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Trepanation und Zugangskavität

Der Eingang zum Wurzelkanal muss einer direkten Ein-
sicht zugänglich gemacht werden, was den Einsatz einer
Lupenbrille oder eines Operationsmikroskopes gewähr-
leistet. Koronale Hartsubstanz ist zwar in ausreichendem
Maße zu erhalten und es darf nur so viel Schmelz und
Dentin entfernt werden, wie unbedingt notwendig, nie-
mals darf eine zu klein gestaltete Trepanationsöffnung
das Auffinden der Kanaleingänge behindern. Fehler bei
der Gestaltung der Trepanationsöffnung ziehen eine
Fülle von Schwierigkeiten während des gesamten endo-
dontischen Eingriffes nach sich. Der nicht geradlinige
Zugang zu den Wurzelkanaleingängen kann sowohl
eine Begradigung des gekrümmten Wurzelkanals oder
ungünstigerweise auch eine Perforation zur Folge haben.
Für die Gestaltung der Trepanationsöffnung ist die Kennt-
nis der Zahn- und Wurzelkanalanantomie wichtig, da
die Trepanationsöffnung ein vergrößertes Abbild des Pul-
pakavums darstellt.
Die Wurzelkanalbehandlung schließt zu Beginn eine
vollständige Entfernung aller kariösen Läsionen sowie
insuffizienter prothetischer Versorgungen ein. Das ver-
hindert eine Penetration und somit Kontamination des
Wurzelkanals durch Bakterien, wodurch langfristig ein
endodontischer Misserfolg auftreten kann. Bakterien 
penetrieren in Dentintubuli, setzen sich dort fest, ver-
mehren sich relativ ungehindert und können später eine
periapikale Entzündung mit Knochendestruktion auslö-
sen.
Erfolgt kein vollständiges Entfernen alter Restaurationen,
können sich Füllungspartikel lösen und während der
Aufbereitung zu einer Verblockung des Wurzelkanals
führen. Sind alte Füllungen intakt und lassen sich rönt-
genographisch keine undichten Stellen feststellen, so
könnten diese Restaurationen belassen werden. Dage-
gen spricht jedoch, dass erst bei vollständig entfernter
Füllung oder Krone das Ausmaß einer kariösen Penetra-
tion sowie undichte Stellen bestimmt sowie die Wur-
zelkanaleingänge besser aufgefunden werden können. 
Vielfach ist das Anfertigen einer Interimskrone oder einer
adhäsiv verankerten Füllung notwendig, die den Zahn
abdichtet und vor einer Fraktur zwischen den Behand-
lungen schützt. Ein Problem während der Trepanation
des Pulpakavums ist eine fehlerhafte Einschätzung des
Winkels zwischen Krone und Wurzel, wodurch das Auf-
finden der Kanaleingänge erschwert wird. Zur genaue-

ren Lokalisation der Wurzelkanaleingänge ist das diag-
nostische Röntgenbild sehr hilfreich. Bei großen korona-
len Restaurationen sollte eine Bissflügelaufnahme hin-
zugezogen werden. Um eine Perforation oder exzessive
Präparation am Kavitätenboden zu vermeiden, orientiert
sich die Länge des diamantierten Schleifkörpers am
Röntgenbild. 
Mit diamantierten Kugeln ist ein erster Tiefengewinn zu
erzielen, während zylindrische Fräsen einen guten seit-
lichen Abtrag erlauben. Eine sinnvolle Kombination für
die gesamte Trepanation bietet der Endo Access Bur nach
H. MARTIN (Maillefer, Ballaigues, CH). Sind die Kanal-
eingänge nicht auffindbar, orientiert man sich am größ-
ten Wurzelkanal. Der Kronenpulpaboden bietet durch
Farbunterschiede, feine Leisten und Einziehungen Hin-
weise auf Zahl und Lage der Kanaleingänge, das Dach
muss vorher aber vollständig entfernt sein. Zusätzlich
empfiehlt sich das Anfärben des Kavitätenbodens.

