
nimmt sogar zu. Klinische Symptome, wie zum 
Beispiel Schmerzen, Schwellungen oder Eiter-
entleerung, wirken sich negativ aus auf die 
Funktionalität des Zahnes und können sogar den 
Gesundheitszustand der Patienten beeinträchti-
gen. Das Hauptziel der Revisionsbehandlung, die 
einen wichtigen Platz in der modernen Endo-
dontie einnimmt, ist die Kontrolle der (Re-) In-
fektion im endodontischen System oder im peri-
apikalen Gewebe und die Wiederherstellung der 
normalen Funktion des Zahnes.
Die Hauptursache des Misserfolgs der endodon-
tischen Primärtherapie ist das Vorhandensein 
von Bakterien im aufbereiteten und gefüllten 
Wurzelkanalsystem bedingt durch undichte ko-
ronale Restaurationen (coronal Leakage), unge-
nügende Desinfektion des endodontischen Sys-
tems, undichte und insuffiziente Wurzelka-
nalfüllungen oder Wurzellängsfrakturen. 
Schwierige anatomische Verhältnisse, wie Obli-
terationen und ausgeprägte Kanalkrümmungen, 

Zusatzkanäle [10], iatrogene Stufenbildungen, 
Perforationen oder Komplikationen während der 
primären Wurzelkanalbehandlung – vor allem 
Instrumentenfrakturen – können die Erfolgs-
quote der endodontischen Behandlung negativ 
beeinflussen [6].
In der diagnostischen Phase werden die ätiologi-
schen Faktoren erkannt, die zum Misserfolg der 
primären endodontischen Therapie geführt ha-
ben. Mithilfe optischer Vergrößerungssysteme – 
das Dentalmikroskop oder die Lupe mit Beleuch-
tung – sowie akkurater digitaler Röntgenaufnah-
men oder der digitalen Volumentomografie kön-
nen prä- und intraoperativ feinste anatomische 
Strukturen dargestellt werden. Den endodon-
tisch tätigen Kolleginnen und Kollegen stehen 
eine Fülle an modernen Geräten, Instrumente 
und Materialien zur Verfügung, mit deren Hilfe 
die weiteren komplexen Behandlungsschritte 
Wurzelkanalaufbereitung und -füllung durchge-
führt werden können. Revisionsinstrumente und 
Aufbereitungsinstrumente aus hochflexibler 
NiTi-Legierung, drehmomentbegrenzte Endo-
dontiemotoren, ultraschallaktivierte Wurzelka-
nalspülungsinstrumente, Materialien zur Abde-
ckung von iatrogenen Perforationen etc. können 
zum Einsatz kommen. Frakturierte Instrumente 
und Fremdkörper werden entfernt, enge und 
krumme Kanäle optimal aufbereitet und desinfi-
ziert, um anschließend das gesamte endodonti-
sche System 3-dimensional stabil und bakterien-
dicht zu füllen [3]. 
Die Möglichkeit der optischen Inspektion denta-
ler Strukturen unter dem Dentalmikroskop (DM) 
bei einem Vergrößerungsfaktor von 4- bis ca. 27-
fach erlaubt die Visualisierung feinster anatomi-
scher und pathologischer Aspekte [1]. In der or-
thograden Revisionsbehandlung können damit 
verschiedene Arbeitsetappen erfolgreich unter 
dem Einsatz des OPM durchgeführt werden. As-
pekte, wie zum Beispiel die Diagnostik von 
Längsfrakturen [4], die Lokalisation von Zusatz-

Die diagnostischen und technischen Verfahren in der modernen Endodontie 
eröffnen neue Möglichkeiten der Zahnerhaltung. Dabei ist es wichtig, eine 
systematische Vorgehensweise anzuwenden, um auch schwierige Fälle, 
insbesondere primäre Misserfolge der endodontischen Behandlung, zu 
kontrollieren und den Gesundheitszustand der betroffenen Zähne wieder 
herzustellen.
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kanälen oder das Entfernen von frakturierten 
Instrumenten und Fremdkörpern aus den Wur-
zelkanälen kommen in der endodontischen 
Sprechstunde immer wieder vor.

