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Anwenderbericht
moderne endodontie

Die maschinelle Wurzelkanalauf-
bereitung ist Teil der mechani-
schen Bearbeitung des Pulpen-

kavums und daran anschließender Ver-
zweigungen bis hin zum Wurzelapex. Sie
ist nach derzeitig allgemein gültiger Lehr-
meinung nur in Kombination mit der zu-
vor manuell erfolgten Exploration und
damit verbundenen Längenbestimmung
des Wurzelkanalsystems angebracht.
Ziel der maschinellen Wurzelkanalbear-
beitung ist eine – für Behandler und Be-
handelten gleichermaßen – ergonomisch
und effektiv ausgeführte Entfernung des
Pulpagewebes sowie die komplette Besei-
tigung möglicherweise mit Mikroorganis-
men behafteten Dentins. Hierbei wird eine
vollständige, nach koronal hin konische
Gestaltung des Wurzelkanals unter Beibe-
haltung des originären Verlaufs ohne
übermäßigen, die gesamte Zahnwurzel
schwächenden, Materialabtrag ange-
strebt.
Die maschinell unterstützte Aufbereitung
wird am effektivsten mit Antriebssyste-
men durchgeführt, die die vollständige
Rotation der zum Einsatz kommenden
Wurzelkanalinstrumente ermöglichen.
Aufbereitungshilfen auf der Basis von
winkelbegrenzten Rotationen, vertikalen

Hub- und Senk- oder bloßen Schwing-
bewegungen bzw. durch Schall oder
Ultraschall angetriebene apparative Hil-
fen sind ebenso wenig angeraten wie der
Einsatz von Laser-Geräten.

„Intelligente Antriebssysteme“ 
Für die maschinelle Formgebung der
Wurzelkanäle bis zum physiologischen
Foramen mittels vollrotierend angetrie-
bener Aufbereitungsinstrumente dürfen
ausschließlich hierzu konzipierte Instru-
mente verwendet werden. Insbesondere
hoch flexible Nickel-Titan-Instrumente
haben sich in letzter Zeit den Ruf erwor-
ben, bei der Präparation auch besonders
stark gekrümmter und/oder enger Wur-
zelkanäle von Vorteil zu sein.
Die seit kurzem stetig steigende Zahl ver-
schiedenster vollrotierender Feilen-Sys-
teme – mit unterschiedlichsten Schnei-
dengeometrien zur Wurzelkanalbearbei-
tung mit Zielsetzung der Schaffung einer
so genannten morphologischen Koni-
zität (nach koronal hin) von ungefähr
2% bis 6% – erfordern sämtlich „intelli-
gente Antriebssysteme“, um Komplika-
tionen bei der Säuberung und Formge-
bung, wie ungewollte Kanalbegradi-
gung, Verlust der Arbeitslänge, strichför-

Die endodontische Bearbeitung von Wurzelkanälen unter Zuhilfe-
nahme maschineller Antriebe für rotierende Aufbereitungsinstru-
mente erfährt eine zunehmende Akzeptanz in der täglichen Praxis
der Zahnerhaltung, da „intelligente Antriebssysteme“ die Haupt-
gefahren – eine falsche intrakanaläre Formgebung und Bruch des
Instrumentes im Kanal – vermeiden helfen. So lässt sich auch für
den nicht auf endodontologische Therapien spezialisierten Prakti-
ker die Wurzelkanalbehandlung ergonomisch und rationell aus-
führen.
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Die maschinelle 
Wurzelkanalaufbereitung

Abb. 1: Das Endoadvance-Winkelstück
(unten) im Vergleich zu einem her-
kömmlichen, Drehzahl reduzierten
Winkelstück.

Abb. 2: Beide Endodontie-Winkelstücke
mit gleichlangen Wurzelkanalaufberei-
tungsinstrumenten (MFile/MF1, Gebr.
Brasseler). Der kleinere Kopf des Endo-
advance gestattet eine bessere Ausnut-
zung der Instrumentenlänge.
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mige Perforationen, trichterförmige Er-
weiterungen des apikalen Kanalseg-
ments und Verlagerungen des apikalen
Foramens auszuschließen.
Solche „mitdenkenden Antriebshilfen“
sind Winkelstücke, die vorzugsweise den
kritischen Wert der Durchzugskraft (Tor-
que) des angeschlossenen Motors regulie-
rend bestimmen. Da Umdrehungsge-
schwindigkeit und Abtragsleistung beim
Auftreten von intrakanalären Ins-
trumentenbrüchen korrelieren, wenn ein
bestimmtes Geschwindigkeitslimit über-
schritten wird, die Drehzahl jedoch sehr ein-
fach durch direkte Verringerung der Um-
drehungsgeschwindigkeit reduziert werden
kann, kommt vor allem der Regulierung der
Durchzugskraft bzw. des Drehmoments des
Motors entscheidende Bedeutung zu.

Endodontie Winkelhandstück
Das seit Mai 2004 von KaVo Dental, Bi-
berach, auf dem deutschen Dentalmarkt
vertriebene Spezialwinkelstück Endoad-

vance Lux NT 120L ist eine vollkom-
mene Neuentwicklung und erweitert die
Reihe der vorliegenden Endodontie-
Winkelstücke dieses Herstellers.
Endoadvance ist mit einer Gesamtlänge
von nur 109,5 mm und einer Kopfgröße
von 9,8 mm Durchmesser bei 12 mm Höhe
merklich handhabungsfreundlich gestal-
tet und liegt dank einer speziellen Oberflä-
chenbeschichtung sowie abgerundeter
Kanten griffsicher in der Hand. Mit einem
Gewicht von 98 Gramm bietet es ein si-
cheres Handling, ohne dabei lästig schwer
zu sein. Der Schwerpunkt des Winkel-
stücks liegt mittig, wodurch eine unbe-
schwerte, ermüdungsarme Hand- bzw.
Fingerführung während des intraoralen
Einsatzes gewährleistet wird und selbst
feinfühligste Bewegungen ausführbar
sind. Das Ein- und Ausspannen der
Wurzelkanalaufbereitungsinstrumente
lässt sich mühelos bewerkstelligen, da das
druckknopfgesicherte Futter reibungslos
bedient werden kann.