Sondieren der Wurzelkanaleingänge

Nach Penetration des Pulpakammerdaches und Präpa-
ration der Zugangskavität werden die Wurzelkanalein-
gänge sondiert. Probleme beim Sondieren der Kanäle
treten bei unzureichender Entfernung des Pulpakam-
merdaches auf. Dentinüberhänge müssen entfernt und
die Kavität zur Okklusalfläche hin konisch erweitert
werden. Mit einer Häkchensonde kann beurteilt werden,
ob das gesamte Dentin abgetragen wurde. Visuell und
unterstützt durch eine sechs- bis achtfache Lupenbrille
unter Zuhilfenahme eines oberflächenverspiegelten
Mundspiegels muss kontrolliert werden, ob ein unge-
hinderter Zugang zu den Kanälen präpariert worden ist.
Zusätzlich ist für optimalen Lichteinfall durch zusätzli-
che Lichtquellen z.B. an der Lupenbrille zu sorgen. Erst
dadurch sind die Einzelheiten am Kavitätenboden deut-
licher zu unterscheiden. Oft ergibt sich auch durch das
Einkürzen des Zahnes ein besseres Sichtfeld.
Ist das gesamte Kronenkavum obliteriert, orientiert man
sich an der Farbe des Dentins. Der Pulpaboden ist grau-
braun, die Pulpawände sind meist hell und weißgelb.
Kalzifizierungen zeigen gewöhnlich eine leicht speckig
gelbbraune Färbung, welches mit einem rotierenden Ins-
trument entfernt werden muss. Sobald der dunklere
Pulpaboden freigelegt ist, sucht man in den Randberei-
chen zuerst den größten Kanaleingang. Eine zusätzliche
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Hilfe kann auch die Transillumination von zervikal sein.
Mit einer dünnen aber festen Sonde (DG 16, Maillefer;
EXDG 16, Hu-Friedy) wird der Kanaleingang abgetastet.
Bleibt die Sonde stecken, so wird anschließend mit einer
Hedströmfeile #15 geprüft, ob es sich um einen Wurzel-
kanal handelt. 
Erst anschließend kann der Eingangsbereich von koronal
beginnend leicht erweitert. Ist der Wurzelkanal nicht auf-
findbar, muss nachpräpariert, die Kavität gespült und ge-
trocknet und gegebenenfalls angefärbt werden. Sind die
Kanaleingänge obliteriert, orientiert man sich am Pulpa-
boden, grau-schwarze Linien weisen die Richtung zu
den Kanaleingängen. Bleibt die Sonde in einem vermu-
teten Wurzelkanal stecken, so kann durch eine Aktivie-
rung mittels Ultraschall der Kanaleingang freipräpariert
werden.

Man beginnt anschließend mit möglichst kurzen Instru-
menten, die Kanaleingänge zu lokalisieren. Von einigen
Autoren wird auch ein kurzzeitiges Anätzen des Pulpa-
bodens für zehn Sekunden oder die Applikation von
EDTA empfohlen, um die Penetration zu erleichtern.
Notfalls muss mit dem diamantierten Endo-Acces Bur
langsamlaufend nachpräpariert werden. Obliterationen
des Wurzelkanals finden sich meist nur auf einem kurzen
koronalen Stück, in nur sehr wenigen Fällen ist der ge-
samte Kanal kalzifiziert.

Probleme beim Sondieren der Kanaleingänge

Hauptprobleme bei der Trepanation und dem anschlie-
ßenden Sondieren der Wurzelkanaleingänge als wich-

Abb. 1: Starke koronale Erweiterung mit Gates-Glidden #3 für die spätere laterale Kondensation. – Abb. 2: Kleinere Gatesbohrer #2 und #1
dringen immer tiefer ein. – Abb. 3: Crown-down mit Flexmaster 06/25. – Abb. 4: Mit Flexmaster 04/30 erreicht man das apikale Drittel. – 
Abb. 5: Weiterer Tiefengewinn mit der kleineren Flexmaster 04/25.

Abb. 6: Flexmaster 04/20 bereitet bis zwei Millimeter vor der apikalen Konstriktion auf. –  Abb. 7: Röntgenmessaufnahme zur Längenbestim-
mung. – Abb. 8: Auf Arbeitslänge beginnt die 02/20er Feile. – Abb. 9: Anschließend erweitert die 02/25er Feile bis Arbeitslänge den Kanal.

