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Die endodontische Behandlung von Prämolaren mit 
seltener Wurzelkonfiguration – 2 Fallberichte

P. Kiefner
Stuttgart

Die genaue Wurzelkanalanatomie lässt sich bild-
lich oft schwer darstellen, die Röntgenaufnahme 
als 2-dimensionales Bild ist nicht in der Lage, alle 
Details der 3-dimensionalen Morphologie der 
radikulären Strukturen darzustellen. Der 1. Prä-
molar wird sowohl im Ober- wie auch im Unter-
kiefer oft als einwurzelig angegeben [4]. Auch 
wenn extrem selten, wurden in der Fachliteratur 
einzelne Fälle von 1. Prämolaren mit 2, 3 oder 4 
Wurzeln angegeben [5]. Solche seltene Variatio-
nen werden als untypisch dargestellt und stellen 
die Behandler vor hohe technische und logisti-
sche Schwierigkeiten während der endodonti-
schen Behandlung dieser Zähne [6]. In den 
letzten Jahren hat die digitale Volumentomogra-
fie (DVT) einen festen Platz in der endodonti-
schen Diagnostik erhalten, die räumliche 
Abbildung der radikulären Strukturen ist von 
großem Vorteil in der Erkennung und Darstel-
lung der Wurzelanatomie des zu behandelnden 
Zahns und ist heute aus dem Arsenal der diag-
nostischen Möglichkeiten in der Endodontie 
nicht mehr wegzudenken [7].
Gerade aber bei Zähnen mit vermeintlich „einfa-
chen“ anatomischen Wurzelverhältnissen, wie 
obere oder untere Prämolaren kann man den 
Misserfolg der primären endodontischen Thera-
pie durch Übersehen eines Zusatzkanals feststel-
len. Die dargestellten 2 Fälle sollen diesen Sach-
verhalt erläutern und die Möglichkeiten der en-
dodontischen Behandlung im Praxisalltag zeigen.

Fall 1
Der 50-jährige Patient stellt sich mit Schmerzen 
im linken Oberkiefer vor. Zahn 25 ist seit etwa 10 
Jahren überkront, die Krone ist klinisch unauffäl-
lig. Die allgemeinmedizinische Anamnese ist un-
auffällig, die klinische Untersuchung lässt den 
Verdacht eines ursächlichen Zahns 24 für die Be-
schwerden des Patienten zu. Die weitere Befun-
dung ist auf den Zahn 24 begrenzt. Die parodon-
talen Sondierungstiefen betragen etwa 3,0 mm, 
beim Sondieren tritt eine leichte Reizblutung auf 
(BOP + ). Eine Lockerung des Zahns ist nicht sicht- 
oder fühlbar. Der Perkussionstest des Zahns fällt 
leicht positiv auf, die klinische Okklusionskont-
rolle ergibt aber keine Auffälligkeiten.
Die zahnmedizinische Anamnese bezogen auf 
Zahn 24 lässt den Überkronungszeitpunkt vor 5 
Jahren erkennen. Der Zahn hatte vor etwa 3 Jah-
ren schmerzhafte Attacken ausgelöst, die aber 
ohne medikamentöse Behandlung oder Ein-
schleifmaßnahmen wieder remittiert sind. Da 
die Schmerzen komplett nachgelassen hatten, 
hat der Patient die zahnärztliche Praxis nicht 
mehr aufgesucht.
Seit etwa 3 Wochen sind erneut Schmerzen im 
linken Oberkiefer präsent. Die Schmerzintensität 
ist sehr hoch, die Dauer der Schmerzen ist mit ca. 
30 min sehr lang und auch bei fehlender thermi-
scher oder mechanischer Reizung des Zahns prä-
sent. Diese Tatsachen veranlassen den Patienten 
die zahnärztliche Praxis aufzusuchen.
Die Sensibilitätsprüfung ergibt einen extrem 
sensiblen Zahn 24, die röntgenologische Kontrol-
le zeigt keine Auffälligkeiten im periapikalen Be-
reich des Zahns ( ●▶  Abb. 1). Als Auffälligkeit kann 
aber die röntgenologische Darstellung der Wur-
zelkanalmorphologie angesprochen werden. Im 
Normalfall ist der Wurzelkanal von der Pulpa-
kammer bis zur Wurzelspitze durchgehend als sich 
verjüngende röntgenstrahl-durchlässige Struktur 
erkennbar (z. B. die unauffälligen Nachbarzähne 
23 und 25). Im vorliegenden Fall ist die Kontur 
des Wurzelkanals des Zahns 24 im mittleren 