Abb. 5a – c: Beispiel der Zahnerhaltung mittels endodontischer und chirurgischer Maßnahmen. Die
Wurzelkanalaufbereitung erfolgte maschinell unterstützt.

Abb. 6a und b: Ausheilung einer diffusen apikalen Osteolysezone. Die Wurzelkanalaufbereitung er-
folgte ausschließlich maschinell unter Zuhilfenahme von MFile-Instrumenten und dem Endoad-
vance-Winkelstück.

Abb. 3: Der Austrittswinkel der Aufbe-
reitungsinstrumente von 100° zur
Schaftachse ermöglicht den Gebrauch
des Endoadvance auch in schwierig
zugänglichen Zahnbereichen.

Abb. 4: Situation nach Abschluss der
maschinellen Wurzelkanalaufbereitung
mit Endoadvance. Das Kanallumen
wurde nicht überextendiert.
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Endoadvance ist ohne weiteren appara-
tiven Aufwand direkt mit allen KaVo-
Motoren verwendbar. Falls gewünscht
kann es auch mit den extra kurzen Mo-
toren KL 701 und K 200 kombiniert
werden, um so einen noch ergonomi-
scheren Handhabungsspielraum zu ha-
ben. Die integrierte Arbeitsfeldbeleuch-
tung hat eine Stärke von 25.000 Lux,
womit auch verdeckte Bereiche gut er-
hellt werden.
Besonders hervorzuheben ist die Winke-
lung zwischen geradem Winkelstück-
schaft und arbeitsbereit im Kopf einge-
spanntem Aufbereitungsinstrument,
welche mit 100° als sehr praktisch be-
zeichnet werden kann. Ebenso anwen-
derfreundlich – und gewissermaßen das
Highlight des Endoadvance-Winkel-
stückes – ist die 4-stufige Drehmoment-
begrenzung. Die Einstellung des jeweili-
gen Drehmomentes erfolgt über einen im
Schaft integrierten Drehring, der sicher
in die gewünschte Position einrastet. Die
Drehmomentwerte 0,25,  0,5, 1,0 und
3,0 Ncm halten alle Möglichkeiten offen,
auch bei schwierigen Kanalverhältnissen
unproblematisch voranzukommen.
Selbstverständlich ist dieses Endodontie-
Winkelstück voll sterilisierbar.

Kritische Betrachtung
Der springende Punkt – oder noch treffen-
der gesagt – der klickende Punkt des Endo-
advance-Winkelstückes ist das hör- und
fühlbare Auslösen der Sicherheitskupp-
lung bei Überschreitung des vorgegebe-
nen Drehmomentwertes. Hierbei rutscht
die Sicherheitskupplung durch und das
Wurzelkanalaufbereitungsinstrument

bleibt stehen. Durch Umschalten des Mo-
tors auf Linkslauf kann das Wurzelkanal-
aufbereitungsinstrument mühelos gelöst
und (sicherheitshalber) aus dem bearbei-
teten Kanal entfernt werden. Dieses Ver-
halten gestattet gerade dem in der maschi-
nellen Präparation des Pulpasystems Un-
erfahrenen die Möglichkeit der stress-
freien Arbeit. Aber auch der in der
Zuhilfenahme maschineller Antriebssys-
teme für permanent rotierende endodon-
tische Aufbereitungsinstrumente Ver-
sierte wird bei Verwendung dieses neuen
Winkelstückes positiv beeindruckt sein.
Sicherlich kann auch das neue Endodon-
tie-Winkelstück von KaVo kein fahrläs-
sig unsachgemäßes oder gar grobes Vor-
gehen kompensieren. Bei der maschinel-
len Aufbereitung und Formgebung von
Pulpahöhlensystemen muss bis auf wei-
teres, nach wie vor, der Hand anlegende
Mensch den Behandlungsablauf gezielt
steuern. „Intelligente Antriebssysteme“,
wie das in diesem Anwenderbericht vor-
gestellte, eröffnen aber neue Möglichkei-
ten der Arbeitsgestaltung und Zeiter-
sparnis bei der von Behandler und Be-
handeltem gleichermaßen sooft „unge-
liebten“ endodontischen Therapie.       

Fazit
Gelungenes, sehr gut konzipiertes Klein-
gerät. Mit einem Verkaufspreis von
1.100 Euro zzgl. MwSt. (Stand Juli 2004)
ist das Endoadvance Lux NT 120 L ein
empfehlenswerter  Ausrüstungsgegen-
stand für jeden Praktiker, der seine
Wurzelkanalaufbereitungen nicht mehr
ausschließlich manuell bewerkstelligen
möchte.

Abb. 7a und b: Endodontische Behand-
lungserfordernis an den oberen Schneide-
zähnen. Die Wurzelkanalaufbereitung er-
folgte zum größten Teil maschinell.

Abb. 8a und b:  Maschinell durchgeführte Wurzelkanalaufbereitung (hier: Masterpointaufnahme)
an einem oberen zweiten Prämolaren. 


