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Die AL wird als Distanz vom koronalen Referenz-
punkt bis zur apikalen Konstriktion definiert. Ver-
schiedene Studien zeigen, dass die mittlere Strecke
zwischen der apikalen Konstriktion (foramen physio-
logicum) und dem röntgenologisch dargestellten Apex
0,524 – 3,00 mm betragen kann.1, 2 Die allgemein aner-
kannte Methode zu ihrer Bestimmung ist nach wie vor
die röntgenologische Methode, bei der ein Wurzelka-
nalinstrument aus röntgenopakem Material in den
Wurzelkanal platziert wird. Der Hauptnachteil besteht
darin, dass die genaue Lokalisierung der apikalen Kons-
triktion nicht möglich ist und dadurch die Gefahr einer
Über- oder Unterinstrumentierung, trotz genauer
Festlegung des röntgenologischen Apex, häufig vor-
kommt. Allgemein treten Diskrepanzen zwischen der
Position des Foramen physiologicum und des anato-
mischen Apex zahngruppenspezifisch auf, in Prämo-
laren und Molaren am häufigsten, eher seltener in
Frontzähnen.3 Diese messtechnisch bedingte Unge-
nauigkeit kann den Langzeiterfolg einer endodonti-
schen Behandlung erheblich einschränken.4, 5 Die Vor-
teile der elektrometrischen Längenbestimmung be-
stehen nicht nur in der Reduzierung der Strahlendo-
sis6, was die Anwendung besonders bei Schwangeren
oder Kindern indiziert, sondern auch in der exakten
Lokalisierung des radikulären Terminus in Fällen mit
Wurzelresorptionen oder mit apikalen Resektionen.7

Fallpräsentation

Der Patient sucht unsere Praxis wegen akuten Be-
schwerden im rechten Unterkiefer auf. Die allgemein-
medizinische Anamnese ergibt einen hypertensiven
Status, welcher mit geeigneten Medikamenten kom-
pensiert wird.

Fallbericht

Elektrometrische 
Längenbestimmung
Die Arbeitslänge (AL) muss während der gesamten Wurzelkanalaufbereitung und -reinigung bestimmt und 
eingehalten werden. In Fällen,wo eine Strahlenexposition kontraindiziert bzw.sehr restriktiv zu handhaben ist,
sowie in den Fällen, in denen auf Grund reflektorischer Mundbodenverspannungen oder extremer Würgereflexe
der notwendige Platz für den Mundfilm fehlt, bietet die elektrometrische Messtechnik eine gleichwertige Alter-
native zur Röntgendiagnostik. Technisch bedingte Messungenauigkeiten der röntgenologischen Verfahren 
können dadurch eliminiert werden.Der Erfolg einer endodontischen Behandlung wird damit positiv beeinflusst.
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Zahnmedizinische Anamnese

Der Patient gibt an, schon einmal, vor ca. drei Jahren, solche Beschwerden im
Bereich des unteren rechten Backenzahnes gehabt zu haben. Damals wurde der
noch lebende Zahn wurzelbehandelt und anschließend die Wurzelspitzen rese-
ziert (Abb. 1).

Er gibt weiter an, seit einigen Tagen extreme Schmerzen im Bereich der Wur-
zelspitzen der Zähne 45 und 46 zu haben. Die Schmerzen werden durch Berüh-
rung des Zahnes stärker, eingenommene Schmerzmittel (ASS 500) scheinen wir-
kungslos zu sein. Die klinische Inspektion des Bereiches ergibt einen extrem auf-
bissempfindlichen überkronten Zahn 46. Der Sensibilitätstest mit CO2-Schnee ist
negativ. Die klinische Untersuchung an Zahn 45 ergibt keine auffälligen Symp-
tome. Die röntgenologische Untersuchung zeigt bei Zahn 46 einen Zustand nach
Wurzelspitzenresektion, der periapikale Bereich an den mesialen Wurzeln ist
osteolytisch verändert, der Parodontalspalt ist hier nicht durchgehend erkennbar.
Zahn 45 ist unauffällig (Abb. 2).

Auf Grund der klinischen und röntgenologischen Untersuchungen wird die Di-
agnose akute apikale Parodontitis, ausgehend von Zahn 46 gestellt. Der Patient
wird über die Diagnose, dem geplanten Behandlungsverlauf und den zu erwar-
tenden Komplikationen und Erfolgsaussichten informiert. Auch die Alternative
einer Extraktion mit anschließender implantologisch-prothetischer Versorgung
werden diskutiert. Da der Patient den Zahnerhalt wünscht, wird eine orthograde
Revisionsbehandlung geplant.

Behandlungsplanung

Auf  Grund der akuten Symptomatik stehen hier Maßnahmen zur Schmerzbe-
seitigung im Vordergrund. Erst nach Abklingen der akuten Symptomatik wird die
Revisionsbehandlung zu Ende geführt und der Zahn definitiv versorgt.

Erste Sitzung

Nach Kofferdamapplikation erfolgt die Entfernung der Krone an Zahn 46. An-
schließend werden die vorhandene Aufbaufüllung und die Wurzelkanalfüllun-
gen entfernt. Nach Penetration der mesio-lingualen Wurzelkanalfüllung  füllt sich
die Pulpakammer mit einem eitrigen, bluttingierten Sekret. Erst nach wiederhol-
tem Spülen mit 3%iger H2O2-Lösung bleibt der Kanaleingang sauber. Auf Grund
eines extrem starken Würgereizes ist eine Messaufnahme in diesem Fall nicht
möglich, die apikale Region ist unvollständig abgebildet (Abb. 3).