Abb. 10: Abschluss der Aufbereitung mit einer 02/30er Feile. – Abb. 11: Kontrolle im Röntgenbild. – Abb. 12: Abschlussaufnahme nach Wurzel-
kanalfüllung.
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tigste Maßnahme für den endodontischen Erfolg sind un-
zureichendes Exkavieren von Karies, Belassen von er-
weichter Zahnhartsubstanz oder insuffizienter Restaura-
tionen, mangelhafter Zugang zum Pulpakavum, fehler-
haftes Einschätzen des Winkels zwischen Krone und
Wurzel und falsche Beurteilung des Zahnes im Zahnbo-
gen und Probleme bei der Trepanation durch Kronen und
große Füllungen mit nachfolgender Obturation des Ka-
naleingangs durch Füllungspartikel. Das komplette Ent-
fernen zerstörter koronaler Zahnhartsubstanz stellt si-
cher, dass nur widerstandsfähige und wiederaufbaubare
Zahnhartsubstanz verbleibt, die nach koronaler Re-
konstruktion eine Kontamination des periapikalen Ge-
webes durch Speichel und Bakterien während der Be-
handlung oder zwischen den Sitzungen verhindert.
Auch wird eine Fraktur von Zahnsubstanz zwischen zwei
Sitzungen vermieden, die einen Verlust der Referenz-
punkte bedeutet. 
Das Exkavieren der kariösen Zahnsubstanz beginnt man
immer von peripher, erst anschließend wird in Pulpa-
richtung exkaviert. 
Es gilt bei der Freilegung der Wurzelkanäle zwar immer
noch der Lehrsatz: „Suche die Pulpahörner“. Diese stel-
len jedoch nur einen kleinen Teil des Pulpakavums dar
und liegen zudem an deren Grenze. Aus diesem Grund
muss nach Erreichen der Pulpahörner weiter in die Ka-
naleingänge trepaniert und anschließend das gesamte
Dach durch Präparation in die Mitte des Kavum abgetra-
gen werden. Am Röntgenbild wird die Präparationstiefe
bis in den Kanaleingang abgemessen und die sagittale
und transversale Ausdehnung bestimmt werden. Wird
das Dach des Kavum nicht vollständig entfernt, können
nicht alle Kanaleingänge lokalisiert werden oder es wird
meist in der falschen Richtung zu exzessiv präpariert mit
der Gefahr einer Perforation.
Ist das Sondieren der Kanaleingänge durch zu starke Blu-
tung erschwert, muss ausreichend mit einer 5%igen 
NaOCl-Lösung gespült werden, gegebenenfalls wird ein
in Epinephrin 1:50.000 getränktes Wattepellet aufge-
presst. Kleinere Perforationen werden mit einem provi-
sorischen Verschlussmittel wie Cavit, Super EBA-Ze-
ment, mit IRM oder dem neuen MTA-Zement abgedeckt.
Kalziumhydroxidpräparate sind in diesen Fällen kontra-
indiziert, das Gleiche gilt für Formaldehydpräparate.
Infolge fehlerhafter Einschätzung des Winkels zwischen
Krone und Wurzel können Kanäle verwechselt werden
und ein weiterer Kanal ist nicht auffindbar, zusätzliche
Kanäle werden übersehen und die Zahnhartsubstanz am
Pulpaboden wird unnötigerweise stark geschwächt.
Weicht die Stellung des Zahns zu sehr von der Norm ab,
wird ohne Kofferdam trepaniert und zweitens sollte in
Ausnahmefällen zusätzliches Kronenmaterial abgetra-
gen werden, um so einen übersichtlichen Zugang zum
Pulpakavum zu erreichen. Bei der Trepanation unter 
Kofferdam kann eine auf den Zahn gezeichnete Linie 
den Kronenwinkel und damit die Trepanationsrichtung
zeigen.
Auch muss gelegentlich eine schon neu angefertigte pro-
thetische Rekonstruktion wieder entfernt werden, um
gute Übersichtlichkeit zu erzielen.