Erweiterte optische Inspektion: 
Diagnostik von Längsfrakturen
Im vorliegenden Fall wurde der Patient (m., 48 
Jahre alt) zur Abklärung der Fistelung lingual an 
dem überkronten Zahn 36 und, wenn möglich, 
zur Durchführung einer orthograden Revisions-
behandlung an uns überwiesen. Die klinische 

Inspektion ergab einen leicht druckdolenten 
Zahn 36, der mit einer klinisch unauffälligen 
Krone versorgt war. Distolingual konnte eine Fis-
tel festgestellt werden, nach Einführung einer 
Guttaperchaspitze in den Fistelgang erfolgte eine 
diagnostische Röntgenaufnahme (Abb. 1). Die 
Sondierungstiefen waren am Zahn zirkulär un-
auffällig bis auf eine solitäre distolinguale Stelle, 
wo die Sondierungstiefe ca. 11 mm betrug. Die 
Verdachtsdiagnose lautete daraufhin vertikale 
Wurzelfraktur, eine mikroskopunterstützte 
Diag nostik dieses Befunds soll die Verdachtsdiag-

Abb. 1  Röntgenologische Diagnostik mit Guttapercha
stift im Fistelgang.

Abb. 2  Anfärben der Trepa
nationsöffnung, Vergrößerung 
15fach.

Abb. 3  Mikroskopuntestütz
te Inspektion – Frakturlinie 
dargestellt.

Abb. 4  Gleicher Befund wie 
in Abb. 3, veränderte Betrach
tungsachse.
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nose sichern. Nach Trepanation des Zahnes, Ent-
fernen der primären Wurzelfüllung und Anfär-
bung der Wurzel (Abb. 2) mit Cariesmarker 
(VOCO, Cuxhaven) konnte bei starker Vergröße-
rung der Frakturverlauf dargestellt werden (Abb. 
3, 4), eine komplette Zahnerhaltung wird hier 
leider nicht mehr möglich sein. Alternative Maß-
nahmen, wie die Extraktion mit weiterführen-
der (implantat-) prothetischer Versorgung oder 
der Hemisektion, werden mit dem Patienten be-
sprochen.

Lokalisation von Zusatzkanälen
Ein wichtiger Parameter für die erfolgreiche en-
dodontische Primärtherapie ist die Erschließung 
des gesamten Kanalsystems. Übersehene Kanäle 
in der Primärbehandlung können zu einer Rein-
fektion des endodontischen/periapikalen Rau-
mes führen und den Erfolg der durchgeführten 
Therapie infrage stellen. Im Rahmen der ortho-
graden Revisionsbehandlung kommt deshalb 

diesem diagnostischen Aspekt eine wichtige 
Rolle zu. Durch visuelle Inspektion des Pulpa-
kammerbodens unter Zuhilfenahme des Dental-
mikroskops können koronale Öffnungen von Zu-
satzkanälen lokalisiert werden. Am häufigsten 
kommt der Zusatzkanal in der Form des MB2-
Kanals in den ersten Oberkiefermolaren vor. In 
verschiedenen Studien werden Vorkommensra-
ten von etwa 16–95% angegeben [2]. Auch Unter-
kiefermolaren können in bis zu 40 % einen zu-
sätzlichen distalen Wurzelkanal (distobukkal 
oder distolingual) zeigen. Seltener kommt ein 3. 
mesialer Wurzelkanal vor – komplett eigenstän-
dig bis zum apikalen Foramen oder in dem me-
siolingualen oder mesiobukkalen Kanal mün-
dend. Prämolaren zeigen zu einem Prozentsatz 
von 0,4 bis ca. 6 % Zusatzkanäle. Die unteren In-
cisivi können, wegen der starken mesiodistalen 
Wurzelabflachung, in bis zu 42 % der Fälle 2 Wur-
zelkanäle präsentieren [9]. Nach Kofferdam-Ap-
plikation und adäquater Gestaltung der Trepana-
tionsöffnung kann man unter Anwendung des 
Mikroskops am Pulpakammerboden in der Regel 
die Kanaleingänge erkennen und mithilfe geeig-
neter Mikroinstrumente (MC-Feilen, VDW, Mün-
chen) initial sondieren. Durch die Angulation 
von 200 ° zwischen Arbeitsteil und Griff erlau-
ben diese Instrumente mit K-Feilen oder Hed-
ström-Feilen-Geometrie die Arbeit unter dem 
DM, ohne die Sicht im Operationsbereich einzu-

Abb. 5  RöntgenÜbersichtsaufnahme – an Zahn 37 
insuffiziente primäre Wurzelkanalfüllung.