Die Hauptziele der endodontischen Behadlung sind pulpale und periapikale 
Infektionen zur Heilung zu bringen, sowie die Ausbreitung dieser 
Infektionen oder einer Reinfektion im periradikulären Raum vorzubeugen 
[1]. Es wurde vielfach darauf hingewiesen, dass die Hauptursachen des 
endodontischen Misserfolgs durch eine inkorrekte Wurzelkanalaufbereitung 
und -füllung sowie durch das Übersehen von Wurzelkanälen zu erklären sind 
[2]. Die Kenntnis der Wurzelkanalanatomie und das Erkennen, Erschließen, 
Desinfizieren und Füllen aller vorhandenen Wurzelkanäle eines betroffenen 
Zahns stellen die Grundvoraussetzungen für die erfolgreiche endodontische 
Behandlung dar [3].
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Wurzelbereich etwas eingeengt, eine initiale Ko-
nizität des Wurzelkanals ist mithilfe der orthora-
dialen Röntgenaufnahme nicht erkennbar.
Das Ergebnis der klinischen Untersuchung des 
Zahns 24 verbunden mit den anamnestischen 
Angaben ergeben den Verdacht einer irreversib-
len Veränderung der pulpalen Gewebe dieses 
Zahns – an Zahn 24 wird die Diagnose irreversib-
le Pulpitis gestellt und die Behandlung dieser pa-
thologischen Veränderung eingeleitet.
Da die Röntgenuntersuchung die Kanalanatomie 
nicht ausreichend darstellt, wird eine 3-dimen-
sionale Volumentomografie (DVT) des Zahns er-
stellt und ausgewertet. Die erstellte Aufnahme 
lässt den Zahn aus einer sagittalen, einer axialen 
und einer frontalen Ebene betrachten und aus-
werten.
In der axialen Ebene können verschiedene Ebe-
nen dargestellt werden – es entsteht ein Schnitt-
bild des Zahns in der Horizontalen. Durch die 
Bewegung in apikaler Richtung lässt sich eine 
Trifurkationsstelle erkennen und somit die ge-
naue Wurzelanatomie des Zahns erkennen. Im 
vorliegenden Fall handelt es sich um die seltene 
Konfiguration des 1. oberen Prämolaren mit 3 
Wurzelkanälen – einem palatinalen, einem me-
siobukkalen und einem distobukkalen Wurzel-
kanal.
Nach Vermessung der koronalen Dimensionen 
konnte die Zugangskavität mit minimalem Verlust 
von gesunder koronaler Zahnsubstanz präpariert 
und alle Kanaleingänge dargestellt werden. Das 
Risiko einer lateralen Perforation oder unnötigen 
Erweiterung der Zugangskavität konnte durch die 
,,navigierte“ Kanallokalisation minimiert und be-
seitigt werden.
Nach Legen des Kofferdams konnte die Zu-
gangskavität gemäß der klinischen Situation 
und der diagnostischen Informationen aus der 
Röntgenaufnahme und der DVT-Aufnahme bis 
zum Pulpakammerboden hergestellt werden. 
Die Pulpakammer wurde mit 5 %-iger NaOCl-
Lösung gefüllt und ultraschallaktiviert gerei-
nigt. Anschließend wurde die Pulpakammer in 
bukko-oraler Richtung extendiert, um einen 
gradlinigen Zugang zu dem palatinalen und 
den bukkalen Kanälen zu erhalten. Wegen der 
Gefahr der seitlichen Perforation im approxi-
malen Bereich wurde die Trepanationsöffnung 
in der mesio-distalen Achse nur sehr leicht ex-
tendiert.
Die präoperativ gefertigte DVT-Aufnahme zeigt 
die ungewöhnliche und seltene Kanalkonfigura-
tion des zu behandelnden Zahns und lässt eine 
sichere und vereinfachte Lokalisation der Ka-
naleingänge zu. Diese konnten klinisch unter Zu-
hilfenahme des Dentalmikroskops lokalisiert 
und initial mit Stahl-Handfeilen der ISO Größen 
006, 008 und 010 erweitert werden.
Es folgte eine vorsichtige koronale Erweiterung 
der 3 Kanaleingänge mit einer rotierenden NiTi-
Feile aus dem Mtwo-Sortiment (Mtwo ISO 