Bestimmung der Arbeitslänge 

Die Wurzelkanalaufbereitung verfolgt das Ziel, den Ka-
nal von Pulpagewebsresten, Bakterien und nekrotischen
Gewebsresten zu säubern und dem Kanal eine Form zu
verleihen, die eine Füllung des gesamten Kanals mit ei-
nem biologisch inerten Material erlaubt. Die Aufberei-
tung soll bis zur engsten Stelle des Wurzelkanals, der api-
kalen Konstriktion erfolgen. Die Erfolgsaussichten der
Wurzelkanalbehandlung sind hier eindeutig am größ-
ten. Meist stimmt diese Konstriktion (Foramen physiolo-
gicum) mit der Dentin-Zement-Grenze überein, hier
treffen Dentin des Wurzelkanals und zelluläres Zement
aufeinander. Das apikale Foramen ist die Zirkumferenz
am Ende des Wurzelkanals, wobei Pulpagewebe in das
apikale Parodontalgewebe übergeht. Diese Dentin-Ze-
ment-Grenze ist idealer Endpunkt der Wurzelkanalauf-
bereitung. Kuttler entwickelte diese Vorstellung mit sei-
ner sehr aufwändigen histologischen Untersuchung an
über 400 Zähnen weiter und beschrieb sehr genau die
Lage der apikalen Konstriktion auch in Bezug zum api-
kalen Foramen. Die Distanz zwischen dem Zentrum des
apikalen Foramens und der apikalen Konstriktion beträgt
im Mittelwert 0,52 mm für die Altersgruppe bis 25 Jahre
und 0,66 mm jenseits der 55-Jahregrenze. Aus dieser Stu-
die von KUTTLER wurde die Philiosophie des Endpunktes
der Aufbereitungstiefe abgeleitet. Die Wurzelkanalauf-
bereitung sollte demzufolge 0,5mm vor dem röntgeno-
logischen Apex enden. Durch diesen willkürlich ge-
wählten Endpunkt sollte das apikale Foramen vor einer
Erweiterung geschützt und damit ein Überpressen von
Bakterien in den periapikalen Raum verhindert werden.
Allerdings werden Massen von Bakterien aus dieser kri-
tischen apikalen Zone bei dieser Längenfestlegung nicht
entfernt, wodurch sich postoperativ eine periapikale Lä-
sion entwickeln kann. Die kritische Zone stellen die api-
kalen drei Millimeter des Kanals dar. Um Bakterien und
ihre Produkte vollständig zu eliminieren, ist eine Instru-
mentierung bis zum röntgenologischen Apex sinnvoll.
Die Wurzelkanalaufbereitung sollte kurz vor oder am
Apex enden. Der Apex ist dabei der anatomische Punkt
des Zahnes, der morphologisch am weitesten von der In-
zisalkante bzw. Okklusalfläche entfernt ist, der radiolo-
gische Apex dagegen ist der auf dem Röntgenbild am
weitesten entfernte Punkt. Seine Position kann von der
des anatomischen Apex abweichen. Die genaue Festle-
gung der Arbeitslänge gehört zu den wichtigsten Arbeits-
schritten der endodontischen Behandlung und entschei-
det auch über Erfolg und Misserfolg. Sie kann mittels
Röntgenbild und durch elektronische Hilfsmittel erfol-
gen. Des Weiteren ermöglicht Sekret oder Blut an der Pa-
pierspitze beim Trocknen der Kanäle einen wichtigen
Hinweis auf die Arbeitslänge. Blut seitlich an der Papier-
spitze ist Hinweis einer streifenförmigen Perforation. Da
die apikale Konstriktion nicht anhand des Röntgenbildes
des zu behandelnden Zahnes direkt ermittelt werden
kann, wird über den Abstand von koronalem Referenz-
punkt und röntgenologischem Apex die Zahnlänge be-
stimmt. Dazu müssen röntgenopake Hilfsmittel in den
Wurzelkanal eingeführt werden. Diese Röntgenmess-
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aufnahme mit einer in den Wurzelkanal eingeführten
Feile der Größe 15 gibt Aufschluss über Wurzelanato-
mie, Anzahl der Wurzelkanäle und Verlauf der Kanal-
krümmung (Besonders wichtig bei Verwendung von
NiTi-Feilen zur Vermeidung von Instrumentenbrüchen!). 

