
n Die Präparation des Gleitpfades ist von großer Be-
deutung für das Verständnis der Anatomie und die
nachfolgende Aufbereitung des Wurzelkanals. Ist der
Gleitpfad erst einmal komplett erschlossen, kann die
Anatomie des Wurzelkanals unter Einsatz von rotie-
renden Nickel-Titan-Instrumenten leicht ausgeformt
 werden. Traditionell wurde der Gleitpfadpräparation je-
doch nicht immer genügend Bedeutung beigemessen;
 manche Zahnmediziner meinten, sie sei nicht unbedingt
 erforderlich, weil die Gestalt des Wurzelkanals bereits
durch die Natur schlicht vorgegeben werde und man bei
der Aufbereitung dessen Verlauf nur mit den entspre-
chenden Aufbereitungsfeilen vorsichtig nachgehen
müsse. Außerdem gilt die Herstellung des Gleitpfades
als besonders schwierig und fehleranfällig.
Tatsächlich besitzen viele Wurzelkanäle Engstellen und
Rauigkeiten der Wände; hinzu kommt oft eine Komple-
xität, die zu Behandlungsbeginn nicht voraussehbar
war. Auch die moderne Wurzelkanalaufbereitung mit
maschinellem Antrieb schützt nicht vor solchen Schwie-
rigkeiten; Komplikationen wie Feilenbrüche sind bei
 heiklen Kanalanatomien nicht selten. Daher kann die
vorangehende Gleitpfadpräparation für ein sicheres
 Gelingen der endodontischen Therapie kaum hoch ge-
nug eingeschätzt werden.
Dieser Auffassung sind auch führende Endodontologen
wie Cliff Ruddle: „Nur wer Herr des Gleitpfades ist,
ist Herr der Aufbereitung“ lautet eines seiner
 Zitate. Aus Gründen der Sicherheit ist es lege
 artis erforderlich, vor der Aufbereitung einen
Gleitpfad zu schaffen1, denn dieser bewirkt die
Verminderung von mechanischen Belastungen,
wie sie insbesondere bei der maschinellen Wur-
zelkanalaufbereitung auftreten und zu schweren
Komplikationen führen könnten.

Modernes Gleitpfad-Management

Handfeilen sind hier sicherlich nicht optimal – wie
schon bei der Wurzelkanalaufbereitung üblich, emp-
fiehlt sich auch für die Herstellung des Gleitpfades ein
motorgetriebenes System. Noch attraktiver wird die

 maschinelle Gleitpfadpräparation durch den Übergang
zum Ein-Feilen-Verfahren mit PROGLIDER. Dies bedeu-
tet eine weitere Vereinfachung, womit dieser kritische
Behandlungsschritt nochmals sicherer wird.
Die ab sofort erhältliche PROGLIDER-Feile ermöglicht
ein maschinelles Gleitpfad-Management mit nur ei-
nem einzigen Instrument. Die Voraussetzungen dafür
schafft die progressive Konizität. Ihre Vorzüge spielt die
Feile selbst in stark gekrümmten Kanälen aus, denn die
patentierte Nickel-Titan-Legierung (M-Wire) sorgt für
eine hohe Flexibilität. Die Handhabung wird dadurch
einfacher, schneller und sicherer. Das Ein-Feilen-Prinzip
bedeutet gegenüber der Präparation mit Handfeilen
 einen Zeitgewinn von circa 40 Prozent, wie Labor-
 Vergleichstests und Einschätzungen von Zahnärzten er-
gaben.2 Die eingesparte Zeit kann dann in die Spülung
investiert werden – eine Vorgehensweise, die von füh-
renden Endodontologen empfohlen
wird.
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State of the Art der maschinellen
 Gleitpfadpräparation
Motorgetriebene Instrumente haben sich bei der Aufbereitung von Wurzelkanälen längst
durchgesetzt, während die vorhergehende Anlage des Gleitpfades häufig noch mit Hand feilen
erfolgt. Alternativ stehen nun auch für diesen sensiblen Bereich maschinelle Systeme zur Ver-
fügung, die überdies nicht nur eine zeitsparende, sondern auch eine sicherere Präparation des
Gleitpfades ermöglichen. Dies gelingt z.B. mit dem neuen Ein-Feilen-System PROGLIDER
(Hersteller DENTSPLY Maillefer, Ballaigues), mit dem sich stark gekrümmte Wurzelkanäle
 sicher vorbereiten lassen.
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Abb. 1: Eine einzige maschinengetriebene Feile zur Gleitpfadpräpa -
ration. (Quelle: DENTSPLY Maillefer, PROGLIDER)

Abb. 2: Stets mit optimaler Schneidleistung, hoher Sicherheit und
ohne das Risiko einer Kreuzkontamination: Gleitpfad-Aufbereitungs-
feilen im vorsterilisierten Blisterpack für den Ein-Patienten-Gebrauch.
(Quelle: DENTSPLY Maillefer)



Ein neues Konzept 

Die innovative Gleitpfadfeile kann mit handelsüb-
lichen Motorsystemen verwendet werden; als emp-
fohlene Geschwindigkeit gilt es 300 Umdrehungen
pro Minute einzustellen, das Drehmoment zwischen
2,0 und 5,2 Ncm. PROGLIDER besitzt eine Spitze in der
Dimension 016/.02 mit variabel progressiver Konizität.
Die Feile wird in den Längen 21, 25 und 31 mm angebo-
ten und besteht aus der hochbelastbaren M-Wire-Le-
gierung; sie weist dadurch eine verbesserte Flexibilität
bei dauerhaft hoher Schneidleistung auf. Mit ihrer Le-
gierung widersteht sie über lange Zeit der Hauptursa-
che für Feilenbruch: Materialermüdung. Diesem Risiko
wirkt auch die vorgesehene Ein-Patienten-Anwendung
entgegen. Jede Feile bietet  damit die optimale Schneid-
leistung bei jedem Einsatz und ist dank ihrer Konfek-
tionierung in einem vorsterilisierten Blister zusätzlich
gegen Kreuzkontaminationen geschützt. Aufwendiges
Sterilisieren in der Praxis entfällt vollkommen. Die
 moderne Verpackung bietet somit eine verbesserte
Wirtschaftlichkeit und erhöht zugleich die Sicherheit
für Patient und Behandler.
Die Feile berücksichtigt die natürliche Wurzelkanal -
anatomie und weicht deutlich weniger von seinem
Verlauf ab: Im Vergleich zu herkömmlichen Stahlfeilen
ist das Risiko von Zips, Stufenbildungen, Perforationen
sowie Verlagerungen des Kanals oder des Foramen
 apicale reduziert.

Fazit

Gegenüber bisherigen maschinellen Gleitpfadfeilen
hat sich die Handhabung weiter vereinfacht: Insbeson-
dere für die Ein-Patienten-Anwendung ausgelegt, er-
möglicht PROGLIDER ein Gleitpfad-Management mit
nur einer einzigen maschinellen Feile. Dieses Verfahren
eignet sich sogar für stark gekrümmte Kanäle, welche
mit einer konventionellen Handfeile oder einer Aufbe-
reitungsfeile nicht beherrschbar wären. Der entschei-
dende Vorteil: Die maschinengetriebene Feile folgt dem
natürlichen Wurzelkanalverlauf und erhält ihn. Diese
Vorgehensweise empfiehlt sich daher generell für alle
Zahnärzte, die den Erfolg ihrer Endo-Behandlung opti-
mal absichern wollen. n

1 Koyess E; Erst Ausformung, dann Reinigung. Endodont J 3/2013; 32–33.

2 Daten erhältlich über DENTSPLY Maillefer.
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