Abb. 6  Messaufnahme Zahn 37 – 3 mesiale Kanäle 
dargestellt.

Abb. 7  Klinisches Bild – Silberstift 
als Messinstrument im engen mesia
len Zusatzkanal.

Abb. 8  Mikroskopunterstützte 
Überprüfung der koronalen  
Adaptation der Wurzelkanal 
füllung in den mesialen  
Kanälen.

Abb. 10  Röntgenkontrolle mesialexzentrisch – Darstel
lung der tatsächlichen anatomischen Verhältnisse.

Abb. 9  Röntgenkontrolle orthoradial – Überprojektion 
der mesialen Wurzelkanäle.

Professur / Promotion / Medizin-
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schränken. Die Feilen sind aus Stahl hergestellt, 
sie sind in Größen ISO 008 bis 030 erhältlich und 
entsprechend farbkodiert. 

Orthograde Revisionsbehandlung – 
Erschließung von Zusatzkanälen
Ein 60-jähriger Patient suchte aufgrund starker 
Schmerzen am bereits wurzelbehandelten Zahn 
37 den Hauszahnarzt auf. Der Patient wurde zur 
Durchführung einer orthograden Revisionsbe-
handlung an uns überwiesen. Das diagnostische 
Röntgenbild zeigt eine insuffiziente primäre 
Wurzelbehandlung an Zahn 37 (Abb. 5). Nach 
Aufklärung des Patienten zu der geplanten The-
rapie, Möglichkeiten, Risiken und Erfolgsaus-
sichten der orthograden Revisionsbehandlung 
wurde unter Anwendung des DM die Wurzelka-
nalfüllung in den distalen und mesialen Wurzel-
kanälen entfernt. Dafür wurden hochflexible 
NiTi-Revisionsinstrumente (Mtwo Revisionsfei-
len, VDW, München) verwendet. Die 2 Revisions-
feilen haben einen apikalen Durchmesser von 
ISO 15 und 25. Beide Feilen wurden im Kanal mit 
einer Rotationsgeschwindigkeit von 280 U/min 
bei einem Torque von 30 gcm (R15) bzw. 120 gcm 
(R25) verwendet. Die aktive Spitze der Revisons-
instrumente entfernte schnell und sicher die alte 
Guttaperchafüllung aus den Wurzelkanälen, ein 
Lösungsmittel zur Erweichung der alten Wurzel-
kanalfüllung war dabei nicht erforderlich. Wäh-
rend dieser mikroskopunterstützten Behand-
lungsetappe konnte im mesialen Wurzelstamm 
ein Zusatzkanal in der Mitte des Isthmus zwi-
schen dem MB- und ML-Kanal lokalisiert wer-
den. Die Messaufnahme zeigt die engen Lagebe-
ziehungen zwischen den 3 mesialen Wurzelka-
nälen (Abb. 6). Um eine eindeutige Zuordnung 
der Kanäle bzw. Messinstrumente zu erreichen, 
wurde im Zusatzkanal für die Messaufnahme ein 
Silberstift ISO 15 eingesetzt (Abb. 7). Die 3 gefüll-
ten mesialen Wurzelkanäle und der Isthmus 
zwischen den einzelnen Kanalöffnungen wurden 
mithilfe des Mikroskops noch einmal überprüft. 
Überschüssiges Wurzelkanalfüllmaterial am Pul-
pakammerboden wurde entfernt (Abb. 8). Die 
orthograde Röntgen-Kontrollaufnahme (Abb. 9) 
zeigt nicht alle gefüllten Wurzelkanäle, dies wird 
nur durch die mesial-exzentrische Aufnahme 
zur Kontrolle der Wurzelfüllung möglich (Abb. 
10).