Cleaning and Shaping 

Diese beiden Begriffe charakterisieren eindrucksvoll die
beiden Grundanforderungen an die Kanalinstrumenta-
tion: clean (säubere) and shape (dem Kanal eine Form ge-
ben), die bereits vor 30 Jahren vom Altmeister der Endo-
dontie Prof. SCHILDER aufgestellt wurden. Cleaning be-
deutet das Entfernen allen Inhalts aus dem Wurzelkanal
und schließt infiziertes Gewebsmaterial, antigenes Ma-
terial, alle organischen Bestandteile, Bakterien und de-
ren Produkte, aber auch Karies, Gewebsreste sowie Den-
tikel und andere Hartgewebsablagerungen, kontami-
niertes Kanalfüllungsmaterial und weitere entzündungs-
auslösenden Agenzien ein. Cleaning bedeutet das
Instrumentieren und mechanisches Entfernen des Kanal-
inhaltes und die chemische Lösung von Gewebsbe-
standteilen und deren Herausschwemmen aus dem Ka-
nal. Shaping ist das Ausformen einer speziellen Kavitä-
tenform und schließt fünf Forderungen von Schilder ein.
Dieser „Shape“ bzw. die radikuläre Präparation des Wur-
zelkanals ermöglicht es Pluggern, Spreadern oder ande-
ren Obturationsintrumenten, frei im Kanal zu agieren
und eine ausreichende Kraft zu übertragen, wodurch
z.B. eine gute Verformung der Guttapercha ermöglicht
wird. Diese Guttaperchaverformung führt dann im güns-
tigsten Fall auch zum Verschluss von lateralen und seit-
lichen Kanälchen und aller Irregularitäten. Dadurch ist
ein dreidimensionaler Verschluss des gesamten Wur-
zelkanalsystems möglich. Shaping als mechanischer Teil
der Kanalaufbereitung wird durch den richtigen Ge-
brauch von Gates-Gliddenbohrern, von langsamlaufen-
den Bohrern, von Ultra- und Schallinstrumenten, von
Handinstrumenten, und nicht zuletzt neuerdings vor al-
lem von Nickel-Titaninstrumenten mit entsprechenden
Konizitäten (z.B. Shaping-Feile) erreicht.
Der erste Schritt für erfolgreiches Cleaning und Shaping
ist ein ausreichend großer koronaler Zugang. Weiter sind
der apikale Shape, der „Body Shape“ und der „Taper“
(Konizität) zum Apex von großer Bedeutung. Umstritten
kann man die apikale Durchgängigkeit bezeichnen,
SCHILDER bezeichnet sie als „Foraminal Patency“, bei der
mit einer dünnen K-Feile eine Durchgängigkeit des Ka-
nals bis leicht über das apikale Foramen hinaus während
der Instrumentation sichergestellt werden soll.

Die fünf Forderungen an die Kanalform sind:

1. Erzeuge eine kontinuierlich ansteigende konische
Wurzelkanalform von apikal nach koronal;
2. Erzeuge in Richtung Apex einen sehr engen Kanal,
mit dem dünnsten Durchmesser am apikalen Terminus;
3. Teile den vor allem gekrümmten Kanal in mehrere
Ebenen auf und präpariere in diesen multiplen Ebenen;

4. Verändere nie die Lage des apikalen Foramen in seit-
licher Richtung;
5. Halte das apikale Foramen so klein in der Aufberei-
tungsgröße wie nötig.

Gerade für die letzte Forderung SCHILDERS ist in dieser Re-
gion eine Aufbereitungsgröße von 20 oder 25, selten 30,
völlig ausreichend, wodurch die apikale Konstriktion
nicht unnötig erweitert wird. Eine kontinuierlich anstei-
gende Kanalform mit dem Präparationsbeginn von koro-
nal sowie ausreichende Spülung ist wichtig für einen Er-
folg. 
Im koronalen und mittleren Drittel ist die Hauptmasse in-
fizierten und nekrotischen Gewebes lokalisiert. Dieser
Bereich muss sowohl als erster bearbeitet als auch aus-
reichend stark erweitert werden. Auch muss immer wie-
der mit der vorhergehenden Feile oder grundsätzlich mit
einer 15er K- oder H-Feile rekapituliert werden, um einer
möglichen Verblockung rechtzeitig vorbeugen zu kön-
nen.

