
Ob rotierend, reziprok oder zunächst 
per Hand – jeder hat wohl sein eigenes 
Bewegungsprofi l bei der Aufbereitung. 
Die Kombination verschiedener Spe-
zialfeilen ermöglicht mittlerweile die 
individuelle Ausformung unterschied-
lichster Anatomien. Zusätzlich helfen 
Endo-Motoren der neuesten Genera-
tion dank ihrer ausgeklügelten Soft-
ware quasi beim autonomen „Fahren“ 
im Kanal. Selbst Revisionen sind mit 
den entsprechenden eingespeicherten 
Remover-Feilen so effi zient und zuver-
lässig durchführbar. 
Ein Vorreiter der neuen Bewegungs-
freiheit ist der italienische Endo-Spe-
zialist Prof. Dr. Eugenio „Jeni“ Pedullà. 
Bei der Behandlung eines s-förmigen 
Wurzelkanals stieß er auf die Idee, die 
Vision des autonomen Fahrens auf die 
Endodontie zu übertragen. In Zusam-
menarbeit mit COLTENE entwickelte er 
daraufhin einen Endo-Motor für sichere 

und weniger fehleranfällige Wurzel-
kanalbehandlungen. Der digitale Co-
Pilot erhielt daher denselben Spitz-
namen wie sein Erfi nder: Jeni. 
Das „mitdenkende“ Assistenzsystem 
findet selbstständig den Weg durch 
den Wurzelkanal. Insbesondere Endo-
Einsteiger führen die Kanalaufberei-
tung mithilfe solcher Motoren deutlich 
sicherer und effi zienter durch. Wer bis-
lang auf sein taktiles Feedback vertraut, 
muss sich beim autonomen „Fahren“ 
anfangs allerdings etwas umstellen: 
Von koronal bis apikal arbeitet der An-
wender beständig mit leichtem Druck 
voran. Der Endo-Motor entscheidet da-
bei selbstständig über den Bewegungs-
ablauf. Komplexe Algorithmen steu-
ern im Millisekundentakt die variablen 
Feilenbewegungen und passen Dreh-
moment, Drehzahl und Rotationsbe-
wegungen kontinuierlich den jeweils 
vorherrschenden Anforderungen im 
Kanal an. Auch die Instrumenteneigen-
schaften und Parameter spezieller Re-
mover-Feilen für die Revisionsbehand-
lung „kennt“ der Endo-Motor. Ein akus-
tisches Signal meldet ferner, wie oft 
gespült werden soll bzw. wann eine 
Pause oder ein Feilenwechsel sinnvoll 
wäre. So ermöglicht der „mitdenkende“ 
Beifahrer dem Endo-Experten große 
Bewegungsfreiheit und Flexibilität, 
selbst bei stark gekrümmten Kanälen 
oder der aufwendigen Entfernung von 

vorhandenem Obturationsmaterial. Mit 
der Zeit und der wachsenden Erfah-
rung im Einsatz der intelligenten Endo-
Motoren, werden wir unseren digitalen 
Co-Piloten in den nächsten Jahren 
sicherlich noch viel beibringen können. 
Die so frisch gewonnene Bewegungs-
freiheit führt sicherlich auch in der 
Endodontie ganz bald zur vollfl exiblen 
neuen Normalität.

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.

Dr. Barbara Müller

Die Bewegungsmuster sind beim Aufbereiten von Wurzelkanälen 

mittlerweile recht eingefahren geworden. Diskussionen um voll-

rotierende oder reziproke Bewegungsabläufe haben insbesondere

den Generalisten in den letzten Jahren nicht so viel weiterge-

bracht, dass er sich entspannt durch die Kanäle bewegen kann. 

So stellt sich die Frage, ob moderne Endo-Motoren und Assistenz-

systeme die „freie Fahrt“ und große Bewegungsfreiheit selbst auf 

unwegsamen Pfaden ermöglichen können.

Volle Bewegungsfreiheit

Dr. Barbara Müller
[Infos zur Autorin]
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