Entfernen von frakturierten 
Instrumenten und Fremdkörpern 
aus den Wurzelkanälen
Wenn ein geradliniger Zugang zur Frakturstelle 
des Instruments präpariert wird, kann man die 
Frakturfläche unter Anwendung des OPM opti-
mal visualisieren. Um diese Fragmente entfer-
nen zu können, wird in der Regel Zahnhartsub-
stanz zirkulär um das frakturierte Fragment 

unter Anwendung eines ultraschallaktivierten 
Ansatzes mit glatter oder diamantierter Ober-
fläche entfernt. Das Fragment wird gelockert 
und kann anschließend entfernt werden. In Fäl-
len, wo das Entfernen eines frakturierten Inst-
ruments eine Perforationsgefahr graziler Wur-
zelstrukturen darstellt, kann unter dem OPM 
der Zugang zu den apikalen Bereichen am Frag-
ment vorbei präpariert werden; das Fragment 
wird dann in der Wurzelkanalfüllungsmasse 
eingebettet. Im vorliegenden Fall wurde die 
22-jährige Patientin zur Entfernung des fraktu-
rierten Instruments im ML-Kanal und der an-
schließenden mikroskop unterstützten endo-
dontischen Behandlung überwiesen. Die Über-
sichtsaufnahme hilft primär, die Lage und Di-
mension des frakturierten Instruments festzu-
stellen (Abb. 11). Nach Kofferdam-Applikation 
wurde unter Anwendung des DM das Fragment 
lokalisiert. Mithilfe von Gates-Glidden-Bohrern 
wurde ein geradliniger Zugang bis zum Instru-
mentenfragment präpariert. Dabei wurde der 
spezifischen Wurzelanatomie der mesialen 
Wurzel des unteren ersten Molaren Rechnung 
getragen und fern der distalen Einziehung prä-
pariert [8]. Das Fragment wurde unter dem Mi-
kroskop visualisiert. Mithilfe ultraschallakti-
vierter, dünner, flexibler, nicht abtragender 
Spitzen (REDO Ansatz, VDW) wurde das Frag-
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ment gelockert und gegen den Uhrzeigersinn 
aus dem Kanal entfernt (Abb. 12a, b). Diese Ein-
sätze aus Ti-Nb-Legierung eignen sich bei nied-
riger bis mittlerer Energiestufe der Ultraschall-
quelle (VDW ULTRA®) (Abb. 13) hervorragend 
dazu, frakturierte Fragmente aus dem Kanal zu 
entfernen (Abb. 14). Die im Frakturbereich 
technikbedingt entstandene Stufe wurde mit-
hilfe von vorgebogenen Stahl-Handinstrumen-
ten vorsichtig eliminiert. Die elektrometrische 
Längenmessung und die röntgenologische Ar-
beitslängenbestimmung wurden durchgeführt 
(Abb. 15). Da die Kanalgängigkeit bis auf Ar-
beitslänge gegeben ist, erfolgte die Aufberei-
tung mit reziprok arbeitenden NiTi-Instrumen-
ten mit apikalen Durchmessern von ISO 040 in 
den mesialen und ISO 050 in den distalen Wur-
zelkanälen (RECIPROC®, VDW). Die reziprok ar-
beitenden Instrumente wurden in einem spezi-
ell programmierten Endodontiemotor einge-
setzt (VDW SILVER®), (Abb. 16, 17). Das Ka-

nalsystem wurde anschließend mit einer 
Ca(OH)2-Einlage versehen und der Zugang mit 
Feinhybridkomposit abgedeckt. Die Wurzelka-
nalfüllung mit thermoplastifizierter Guttaper-
cha in vertikaler Kondensation erfolgte 14 Tage 
später bei kompletter Beschwerdefreiheit der 
Patientin (Abb. 18).

Abb. 11  Röntgenologische Darstellung zur Lokali
sierung des frakturierten Instruments.

Abb. 12a  Frakturiertes Instrument im koronalen 
Kanalanteil herausgelöst.

Abb. 12b  Frakturiertes Instrument komplett 
entfernt.

Abb. 13  VDW ULTRA® – das Ultraschallgerät.