Aufbereitung nach Step-down-Technik

Bei dieser Methode wird zuerst koronal erweitert und an-
schließend erst der apikale Wurzelkanalbereich aufbe-
reitet. Ein Vorteil dieser Technik gegenüber der apikal-ko-
ronalen Technik ist, dass durch die koronale Erweiterung
die Spülkanüle ausreichend tief in den Wurzelkanal ein-
geführt werden kann. Bei der Instrumentation apikaler
Bereiche wird nekrotisches Pulpagewebe durch NaOCl
besser aufgelöst.                     
Zu Beginn der Aufbereitung muss die weitestgehende
Durchgängigkeit festgestellt werden. Dazu wird eine
Feile der Größe 15 anfänglich durch Achtelkreisbewe-
gung und mit leichter Druckausübung in den Wurzelka-
nal eingeführt. Durch zirkumferentes Feilen wird der Ka-
nal vorsichtig erweitert, ein Verblocken ist in dieser Auf-
bereitungsphase nicht zu befürchten.
Anschließend erweitern Gates-Gliddenbohrer den koro-
nalen Wurzelkanal bis zum Beginn der Kanalkrüm-
mung. Der Gatesbohrer Größe 1 (#50) erweitert den Ka-
nal bis zur Kanalkrümmung, die Umdrehungsgeschwin-
digkeit liegt bei 500 rpm, die Instrumentenspitze ist mit
einem Gleitmittel benetzt. Der Gatesbohrer Größe 2
(#70) wird 1 mm kürzer eingestellt sowie Größe 3, 4 und
5 jeweils wieder 1 mm kürzer.
Durch häufiges Spülen mit Natriumhypochloritlösung
nach jedem Instrumenteneinsatz werden Dentinspäne
aus dem Kanal herausgespült.
Nach der koronalen Erweiterung wird die Arbeitslänge
mit einer K-Feile der Größe 15 röntgenographisch be-
stimmt. Kann die K-Feile auf Grund des sehr engen Wur-
zelkanals nicht bis zur Arbeitstiefe eingeschoben wer-
den, muss mit einer Hedströmfeile vorsichtig die Durch-
gängigkeit hergestellt werden. 
Die apikale Aufbereitung erfolgt abwechselnd zuerst mit
Hedströmfeilen in einer zirkumferent feilenden Arbeits-
weise und danach mit K-Feilen in einer drehenden Rich-
tung (balanced-force). 
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Mit einer Hedströmfeile der Größe 20 wird demzufolge
koronal erweitert, anschließend instrumentiert eine vor-
gebogene K-Feile der Größe 20 bis auf Arbeitslänge den
gesamten Wurzelkanal. Kann die Feile nicht bis auf Ar-
beitslänge eingeführt werden, so sollte das Instrument
nicht durch forcierte Rotation apikalwärts geführt wer-
den. In diesem Stadium muss mit der vorangegangenen
Feile rekapituliert werden. Durch den richtigen Ge-
brauch einer Patencyfeile ist die Gefahr einer Verblo-
ckung oder Stufenbildung nahezu ausgeschlossen und
den Kanalkrümmungen kann besser gefolgt werden. 
Die Instrumente müssen entsprechend der Krümmung
des Wurzelkanals vorgebogen werden, um einer apika-
len Trichterbildung gegenzuwirken. Die Vorbiegung
muss im apikalen Teilstück des Instrumentes angebracht
werden, weiter koronal liegende Biegungen führen zu
einer ungewollten Begradigung des Kanals.
Nach Bestimmen der initialen Apikalfeile wird der Wur-
zelkanal um 4 Größen bis zur apikalen Meisterfeile, in
diesem Fall der Größe 35, erweitert. Bei dieser Technik
kann es nicht zu einer Verschleppung von Bakterien aus
koronalen infizierten Kanalabschnitten in apikale, nicht-
entzündete Bereiche kommen, weil im ersten Schritt
nekrotisches und infiziertes Gewebe im koronalen und
mittleren Kanalabschnitt entfernt wird. 
Dadurch ist die Zahl postendodontisch auftretender
Schmerzen deutlich geringer als bei der Step-back-Tech-
nik. Auch ist anschließend eine bessere taktile Erfassung
apikaler Wurzelkanalabschnitte nach koronaler Erwei-
terung durch Gatesbohrer möglich. Die Spülkanüle
dringt jetzt tief in den Wurzelkanal ein und die Spülung
unterstützt die manuelle Bearbeitung effektiver. Nicht-
zuletzt ist eine Veränderung der erst nach koronaler Er-
weiterung erfolgten Arbeitslängenbestimmung unwahr-
scheinlicher.

