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Endometrie 

Die Arbeitslänge 
zuverlässig bestimmen
Seit über vierzig Jahren kann die Arbeitslänge in der Endodontie mit Hilfe der elektrischen Wider-
standsmessung als Alternative zur Röntgenmessaufnahme bestimmt werden. Die ersten Geräte waren
auf Grund der verwendeten Messverfahren nur in trockenen Wurzelkanälen einsatzfähig. Bei den Gerä-
ten der vierten bzw. fünften Generation konnten diese Mängel beseitigt werden. Der folgende Artikel 
erläutert die geschichtliche Entwicklung der Endometrie unter spezieller Berücksichtigung der elektro-
physikalischen Grundlagen sowie der daraus folgenden klinisch relevanten Aspekte bei der elektri-
schen Wurzelkanallängenbestimmung.
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Die exakte Bestimmung der Wurzelkanallänge
stellt eine wichtige Voraussetzung für die effektive
Reinigung und Obturation des Wurzelkanals dar.
Allerdings ist eine exakte Ermittlung der Arbeits-
länge durch Anfertigung einer Röntgenmessauf-
nahme auf Grund verschiedener Probleme nicht
möglich. Die Lösung liegt in der Verwendung von
Endometriemessgeräten. Bereits seit 1962 besteht
die Möglichkeit der endometrischen Bestimmung der
Arbeitslänge als ernst zu nehmende Alternative zur
Röntgenmessaufnahme. Sunada  (1958) griff hierbei
die Studien von Suzuki auf, der schon 1942 entdeckte,
dass ein konstanter elektrischer Widerstand vorliegt
zwischen einem im Wurzelkanal befindlichen Aufbe-
reitungsinstrument, dessen Spitze bis zum Foramen
apicale reicht, und einer Elektrode, die in Verbindung
mit der Mundschleimhaut steht. Für die neuesten Ge-
räte, die nach dem sog. Impedanzenquotientenver-
fahren arbeiten, wird eine Messgenauigkeit von ca.
90% bei der Bestimmung des Foramen apicale ange-
geben.

Geschichtliche Entwicklung der Endometrie 

Die Tatsache, dass der elektrische Gewebewider-
stand in allen Bereichen des Desmodonts, unabhän-
gig von der Zahnform und Zahnart sowie dem Alter
und dem Zustand des Patienten, 6 K ø beträgt, und
die anatomische Gegebenheit, dass die desmodonta-
len Fasern gerade am Foramen apicale ansetzen,
nutzte Sunada (1962) zur Konstruktion seines ersten
Endometriegerätes. Es handelte sich dabei um ein
einfaches Widerstandsmessgerät, das mit einer
Gleichstromquelle ausgestattet war. Der verwendete

Gleichstrom führte jedoch zu erheblichen Einschrän-
kungen bezüglich der Messgenauigkeit. 

Das Wurzelkanalinstrument fungiert im Gleich-
stromkreis entweder als Kathode oder als Anode. Im
feuchten Milieu des Wurzelkanals befinden sich so-
wohl positiv als auch negativ geladene Teilchen. Aus
der Flüssigkeit, die die Messinstrumentenspitze um-
gibt, wandern die Kationen zur Kathode bzw. die Anio-
nen zur Anode. Dadurch kommt es erstens zu einer
Polarisation der Messinstrumentenspitze. Zweitens
kommt es, in Abhängigkeit von der sich ändernden Io-
nenzahl in der Flüssigkeit um die Messelektrode, zu ei-
nem instabilen Stromfluss, da die Ionen als Ladungs-
träger dienen. Eine exakte Messung des elektrischen
Widerstandes ist dann nicht mehr möglich. Weiterhin
schließt sich der Stromkreis bei einem flüssigkeitsge-
füllten Wurzelkanal, bereits bevor die Instrumenten-
spitze das Desmodont erreicht, über einen Kurz-
schlussstrom durch die Flüssigkeit. Das Messgerät
zeigt dann eine zu kurze Wurzellänge an.

Sind die desmodontalen Fasern auf Grund von pa-
thologischen Veränderungen an der Wurzelspitze zer-
stört, so kann die Widerstandsmessung zwischen Des-
modont und oraler Mukosa nicht stattfinden. Gleiches
gilt bei Zähnen mit nicht abgeschlossenem Wurzel-
wachstum. Um die Ungenauigkeiten durch die Polari-
sation der Messinstrumentenspitze zu beseitigen, er-
setzte Sunada (1969) die Gleich- durch eine Wechsel-
stromquelle. Die Elektrodenstabilität steigt mit stei-
gender Frequenz, weil durch die Häufigkeit der
Änderung der Stromrichtung bei Wechselstromquel-
len die elektrophysikalischen Polarisationsprozesse
an der Elektrode vermindert werden.