Abb. 16  RECIPROC® Instrumentenset.

Abb. 15  Zahn 36 RöntgenMessaufnahme.

Abb. 18  Zahn 36 RöntgenKontrollaufnahme.

Abb. 14  REDO® Ansätze – zur schonenden 
Substanzabtragung im mittleren und 
apikalen Kanalanteil und Entfernung von 
Instrumentenfragmenten.

Abb. 17  VDW Silver® Endodontiemotor für die reziproke 
Arbeitsweise. 
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Orthograde Revisionsbehandlung – 
Erschließung stark obliterierter Kanäle
Der 72-jährige Patient wurde zur endodonti-
schen Behandlung an unsere Praxis überwiesen. 
Anamnestisch sind eine langjährige Antikoagu-
lanzientherapie, insulinpflichtige Diabeteser-
krankung und Hepatitis C auffällig. Der allge-
meine orale Status ist alterskonform bei guter 
Compliance und Mundhygiene. Bezogen auf 
Zahn 36 ist dem Patienten eine mittlere 
Schmerzempfindung bei Kaubelastung und 
spontan auftretende Schmerzen seit ca. 8 Wo-
chen aufgefallen. Der klinische Untersuchungs-
befund ergibt einen prothetisch versorgten Zahn 
(erneuerungsbedürftige Krone) mit leichter Blu-
tungsneigung bei Sondierung, Lockerungsgrad 0, 
und einer Furkationsbeteiligung Grad I–II bei 
fehlender thermischer Sensibilität. Röntgenolo-
gisch fällt der Knochenabbau im Furkationsbe-
reich, die apikale Ostitis und die bereits vorhan-
dene Wurzelkanalfüllung im distalen Wurzel-
stamm auf. Die mesialen Wurzelkanäle sind 
röntgenologisch nicht feststellbar, eine Wurzel-
füllung ist nur bis zum Pulpakammerboden in 
diesem Bereich erkennbar (Abb. 19). Die Probe-
trepanation bestätigte die fehlende Sensibilität, 
der Zahn ist als devital einzustufen. Nach Aufklä-
rung des Patienten über die bevorstehende or-
thograde Revisonsbehandlung, den möglichen 

Risiken und zu erwartenden Erfolgsaussichten 
wurde die mikroskopunterstützte Behandlung 
durchgeführt. Die Krone wurde für die bessere 
Kofferdam-Verankerung belassen und okklusal 
trepaniert. Nach sorgfältiger Entfernung von 
Kalzifikationen im mesialen Anteil der Pulpa-
kammer mithilfe geeigneter Instrumente (VDW-
ULTRA®, REDO®-Spitzen, Energiestufe mittel) 
konnten unter dem OPM 3 mesiale Kanäle lokali-
siert werden (Abb. 20). Die initiale Sondierung 
erfolgte mit Stahl-Handinstrumenten in der ISO-
Größe 006-010 (C-Pilot-Feile 006, 008 und 010). 
Nach Feststellung der Kanalgängigkeit auf Ar-
beitslänge, welche elektrometrisch mit dem Ray-
pex-5-Gerät ermittelt worden ist, konnte die 
maschinelle Aufbereitung mit NiTi-Instrumen-
ten in reziproker Arbeitsweise durchgeführt 
werden (RECIPROC® 25). Im distalen Wurzelka-
nal wurde zunächst die vorhandene Wurzelka-
nalfüllung mithilfe rotierender Revisionsinstru-
mente (Mtwo-Revisionsfeilen ISO 25 und 15) 
entfernt. Erst nach vollständiger Entfernung der 
insuffizienten Wurzelkanalfüllung wurde nach 
elektrometrischer Ermittlung der Arbeitslänge 
der distale Kanal mit NiTi-Instrumenten in rezi-
proker Bewegung maschinell erschlossen (RECI-
PROC® 40). Während der maschinellen Aufberei-
tung wurden die Wurzelkanäle mit NaOCl und 
EDTA alternierend gespült, die Spülung wurde 
jeweils nach Einbringen für je 30 s ultraschallak-
tiviert. Dazu wurden geeignete grazile Einsätze 
für die passive ultraschallaktivierte Spülung ver-
wendet (IRRI S, VDW). Die röntgenologische Ar-
beitslängenbestimmung bestätigt die elektro-
metrisch erfassten Werte und zeigt die komplexe 
Anatomie des mesialen Wurzelstammes (Abb. 
21a, b). Im mittleren mesialen Kanal wurde als 
Messinstrument ein Silberstift in der ISO-Größe 
15 verwendet. Die aufbereiteten und desinfizier-
ten Kanäle wurden mit Ca(OH)2 abgefüllt, die 
koronale Restauration mit Kompomer erstellt. 
Beim Folgetermin nach 14 Tagen berichtete der 
Patient, dass alle Beschwerden nachgelassen ha-
ben, der Zahn ist klinisch unauffällig. Nach Anle-
gen des Kofferdams und Beseitigung der proviso-

