
Die Problematik bei der röntgenologi-

schen Längenmessung liegt hauptsächlich

darin begründet, dass ein dreidimensional

verlaufender Wurzelkanal nur zweidimen-

sional dargestellt werden kann. Die exakte

Umrechnung einer Kanalkurvatur ist an-

hand des zweidimensionalen Bildes

schwierig. Hinzu kommt, dass gerade im

Molarenbereich Kanäle oft verdeckt liegen. 

Ein moderner Apexlocator kennt diese

Probleme nicht, er funktioniert einfach an-

ders. Allerdings gibt es ein weit verbreitetes

Missverständnis über die Messresultate:

Diese elektronischen Geräte geben keine

direkte Auskunft über die Länge eines Wur-

zelkanals.  Sie sind kein Messgerät im Sinne

des Medizinproduktegesetzes. Tatsächlich

ist es nicht einmal korrekt, von elektroni-

scher Längenmessung zu sprechen. Und

trotzdem sind die Geräte der neuesten Ge-

neration präziser als Röntgen!

Eine elektrometrische (oder endometri-

sche) Messung müsste per definitionem ein

metrisches Ergebnis produzieren, also eine

exakte Angabe in Millimeter. Das konnte

und kann kein Apexlocator. Auch nicht,

wenn das Gerät eine Millimeterskala hat.

Ein Apexlocator bestimmt durch Auswer-

tung elektronischer Signale einen Refe-

renzpunkt. Das ist die engste Stelle am Ende

des Kanals, die apikale Konstriktion, denn

dort ist der elektrische Widerstand am

größten. Am physiologischen Apex nimmt

der Widerstand schlagartig ab. Ein gutes

Gerät kann deswegen sehr präzise sowohl

die Lage der Konstriktion als auch des Apex

ermitteln, jedoch nicht in einer metrischen

Einheit.

Der Apexlocator (Abb. 1: Raypex 5, VDW) er-

rechnet die Lage der apikalen Konstriktion

durch Impedanzmessung. Kurz bevor die

Spitze der Messfeile die apikale Konstrik-

tion erreicht, wird der Apexzoom einge-

schaltet. Diese Anzeige visualisiert die api-

kale Konstriktion in ihrer gesamten Länge

stark vergrößert. Allerdings stellt die Skala

keine Millimeter dar, sondern die gesamte

Strecke von der Konstriktion bis zum Fora-

men apicale. Diese Strecke, egal ob sie 

< 1 mm oder > 2 mm ist, wird mit Teilstrichen

skaliert. Der Zahnarzt entscheidet nach sei-

ner Aufbereitungsphilosophie, ob er exakt

an der apikalen Konstriktion, an einem be-

liebigen Punkt zwischen Konstriktion und

Foramen apicale oder erst am Apex seinen

Aufbereitungspunkt festlegt. Der empfoh-

lene Aufbereitungspunkt am Eintritt der

apikalen Konstriktion ist auf dem Display

durch grüne Balken zu erkennen (Abb. 2). 
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Über Jahrzehnte galt für die Bestimmung der Arbeitslänge bei
der Wurzelkanalbehandlung die Methode der röntgenologi-
schen Messung als Goldstandard. Die Technik der elektronischen
Längenbestimmung wurde zwar schon vor etwa 40 Jahren ent-
deckt, aber der Weg zum praxistauglichen Apexlocator war weit
und deswegen lange Zeit keine echte Alternative. Doch längst
gibt es zuverlässige Geräte, die der Röntgenmethode eindeutig
überlegen sind.
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Abb. 2: Die detaillierte Darstellung der Feilenposition im apikalen Bereich ist in der Praxis ein großer Vorteil.

Abb. 1: Apexlocator: Raypex 5, VDW.



Die tatsächliche Arbeitslänge in Millimetern kann durch Ablesen

von der Stopperposition am Messinstrument ermittelt werden,

falls gewünscht. 

Der Apexlocator gibt zwar keine Millimeter an, bestimmt aber den

gewünschten Aufbereitungspunkt genauer als Röntgen. Denn er

findet zuverlässig die engste Stelle und auch deren Austritt am

physiologischen Apex. Nur darauf kommt es wirklich an. Ein Apex-

locator lässt sich auch durch die Krümmung des Kanals nicht ab-

lenken.  Auch die im Röntgenbild nur schwer oder gar nicht dar-

stellbaren verdeckten Kanäle drei- oder vierwurzeliger Molaren

stellen für den Apexlocator nicht das geringste Problem dar.  

Dass der Apexlocator im Sinne des Medizinproduktegesetzes kein

Messgerät ist, hat auch einen praktischen Vorteil: Er muss nicht re-

gelmäßig gewartet (oder geeicht) werden. Moderne Geräte müssen

auch nicht kalibriert werden.  Und die präzise Messung ohne Milli-

meterangabe ist strahlungsfrei, liefert sofort die Ergebnisse und

der Patient bekommt nur mit, dass der Zahnarzt mit einem piep-

senden Hightech-Apparat arbeitet. 

Die DGZMK stellt in ihrer wissen-

schaftlichen Stellungnahme 03/ 2004

(2) fest: Die Endometrie ist der

röntgenologischen Bestimmung

der apikalen Konstriktion überle-

gen. Elektrometrische Längenbe-

stimmung ist als zusätzliche Leis-

tung nach GOZ 240 abrechenbar.

Die Anschaffung eines Apexlo-

cators amortisiert sich schon

nach ca. 60 Kanälen (3,5-facher

Satz). 

Patienteninformationsbroschü-

ren (Abb. 3) mit vorgedruckter

Behandlungsvereinbarung

können kostenlos per Fax 0 89/

6 27 34-1 95 unter Angabe des

Stichwortes P-Info VW000190

angefordert werden.�

VDW GmbH
Bayerwaldstr. 15
81737 München
Tel.: 0 89/6 27 34-0
Fax: 0 89/6 27 34-1 90
E-Mail: info@vdw-dental.com 
www.vdw-dental.de

kontakt

Dentalmikroskope 
von Carl Zeiss

Pluradent AG & Co KG (Zentrale):
Kaiserleistraße 3 · 63067 Offenbach · Tel. 0 69 / 8 29 83-0
Fax 0 69 / 8 29 83-271 · E-Mail: offenbach@pluradent.de

»MEHR SEHEN« mit Carl Zeiss. 
Damit Ihre Perspektiven wachsen.

Dentalmikroskope von Carl Zeiss erfüllen höchste An-
sprüche an präzise Visualisierung und ergonomisches
Arbeiten. 

Das motorische Mikroskop OPMI® PROergo vereinigt
federleichte Beweglichkeit für komfortables Arbeiten,
die bewährte ZEISS-Optik und eine optional integrierte
Videokamera. 

Das OPMI® pico mit MORA 
Interface ermöglicht eine 
aufrechte Sitzposition wäh-
rend der Behandlungszeit. 
Durch erweiterte Kipp- und
Schwenkmöglichkeiten 
sind schwer zugängliche 
Behandlungsareale leichter 
einsehbar.
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Abb. 3: Patienteninformationsbroschüre

zur Wurzelkanalbehandlung.


