
Um die korrekte Länge eines Wur
zelkanals zu bestimmen, hat ein Zahn
arzt verschiedene Möglichkeiten. So 
kann er sich auf röntgenologische 
Aufnahmen verlassen oder die Enge 
des Wurzel kanals mithilfe der taktilen 
Längenbestimmung ertasten. Beide 
Methoden haben jedoch einige Nach
teile. Röntgenaufnahmen geben dem 
Behandler zwar ein gutes Bild der Wur
zelkanäle und ihrer Verläufe, jedoch 
hängt hier sehr viel von der Qualität 
der Aufnahmen ab. Zudem besteht für 
den Patienten eine Strahlenbelastung, 
weshalb viele dieser Methode kritisch 
gegenüberstehen. Bei der taktilen 
Längenbestimmung muss sich der 
Zahnarzt auf sein Fingerspitzengefühl 
verlassen, was in der Regel zu den  
ungenauesten Ergebnissen führt.

Die heute zumeist genauste Methode 
zur Bestimmung der Arbeitslänge ist 
der Einsatz von Endometriegeräten. 
Diese arbeiten mit Wechselstrom und 
messen den Widerstand zwischen der 
Mundschleimhaut und dem Desmo
dont. Dafür wird ein Instrument zur 
Kanalaufbereitung in den zu messen
den Wurzelkanal eingebracht. Da es 
sich um ein elektrisches Messverfah
ren handelt, muss dieser feucht sein, 
da nach der Trocknung kein Strom flie
ßen kann. Die Methode der endomet
rischen Bestimmung der Arbeitslänge 
existiert bereits seit 1962. Zunächst 
wurde Gleichstrom verwendet, was 
allerdings aufgrund der Polarisation 
der Messinstrumentenspitze und der 
schwankenden Anzahl der Ionenzahl 
in der Flüssigkeit des Wurzelkanals zu 

Einschränkungen der Messgenauig
keit führte. Seit 1969 wird deshalb 
Wechsel strom genutzt.
Moderne Geräte arbeiten heute mit 
dem relativen Impedanzverfahren. Mit
hilfe von kalibrierten Anzeigen, Farb
codes und/oder akustischen Signalen 
findet der Behandler zur apikalen Kon
striktion und kann sich im Wurzelkanal 
langsam und sicher vorarbeiten. Viele 
Endometriegeräte verfügen zudem 
über eine Mehrfrequenztechnologie. 
Diese erhöht die Messstabilität, die 
durch verschiedene Flüssigkeiten wie 
Blut oder Spüllösungen gestört werden 
kann. Somit kann der Zahnarzt optimal 
einschätzen, welche Instrumente er 
während der Wurzelkanalbehandlung 
verwenden muss. Auf diese Weise wird 
ein Über und Unterinstrumentieren 
verhindert. 
Die folgende Übersicht zeigt Endo
metriegeräte verschiedener Hersteller 
nach Messverfahren und frequen
zen, Kalibrierung, Bildschirmanzei
gen, Kombination mit Winkelstücken, 
Spezifika und Betriebsart sowie 
dauer und ermöglicht einen Überblick 
über die auf dem Markt befindlichen  
Geräte.

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge
währ noch Haftung übernehmen kann.

Eine Wurzelkanalbehandlung ist nur dann erfolgreich, wenn zu-

vor die korrekte Länge des aufzubereitenden Wurzelkanals be-

stimmt wurde. Endodontologen verwenden dafür verschiedene 

Methoden. Die zumeist genaueste ist allerdings die elektronische 

Längenbestimmung. Hersteller bieten heutzutage dafür hoch 

entwickelte Längenmessgeräte oder Endometriegeräte an.

Sicheres Geleit durch 
das Unbekannte

© beccarra/Shutterstock.com

MARKTÜBERSICHT | ENDOMETRIEGERÄTE

80 Jahrbuch Endodontie 2020