Abb. 19  Übersichtsaufnahme Zahn 36 – periapikale 
Aufhellungen und parodontaler Abbau im Furkations
bereich.

Abb. 20  Mikroskopunterstützte 
Inspektion des Pulpakammerbo
dens im mesialen Bereich; Eröff
nung des Zusatzkanals sichtbar.

Abb. 21a  Anordnung der Instru
mente für die RöntgenMessauf
nahme – KFeilen in den bukkalen 
Kanälen, Hedströmfeile lingual und 
Silberstift im Zusatzkanal.

Abb. 21b  RöntgenMessaufnahme. Abb. 22  RöntgenKontrollaufnahme.
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rischen Versorgung zeigten sich saubere Verhält-
nisse im Kanalsystem und in der Pulpakammer. 
Es folgte eine erneute intensive ultraschallakti-
vierte Wurzelkanalspülung mit NaOCl und EDTA, 
nach Trocknen der Wurzelkanäle (RECIPROC Pa-
pierspitzen) wurden diese mit thermoplastifi-
zierter Guttapercha in vertikaler Kondensation 
3-dimensional bakteriendicht versorgt. Die Ka-
naleingänge wurden mit fließfähigem Komposit, 
die okklusale Zugangskavität mit Hybridkompo-
sit bakteriendicht verschlossen. Die Röntgen-
Kontrollaufnahme zeigt die Füllungsverhältnisse 
und einen großlumigen Seitenkanal im mesialen 
Wurzelstamm (Abb. 22).
Die extrem engen Wurzelkanäle im mesialen 
Wurzelstamm konnten unter Zuhilfenahme des 
Mikroskops lokalisiert werden, die Aufbereitung 
mit reziprok arbeitenden Instrumenten erfolgte 
einfach und sicher. Die orthograde Revisionsbe-
handlung stellt in diesem Fall die Therapiealter-
native der Wahl dar. Aufgrund der allgemeinme-
dizinischen Anamnese und des Ergebnisses der 
Erstbehandlung ist das Auffinden und Erschlie-
ßen aller Wurzelkanäle von extremer Bedeutung 
für die Erfolgsaussichten der Erhaltung des Zah-
nes 36. 

Fazit
Durch Anwendung moderner Geräte und ent-
sprechender Behandlungsstrategien kann durch 
die orthograde Revisionsbehandlung eine hohe 
Anzahl an primären endodontischen Misserfol-
gen auf konservierendem Weg sicher behandelt 

werden. Dabei gilt es über eine gründliche prä-
operative Diagnostik, einer effizienten Bakteri-
enreduktion im Kanalsystem durch ein geeigne-
tes Aufbereitungs- und Spülprotokoll und der 
anschließenden 3-dimensional stabilen, bakteri-
endichten Wurzelkanalfüllung die Ursachen für 
den primären Misserfolg zu eliminieren, um so-
mit einen wichtigen Beitrag zur Zahnerhaltung 
zu leisten. 
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Overview on Technical and Biological Aspects of 
Modern Endodontic Orthograde Retreatment
Practitioners can rely on modern diagnostic and technical procedures in endo-
dontic treatment to achieve a good outcome rate of their treatments. It is im-
portant to respect a systematic procedure when treating endodontic failures 
on the way to change a negative into a positive treatment prognosis.
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