Diese Geräte benutzten eine Wechselstromquelle,
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die mit nur einer Frequenz betrieben wurde. Beim Vor-
schieben des Messinstrumentes im trockenen Wurzel-
kanal kommt es erst zu einem geschlossenen Strom-
kreis, wenn die Instrumentenspitze das Desmodont er-
reicht. Das Endometriegerät signalisiert die Ankunft
der Messinstrumentenspitze am Foramen physiologi-
cum, wenn die Größe der gemessenen Gewebeimpe-
danz einen vorprogrammierten Mittelwert erreicht. Im
feuchten Wurzelkanal bauen sich auf Grund elektro-
physikalischer Polarisationsprozesse beim Übergang
vom metallischen zum ionischen Leiter im Wechsel-
stromkreis sog. Elektrodenimpedanzen auf. Unter der
Elektrodenimpedanz ist der Wechselstromwiderstand
zwischen der Instrumentenspitze und der sie umge-
benden Flüssigkeit zu verstehen. Die Gewebeimpe-
danz stellt den Wechselstromwiderstand zwischen
Mundschleimhaut und Desmodont dar. 

Dadurch ergibt sich das Problem, dass in feuchten
Wurzelkanälen immer ein zusammengesetzter Wech-
selstromwiderstand aus Elektroden-  und Gewebeim-
pedanz gemessen wird. Wünschenswert ist allerdings
die ausschließliche und direkte Messung der Impedanz
des Gewebes als Referenz zur Ermittlung der apikalen
Konstriktion (vgl. trockener Wurzelkanal). In feuchten
Kanälen verfälschen die Elektrodenimpedanzen die
Messung der Gewebeimpedanz. Diese ist aus der Mes-
sung der Gesamtimpedanz nicht zu ermitteln. Weiter-
hin wird die Gesamtimpedanz stark von im Wurzelka-
nal vorhandenen Flüssigkeiten, die als Ionenlieferan-
ten den Widerstand herabsetzen, manipuliert. So kam
es zu einem zu hohen Zeigerausschlag (= geringe Im-
pedanz) auf der Geräteskala und demzufolge  zu einer
zu gering festgelegten Arbeitslänge bei nicht trocke-
nen Wurzelkanälen. Diese Tatsachen machten die Ge-
räte der zweiten Generation bei Anwesenheit von Flüs-
sigkeiten im Wurzelkanal unbrauchbar.

Relative Impedanzenmessung

Schließlich versuchte man den o.g. Nachteilen der
absoluten Impedanzmessung mit einer Bestimmung
der relativen Impedanz zu begegnen. Hierbei werden
zwei bei verschiedenen Frequenzen gemessene, abso-
lute Impedanzen rechnerisch in Relation gestellt. Da
sich bei Wechselstromquellen auf Grund elektrophysi-
kalischer Polarisationsprozesse an den Elektroden
beim Stromübergang vom metallischen zum ionischen
Leiter Elektrodenimpedanzen aufbauen, bestimmen
Geräte, die mit einer Spannungsquelle bei nur einer
Frequenz arbeiten, in feuchten Wurzelkanälen nicht
nur den gesuchten Gewebewiderstand, sondern eine
Gesamtimpedanz aus Gewebeimpedanz und Elektro-
denimpedanz. Die Messverfahren der dritten Geräte-
generation ziehen deshalb eben diese Elektrodenim-
pedanz als Messgröße heran. Die errechnete Elektro-
denimpedanz kann auf Grund der im Folgenden be-
schriebenen elektrophysikalischen Vorgänge an der
Messinstrumentenspitze als Referenzmessgröße zur
Ermittlung der Arbeitslänge benutzt werden.

(Abb. 1)
Korrekt angelegte
Elektrode.

(Abb. 2)
Metallfüllungen und
Stahlstopper verursa-
chen einen Kurzschluss.

(Abb. 3)
Die Arbeitslänge
erscheint zu kurz …

(Abb. 4)
… aber die Lage der
Feilen bestätigt, dass
der Apexlocator die
richtige Arbeitslänge
angezeigt hat (Foramen
physiologicum).

(Abb. 5)
Die Röntgenaufnahme
täuscht die exakte 
Feilenposition vor …

(Abb. 6)
... aber der extrahierte
Zahn weist eine Perfo-
ration auf.

