
Mehr Sicherheit  
durch endometrische  
Längenmessung

Wer bei der Längenmessung jedoch 
einzig und allein auf die röntgenolo-
gische Bestimmung vertraut, der läuft 
Gefahr, etwa durch Überlagerungen 
oder bei abweichender Position des 
Foramens zu falschen Ergebnissen zu 
gelangen. Daher empfiehlt sich zur 
Unterstützung die endometrische Län-
genbestimmung mithilfe eines Apex- 
lokators. Zum Vorteil endodontisch 
tätiger Behandler*innen kombinieren 
heutige Geräte (z. B. RAYPEX 6, VDW) 
dabei eine präzise Längenbestimmung 
mit einem intuitiven Handling. Der 
Farbtouchscreen erlaubt eine einfache 
Bedienung und trägt zur Benutzer-
freundlichkeit bei. Dank klarer akusti-
scher und visueller Signale können sich 
Zahnmediziner*innen ganz auf die In-

strumentierung des Wurzelkanals kon-
zentrieren. Kompakte Abmessungen 
sorgen zudem dafür, dass sich das Plus 
an Sicherheit auch mit einer platzspa-
renden Arbeitsweise kombinieren lässt.

Mit verschiedenen  
Motoren und Winkelstücken  
nutz- und zurüstbar

Individuelle Einstellmöglichkeiten der 
Apexlokatoren lassen sich dazu nutzen,  
den Workflow nach den eigenen Prä-
ferenzen zu gestalten. So können An-
wender beispielsweise ganz einfach 
eine optionale Apikallinie definieren, 
um eine frühzeitige Rückmeldung des 
Geräts sicherzustellen. Das Endome-
triegerät lässt sich zu einem vorhande-
nen Motor dazurüsten und dank des 
Farbdisplays auch zur Patientenauf- 
klärung nutzen.
Alternativ zum separat betriebenen 
oder zugerüsteten Apexlokator bietet 
sich der Praxis zudem die Möglichkeit, 
auf Endo-Motoren zurückzugreifen, die 
bereits über ein integriertes Endome- 
triemodul verfügen (z. B. VDW.GOLD 
RECIPROC, VDW). Bei einem solchen 
Kombi-System kann die Arbeitslänge 
wie bei einem klassischen Apexloka-
tor entweder mittels Handinstrument 
manuell bestimmt und/oder der Feilen- 
vorschub simultan während der Auf-
bereitung überwacht werden. Bei Er- 
reichen des Apex sorgt ein automa- 

tischer apikaler Stopp zusätzlich für 
Sicherheit. Auf Röntgenaufnahmen 
kann man durch die Verwendung eines 
solchen Geräts vielleicht nicht verzich-
ten. Insgesamt lässt sich jedoch fest-
halten, dass die Kombination beider 
Technologien – Endometrie und Rönt-
genmessaufnahme – dazu beiträgt, die 
genaueste Bestimmung der Arbeits-
länge im Wurzelkanal vorzunehmen.

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.
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Als Voraussetzung für eine erfolgreiche endodontische Behand-

lung ist die präzise Bestimmung der Länge des Wurzelkanals von 

entscheidender Bedeutung. Schließlich kann es ohne sie beispiels-

weise dazu kommen, dass Debris und Bakterien im Falle einer 

Überinstrumentierung in den periapikalen Raum gelangen oder 

bei einer Unterinstrumentierung im Wurzelkanal verbleiben und 

so einen dichten apikalen Verschluss sowie die Herstellung ent-

zündungsfreier Verhältnisse verhindern.
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