10,04). Nach erneuter Irrigation wurde die Kan-
algängigkeit mit einem Stahl-Handinstrument 
ISO 008 überprüft und nach Erreichen der in der 
Übersichtsaufnahme errechneten Wurzellänge 
eine elektrometrische Arbeitslängenbestimmung 
zur Festlegung der Wurzelkanallänge bis zur api-
kalen Konstriktion durchgeführt (Raypex 6, 
VDW, München). Die gemessenen Werte wurden 
notiert und durch eine Röntgenmessaufnahme 
bestätigt ( ●▶  Abb. 2a). Aufgrund der noch sehr en-
gen Wurzelkanäle wurden als Messinstrumente 
Silberstifte in der ISO Größe 010 verwendet 
( ●▶  Abb. 2b).
Die mechanische Aufbereitung erfolgte mit rezi-
prok arbeitendem Instrument (RECIPROC R25, 
VDW) entsprechend der Herstellerangaben. Nach 
3 Bewegungszyklen in apikaler Richtung wurde 
das Instrument aus dem Kanal entfernt und alle 
Kanäle mit NaOCl 5 %ig gespült. Um die desinfi-
zierende Wirkung zu erhöhen und einen Ab-
transport der entstandenen Dentinspäne zu be-
fördern, wurde die Spülung zusätzlich mithilfe 
eines oszillierenden Kunststoffansatzes (EDDY, 
VDW) aktiviert. Jeder Kanal wurde für 30 s 
schallaktiviert gespült. Danach wurde die rezip-
rok arbeitende Feile erneut im Wurzelkanal in 
apikaler Richtung bewegt. Nach 3 solcher Zyklen 
wurde die elektrometrisch festgestellte Lage der 
apikalen Konstriktion erreicht und somit die Ka-
nalaufbereitung abgeschlossen. Im palatinalen 
Kanal ergab die initiale Durchmessersondierung 
der Konstriktion einen größeren Durchmesser, 
hier wurde in gleicher Technik die apikale Kanal-
erweiterung bis zu einem Durchmesser von ISO 
40 durchgeführt (reziprok arbeitendes Instru-
ment Reciproc R40).
Die Diagnose irreversible Pulpitis setzt eine bak-
teriell unbeteiligte periradikuläre Situation vor-

Abb. 1 Präoperative Röntgen-
Übersichtsaufnahme.