Aufbereitung nach Crown-down-Technik

Im Gegensatz zur Step-down-Technik beginnt man bei
dieser Aufbereitungstechnik mit größeren Instrumenten
im koronalen Kanalabschnitt. Kleinere Feilen dringen
dann im Verlauf der von koronal beginnenden Erweite-
rung immer tiefer in den Kanal ein, bis die kleinste Feile
den Apex erreicht. Zuerst wird allerdings auch hier mit
einer K-Feile #15 die weitestgehende Durchgängigkeit
des Wurzelkanals festgestellt. 
Nach der koronalen Erweiterung wird die Arbeitslänge
mit einer Feile der Größe 15 röntgenographisch be-
stimmt. Abweichungen über 2 mm von der richtigen Ar-
beitstiefe werden nicht sofort, sondern erst nach Erwei-
terung der koronalen und mittleren Abschnitte mit einem
zweiten Röntgenmessbild korrigiert. Man beginnt die
koronale Erweiterung mit einer K-Feile Größe 35, die nur
wenige Millimeter in den koronalen Anteil eindringen
kann und erweitert diesen vorsichtig durch zirkumferen-
tes Feilen. 
Danach wird gespült und mit der 15er Feile die weitere
Durchgängigkeit getestet. Dieses ständige Rekapitulie-
ren ist außerordentlich wichtig, um Verblockungen be-

reits im Ansatz zu vermeiden. Anschließend dringt eine
30er Feile einige Millimeter tiefer ein, auch hier ist an-
schließend eine Rekapitulation notwendig. Danach
wird eine 25er Feile angewendet und kann bereits bis in
mittlere Kanalabschnitte vordringen. Die 20er Feile
dringt weiter ein, vorsichtiges zirkumferentes Feilen er-
weitert bis in diesen Abschnitt. Mit der 15er Feile erreicht
man nun den apikalen Abschnitt, eine 10er Feile dringt
noch tiefer ein und mit einer 08er Feile ist die apikale
Konstriktion erreicht. 
Die Feilen müssen sorgfältig anhand des ersten diagnos-
tischen Röntgenbildes vorgebogen werden. Dazu ver-
wendet man das Flexobend (Maillefer), mit dessen Plas-
tikrollen die Instrumente an jeder Stelle ohne Beschädi-
gung der Schneiden gleichmäßig und ohne Knickung ge-
bogen werden können. Werden die Feilen nicht
vorgebogen, so tragen Dreikantfeilen an der Außenseite
des gekrümmten Kanals im apikalen Bereich Material ab.
Dies führt zu einer bauchförmigen Veränderung des Ka-
nals. Die Arbeitslänge verkürzt um bis 2,4 mm.
Entsprechend der Kanalanatomie vorgebogene Feilen
klemmen in gekrümmten Kanälen nur an der Instrumen-
tenspitze, nicht vorgebogene Feilen klemmen auf ganzer
Länge. Klemmen nur an der Spitze ermöglicht sowohl ein
besseres taktiles Bestimmen von Widerständen beim
Aufbereiten als auch ein gefühlvolles und kraftloses Be-
arbeiten apikaler Wurzelkanalbereiche. 
Gerade und nichtvorgebogene Feilen können nur mit
Kraft in den Kanal eindringen, wodurch Irregularitäten
nicht erkannt sowie umgangen und dadurch Stufen und
Verblockungen erzeugt werden können. Gleichzeitig
geht bei dieser kraftvollen apikalwärts gerichteten Ins-
trumentation das taktile „feedback“ vollständig verloren
und damit eine der wichtigsten zusätzlichen Informatio-
nen über Erreichen der apikalen Konstriktion. Nichtvor-
gebogene Instrumente erzeugen einen apikalen Trichter
und eine Änderung des ursprünglichen Kanalverlaufes.
Nach dieser ersten von koronal beginnenden Erweite-
rung beginnt man den gleichen Vorgang mit einer um
eine Größe stärkeren Feile, d.h. der Größe 40, koronal
zu erweitern, kleinere Feilen dringen tiefer ein und man
kann in dieser zweiten Crown-down-Sequenz bis zum
Apex mit einer Feilengröße 10 erweitern. In einer dritten
Sequenz beginnt man koronal bereits mit der Größe 45
und erreicht den Apex mit Größe 15. Diese Sequenzen
werden solange durchgeführt, bis man apikal um vier
Größen erweitert hat, abhängig immer von der ersten Fei-
lengröße, die den Apex erreicht hat. Koronal können
auch Gates-Gliddenbohrer zur schnelleren Erweiterung
eingesetzt werden.