Die Ermittlung der AL erfolgt auch in diesem Fall nur elektrometrisch mit Hilfe
des Root ZX Gerätes. Dafür werden ISO # 35 Feilen in allen Kanälen bis auf 0,5 mm
vor dem apikalen Grenzpunkt eingeführt und die AL notiert. Die Aufbereitung er-
folgt wie auch im ersten Fall mit progressiv-konischen rotierenden NiTi-Instru-
menten. Die apikale Präparation erfolgt distal bis ISO #70, in den mesialen Kanä-
len bis ISO # 50. Die aufbereiteten Kanäle werden mit einer Ca(OH)2-Suspension
im Sinne einer medikamentösen Einlage gefüllt. Die Pulpakammer wird mit einer
Glasionomer-Füllung teilweise gefüllt und die Krone wieder provisorisch be-
festigt.

Zweite Sitzung (sechs Wochen später)

Der Patient gibt an, seit dem letzten Behandlungstermin beschwerdefrei zu
sein. Nach erneuter Kofferdamapplikation und Entfernen der Krone an 46 werden
die Kanäle jeweils um eine ISO- Größe weiter aufbereitet. Der distale Kanal ist so-
mit apikal bis ISO #70, die mesialen bis ISO #55 präpariert. Bei der taktilen Über-
prüfung der Kanalaufbereitung ist apikal ein klar definierter Stopp in Höhe der
elektrometrisch ermittelten AL feststellbar. Die erneute elektrometrische AL-Be-
stimmung mit Hilfe der apikalen Masterfeilen ergibt wiederum identische Werte
mit der Eingangsmessung. Die Wurzelfüllung erfolgt im distalen Kanal mit Hilfe
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von erweichter thermoplastischer Guttapercha auf
Kunststoffträger, die mesialen Kanäle werden mit
Hilfe lateral-kondensierter Guttaperchaspitzen ge-
füllt. Die Zugangskavität wird mit Komposit und Den-
tinhaftvermittler im Sinne der Mehrschichttechnik ge-

füllt und die Krone wieder provisorisch befestigt. Die
anschließende Röntgen-Kontrollaufnahme zeigt eine
dichte homogene Wurzelkanalfüllung in allen Kanä-
len bis zum gewünschten apikalen Referenzpunkt
(Abb. 4).

Recalltermin (acht Wochen später)

Der Patient ist beschwerdefrei, es wird die weitere
prothetische Versorgung mit einer Metallkeramik-
krone besprochen.

Diskussion

Die klinischen und eventuell röntgenologisch er-
fassbaren Symptome einer bakteriell induzierten Er-
krankung eines primär endodontisch versorgten Wur-
zelkanals stellen die Hauptindikation für eine Revi-
sionsbehandlung dar. Zusätzlich zu den allgemein be-
kannten Risiken im Zusammenhang mit orthograden
Revisionen, wie Instrumentenbruchgefahr, Perfora-
tionsgefahr oder Verblocken des Wurzelkanals mit al-
ter Wurzelfüllung, wird bei zusätzlich im Vorfeld rese-
zierten Wurzelkanälen eine korrekte Ermittlung der
notwendigen Arbeitslänge mit konventionellen Me-
thoden fast unmöglich. Die Neigung der Resektionsflä-
che ist röntgenologisch kaum erfassbar, daher kann
auch der genaue Austrittspunkt eines Messinstrumen-
tes nicht eindeutig festgelegt werden. Auch das Fehlen
der natürlichen apikalen Konstriktion macht es un-
möglich, auf taktiler Weise diesen Punkt zu bestimmen.
Die Anwendung des Root ZX Elektrometriegerätes
kann trotz fehlender apikaler Konstriktion diese Aus-
trittsstelle akkurat ermitteln. Es konnte gezeigt wer-
den, dass die Genauigkeit der elektrometrischen Mes-
sung mit dem Root ZX zwischen 94% und 100% in 1
mm und 1,5 mm Distanz von der Austrittsstelle variiert.8

Die Genauigkeit des Messvorganges wird weder von
der Art der Spülung, dem vorhandenen Kanalinhalt
noch von der Feilengröße beeinflusst.9–13 Allein das
Vorhandensein einer Resektionsfläche wie in den dar-
gestellten Fällen macht die Anwendung des Root ZX
unverzichtbar. Die röntgenologisch ermittelte AL von
0–2mm vor dem Apex stellt in Molaren und Prämolaren
keine Garantie für eine eventuelle Überinstrumentie-
rung dar. 78–93% der Wurzeln dieser Zähne zeigen ein
laterales Foramen in Bezug zum röntgenologischen
Apex. Bei Alteration der apikalen Anatomie durch Re-
sorptionsvorgänge und/oder chirurgische Eingriffe
dürfte das Risiko der Überinstrumentation erheblich
höher sein.3 Dieses Risiko wird durch die Anwendung
eines Elektrometriegerätes, wie dem Root ZX auf ein
Mindestmaß reduziert. Auch die eröffnete Möglichkeit
der akkuraten Arbeitslängenbestimmung bei schwan-
geren Patientinnen bietet dem Praktiker Sicherheit in
der endodontischen Behandlung. Allerdings sollten im
Rahmen des Recalls nach dem Ende der Schwanger-
schaft röntgenologische Kontrollen gemäß den aner-
kannten Richtlinien durchgeführt werden. 

>> FAZIT 

Der dargestellte Fall zeigt die Anwendungsmöglich-
keiten der elektrometrischen Arbeitslängenbestim-
mung im Praxisalltag. Die durch Studien belegte
Messgenauigkeit des Root ZX, unabhängig von
Störfaktoren wie Kanalinhalt, Kanalanatomie,Wur-
zelkanalspülung etc. machen aus diesem leicht zu
bedienenden Gerät einen unverzichtbaren Assis-
tenten in dem endodontischen Alltag.
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