a b

Abb. 2 a Röntgen-Messaufnahme. b Klinisches Bild Messinstrumente.
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aus, Studien belegen eine hohe Erfolgsquote der 
endodontischen Maßnahmen nach der einzeiti-
gen Behandlung. Im vorliegenden Fall wurden 
die chemo-mechanisch desinfizierten und aufbe-
reiteten Kanäle ( ●▶  Abb. 3) anschließend in der 
gleichen Behandlungssitzung bakteriendicht ge-
füllt. Die Wurzelkanalfüllung erfolgte nach der 
Trocknung der Wurzelkanäle und der Pulpakam-
mer mit Guttapercha in vertikaler Kondensa-
tionstechnik, als Sealer wurde Total Fill BC Sealer 
(Brasseler USA, Savannah, USA) verwendet 
( ●▶  Abb. 4a). Die Zugangskavität wurde mit Fein-
hybridkomposit im Mehrschichtverfahren adhä-
siv verschlossen, eine Kontrollaufnahme zeigt 
den wurzelgefüllten Zahn 24 ( ●▶  Abb. 4b).
Bei der klinischen Kontrolle 3 Wochen später be-
richtete der Patient, dass alle Beschwerden un-
mittelbar nach dem Behandlungstermin ver-
schwunden sind, klinisch zeigen sich im Bereich 
des Zahns 24 keine Auffälligkeiten.

Fall 2
Die 40-jährige Patientin wird von der Hauszahn-
ärztin zur Schmerzbehandlung und anschließen-
der Weiterbehandlung des Zahns 44 an unsere 
Praxis überwiesen. Diese Therapie wird als Ver-
such der Zahnerhaltung gewertet, die Patientin 
wird entsprechend beraten und willigt in die 
 geplante Behandlung ein.
Die Patientin, mit allgemeinmedizinisch unauffäl-
liger Anamnese, gibt an, im Bereich der rechten 
Unterkiefers seit einigen Tagen einen zunehmen-
den Druck zu spüren. Die Beschwerden wurden 
täglich intensiver, sodass sie seit 24 h regelmäßig 
medikamentöse Hilfsmittel zur Schmerzkontrolle 
einnehmen musste. Die schmerzfreien Intervalle 
nach Medikamenteneinnahme wurden immer 

kürzer, die Schmerzattacken nahmen stark in ih-
rer Intensität zu.
Die klinische Kontrolle ergab einen asensiblen/
devitalen Zahn 44, das präoperativ angefertigte 
Röntgenbild zeigt einen bereits wurzelbehandel-
ten und -gefüllten Zahn 44 ( ●▶  Abb. 5). Im apika-
len Bereich des Zahns kann eine ca. 3 mm große 
apikale Aufhellung (ostitische Zone) erkannt 
werden, welche die Ursache der klinischen Sym-
ptomatik erklärt. Nach Darstellung der klinischen 
Zusammenhänge wurden mögliche Alternativen, 
unter anderem die Extraktion und implantatpro-
thetische Versorgung der entstehenden Lücke 
mit der Patientin besprochen. Daraufhin ent-
scheidet sich diese für den Versuch der Zahner-
haltung durch eine orthograde Revisionsbehand-
lung. Als Schmerztherapie stehen in der Regel 
eine medikamentöse Behandlung oder ein chir-
urgisches Vorgehen den Kolleginnen und Kolle-
gen zur Wahl, die endodontische Ausrichtung 
der Praxis macht es aber möglich, schon zu die-
sem Zeitpunkt mit der orthograden Revision als 
Schmerzbeseitigungsmaßnahme zu beginnen.
Das präoperativ gefertigte Röntgenbild zeigt 
zwar eine suffiziente Wurzelkanalfüllung, auffäl-
lig ist aber der mesiale Konturverlauf der Zahn-
wurzel. Dieser erscheint röntgenologisch „dop-
pelt“, da aber der Verlauf weiter nicht verfolgbar 
und darstellbar ist und die klinische Kontrolle 
keine morphologische Auffälligkeiten aufweist, 
wurde die Fertigung einer digitalen Volumenauf-
nahme indiziert, um die Wurzelmorphologie 
3-dimensional erfassen zu können. Die axialen 
und koronalen Schnitte sichern den Anfangsver-
dacht einer zusätzlichen Wurzel, bzw. eines Zu-
satzkanals. Das Volumentomogramm lässt ein-
deutig in den angesprochenen Schnittebenen 
eine linguale Wurzel erkennen, aus praktischer 
Sicht ist der tiefe Aufzweigungspunkt im mittle-
ren Wurzelverlauf zu erwähnen. Allerdings ist in 
der axialen Schnittebene erkennbar, dass der lin-
guale Kanal durch einen leicht erweiterten koro-
nalen Zugang geradlinig zu erreichen ist. Das DVT 
gleicht einer ,,navigierten“ Kanalerschließung 
und hilft unnötigen Substanzverlust in der Prä-
paration der Zugangskavität zu vermeiden. Nach 