FlexMaster zur maschinellen Aufbereitung

Für die Aufbereitung mit diesen Feilen gilt: große und ge-
rade Zugangskavität, Festlegen der Arbeitslänge nach ko-
ronaler Erweiterung, Einhalten konstanter Drehzahlen,
das Instrument soll sanft auf und ab gleiten, ohne zu stark
nach apikal forciert zu werden. Die Arbeitszeit eines Ins-
truments soll zehn Sekunden nicht übersteigen. Es wird



mit einem Gleitmittel im feuchten Kanal instrumentiert,
die Anwendungshäufigkeit muss dokumentiert werden
und sollte achtmal nicht übersteigen. Eine ständige opti-
sche Kontrolle beim Arbeiten mit Lupenbrille kann de-
formierte und damit bruchgefährdete Instrumente aus-
sortieren helfen. Die Aufbereitung wird in eine Crown-
down- und in eine apikale Sequenz unterteilt. Für die ko-
ronale Erweiterung werden Feilen mit einer 4er und 6er
Konizität verwendet, die Apikalpräparation erfolgt mit
2er konischen Feilen. Des Weiteren wird noch in der An-
wendungsfolge von der Instrumentation weiter Kanäle
(blaue Sequenz), mittlerer (rote Sequenz) oder enger
Wurzelkanäle (gelbe Sequenz) unterschieden. Vor je-
dem Crown-down-Schritt wird zuerst die Introfeile ein-
gesetzt, mit der man den Kanaleingang sowie die ersten
10 bis 12 mm bis zur Kanalkrümmung schnell erweitern
kann. Die blaue Sequenz beginnt mit der blauen Feile
06/30 (Konizität 6%, Größe 30), die rote Feile 06/25
dringt etwas tiefer in den Kanal ein, gefolgt von der gel-
ben Feile 06/20. Die abschließend einzusetzende blaue
Feile 04/30 dieser Sequenz überschreitet bereits die Ka-
nalkrümmung und dringt in die apikale Region des Ka-
nals ein. Ist der Bereich 2 bis 3 mm vor der apikalen Kons-
triktion noch nicht erreicht, so wird diese Crown-down-
Sequenz nochmals komplett eingesetzt. Hat man dage-
gen bereits mit der zweiten oder dritten Feile diesen
Bereich erreicht, so ist die koronale Erweiterung abge-
schlossen und es schließt sich die röntgenographische
Bestimmung der Arbeitslänge an. Für die apikale Erwei-
terung werden ausschließlich Feilen mit einer 2%igen
Steigung eingesetzt, da sie sich durch außerordentliche
Flexibilität, aber auch erstaunlicherweise beste Bruchsi-
cherheit in gekrümmten Kanälen auszeichnen. Man be-
ginnt die Erweiterung mit Größe 20 und schließt diese je
nach Größe des Wurzelkanals mit den Größen 30 oder
größer ab.

Zusammenfassung

Auch in der Ära der maschinellen Aufbereitung mit Ni-
ckel-Titan-Feilen, die die Kanalinstrumentation deutlich
erleichtert haben, gelten immer noch wichtige Grund-
sätze aus der Ära der alleinigen Handaufbereitung: be-
reite den Kanal von koronal nach apikal auf, rekapitu-
liere öfters mit Handinstrumenten, gehe nicht zu forciert
und zu schnell nach apikal und gib dem Zahn eine füll-
gerechte Form, d.h. koronal stark erweitern und apikal
nur bis Größe 25 oder 30 (was in den meisten Fällen völ-
lig ausreicht) erweitern.
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