Abb. 3 Mikroskop-Bild bukkale 
Kanäle.

a b

Abb. 4 a Klinisches Bild – die mit Guttapercha gefüllten Wurzelkanaleingänge am Pulpa-
kammerboden. b Röntgen-Kontrollaufnahme.

Abb. 5 Präoperative Röntgen-Übersichtsaufnahme.
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Anlegen des Kofferdams wird die koronale Res-
tauration trepaniert und ein Zugang zu dem be-
reits gefüllten Wurzelkanal präpariert. Am Pul-
pakammerboden erkennt man die vorhandene 
Wurzelfüllmasse, das Erweitern der Zugangska-
vität in lingualer Richtung wird gemäß der Infor-
mationen, die die präoperative DVT-Aufnahme 
geliefert hat, durchgeführt. Nach vorsichtigem 
Sondieren wird die koronale Eröffnungsstelle des 
lingualen Wurzelkanals lokalisiert und mithilfe 
leicht vorgebogener Stahl-Handinstrumente in 
der Größenordnung manuell erweitert. Im buk-
kalen Wurzelkanal wird die vorhandene Gutta-
perchafüllung rotierend entfernt. Dafür werden 
Revisionsinstrumente mit aktiver Spitze vorsich-
tig zentriert in der alten Wurzelfüllmasse apikal-
wärts eingesetzt (Mtwo Revisionsfeile ISO 015 
und 025, VDW). Bei der Feststellung einer höhe-
ren Widerstandskraft wird die Wurzelkanalfül-
lung sorgfältig mit Handinstrumenten gelockert, 
es wird intensiv gespült und mithilfe schallakti-
vierten Kunststoffspitzen die Füllmaterial- und 
vorhandene Dentinspäne aus dem Kanal heraus-
transportiert. Um die desinfizierende Wirkung 
der Wurzelkanalspüllösung (NaOCl 5,25 %) zu er-
höhen und einen Abtransport der entstandenen 
Dentinspäne zu befördern, wurde die Spülung 
zusätzlich mithilfe eines oszillierenden Kunst-
stoffansatzes (EDDY, VDW) aktiviert ( ●▶  Abb. 6). 
Jeder Kanal wurde für 30 s schallaktiviert gespült. 
Der apikale Bereich wird mit Handinstrumenten 
ISO 008-010 initial aufbereitet. Erst nach der 
elektrometrischen Erfassung der Arbeitslänge 
beider Kanäle ( ●▶  Abb. 7a) und röntgenologischer 
Bestätigung der ermittelten Werte – mittels me-

sial-exzentrischer Messaufnahme ( ●▶  Abb. 7b) – 
wird die Wurzelkanalaufbereitung mit reziprok 
arbeitenden Instrumenten maschinell durchge-
führt. Die definitive Aufbereitungsgröße wird 
mit ISO 040 als ausreichend betrachtet, um eine 
Veränderung der initialen Foramenmorphologie 
weitestgehend zu vermeiden. Der koronale Ver-
schluss erfolgte mit Feinhybridkomposit in adhä-
siver Mehrschichttechnik, Kontrollaufnahmen 
(orthoradial und mesial-exzentrisch) zeigen die 
gefüllten Wurzelkanäle ( ●▶  Abb. 8).
Der 1. untere Prämolar wird in der Fachliteratur 
in 77 % der Fälle mit einem einzigen Wurzelkanal 
beschrieben [8], 2 Wurzelkanäle können in 
2–17,9 % der Fälle auftreten [9]. Die Schwierig-
keit in der Lokalisation des 2. Wurzelkanals bei 
unteren Prämolaren ergibt sich durch die bukko-
orale Wurzelmorphologie, welche mit herkömm-
licher Röntgentechnik sehr schwer bildlich dar-
stellbar ist. Durch die 3-dimensionale Darstel-
lung der Wurzelanatomie mithilfe der digitalen 
Volumentomografie kann die Position der Wur-
zelkanäle dargestellt werden. Die diagnostischen 
Informationen zur Lage der Wurzelkanäle und 
Form der Pulpakammer können zur Gestaltung 
der Zugangskavität und der Lokalisation aller 
Wurzelkanäle genutzt werden. Wenn die Präpa-
ration eines geradlinigen Zugangs zu jedem Wur-
zelkanal initial schwierig ist, werden Handinst-
rumente benutzt, nach koronaler Erweiterung 
können die Wurzelkanäle mit maschinell betrie-

Abb. 6  Schäumeffekt nach schallaktivierter Spülung in 
der Pulpakammer.

ba

Abb. 7 a Elektrometrische Arbeitslängenbestimmung. b Mesial-exzentrische Röntgen-
Messaufnahme.

a b

Abb. 8 a Orthoradiale Kontrollaufnahme. b Mesial-exzentrische Kontrollaufnahme.

Bibliografie
DOI  http://dx.doi.org/ 
10.1055/s-0042-103134 
ZWR – Das Deutsche  
Zahnärzteblatt 2016;  
125: 102–107 
© Georg Thieme Verlag KG 
Stuttgart · New York 
ISSN 0044-166X

Korrespondenzadresse
Dr. Peter Kiefner
Praxis für Zahnheilkunde 
Reinsburgstraße 9 
70178 Stuttgart 
Dr.kiefner@gmail.com

http://dx.doi.org/  10.1055/s-0042-103134  
http://dx.doi.org/  10.1055/s-0042-103134  
mailto:dr.kiefner@gmail.com


Fortbildung – Endodontologie 107

Kiefner P. Die endodontische Behandlung von … ZWR – Das Deutsche Zahnärzteblatt 2016; 125: 102–107

benen rotierenden oder reziprok arbeitenden In-
strumenten aufbereitet werden.

Schlussfolgerung
Eine gute Kenntnis der pulpalen und radikulären 
Morphologie kann den Erfolg der endodonti-
schen Behandlung massiv beeinflussen [10]. Die 
räumliche Darstellung der Wurzelanatomie kann 
die Lage aller Wurzelkanäle erkennen lassen, 
mithilfe optischer Vergrößerung kann die gewon-
nene diagnostische Information klinisch umge-
setzt werden und die Behandlung unter Sicht 
 erfolgen. Die Anwendung hochflexibler, rotie-
rend und reziprok arbeitenden NiTi-Instrumente 
trägt dazu bei, die Frakturanfälligkeit dieser 
Wurzelkanalinstrumente während des Einsatzes 
im Wurzelkanal zu minimieren. Die schall- oder 
ultraschallaktivierte Irrigation der Wurzelkanäle 
trägt zu einer effektiven Keimreduktion und In-
fektionskontrolle im gesamten Wurzelkanalsys-
tem bei. Die bakteriendichte hermetische Wur-
zelkanalfüllung sowie der koronale Verschluss 
sichern das Ergebnis der durchgeführten Wurzel-
kanalbehandlung.

Interessenkonflikt: Zusammenarbeit mit VDW, 
München, Referententätigkeit.
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