(Abb. 7)
Raypex 5 Apexlocator,
(VDW, München).



>> ENDODONTIE DIAGNOSE UND THERAPIE  

#1 2005DZ026

Im Wurzelkanal ist die aktive Elektrodenoberfläche,
über die der Strom zur Schleimhautelektrode fließt,
wegen der Isolation durch die Kanalwand klein und
konstant. Der Strom kann nur durch die Querschnitts-
fläche des Wurzelkanals über die sich im Kanal be-
findliche Flüssigkeit in den periapikalen Raum flie-
ßen. Der elektrische Widerstand des Dentins beträgt
zwischen 90 und 150 K ø . An der apikalen Konstriktion
wird die Wurzelkanalquerschnittsfläche kleiner. Hier
erreicht die Elektrodenimpedanz ihren höchsten
Wert.

Sobald die Instrumentenspitze den Kanal verlässt,
vergrößert sich die aktive Oberfläche wegen der nun
fehlenden Isolation durch die Kanalwand. Nun ist ein
Stromfluss in alle Richtungen möglich. Die Elektroden-
impedanz ist demnach im Wurzelkanal groß und ab-
hängig von der Wurzelkanalquerschnittsfläche. Sie
erreicht an der apikalen Konstriktion ihr Maximum
(kleinster Wurzelkanalquerschnitt = größter ohm-
scher und kapazitiver Widerstand). Schließlich wird
sie mit zunehmendem Vorschub schlagartig kleiner, je
weiter das Instrument aus dem Kanal ragt. Das Dentin
der Kanalwand stellt jedoch keinen absoluten Isolator
dar. Deshalb postulieren Voss und Siebenkees (1994),
dass auch mit den Geräten der dritten Generation un-
ter optimalen Arbeitsbedingungen lediglich ein Punkt
im Bereich zwischen apikaler Konstriktion und Fora-
men apicale zu bestimmen ist. Je leitfähiger dabei die
Kanalwand ist, desto mehr wandert dieser Punkt weg
von der Konstriktion in Richtung Foramen apicale. Die
Dicke des verwendeten Messinstruments spielt dabei
keine Rolle, unabhängig davon, ob Teile des Wurzel-
kanals schon erweitert sind oder nicht.

Diese Ausführungen verdeutlichen, dass eine An-
wesenheit von Flüssigkeiten im Wurzelkanal während
der Messung jetzt nicht mehr vermieden werden muss.
Sie ist sogar Bedingung für den Stromfluss über das
Messinstrument ins apikale Parodont. Deshalb sollte
der Wurzelkanal vor der Messung gespült werden. Mit
Hilfe der Zwei-Frequenzen-Methode kann demnach
die Elektrodenimpedanz in feuchten Wurzelkanälen
bestimmt werden. Sie dient auf Grund der oben ge-
nannten elektrophysikalischen Vorgänge zur Ermitt-
lung der Arbeitslänge.

Yamaoka (1989) benutzte die Berechnung der Diffe-
renz aus den gemessenen Potenzialen zweier gleich-
gerichteter Stromquellen mit unterschiedlicher Fre-
quenz zur Ermittlung der Elektrodenimpedanz. Der
Nachteil seines ersten Gerätes lag darin, dass es einige
Millimeter vor dem Apex im Kanal kalibriert werden
musste. Diese Kalibrierung entfällt bei den Geräten
der vierten Generation durch die Verwendung von
Mikroprozessoren zur Berechnung der ermittelten
Werte. Diese Geräte (z.B. RootZX®, J. Morita Co., Kyoto,
Japan; ENDY5000®, Fa. Loser, Leverkusen; JUSTY®,
Hager und Werken, Duisburg; Raypex® 4, VDW, Mün-
chen,  u.a.) arbeiten mit der Ermittlung des Impedan-
zenquotienten. Hierbei werden ebenfalls gleichzeitig
die Wechselstromwiderstände bei zwei unterschied-

lichen Frequenzen gemessen. Die über den Impedan-
zenquotienten errechnete Elektrodenimpedanz wird
nur noch unwesentlich von vorhandenen Elektrolyten
im Kanal beeinflusst. Sie vermindert sich schlagartig
beim Passieren des Foramen apicale und beschreibt
somit die Lage der Messinstrumentenspitze im Wur-
zelkanal.

Durch diese Geräte kann nun der elektolytische Ein-
fluss von Flüssigkeiten im Wurzelkanal  auf die endo-
metrische Längenbestimmung vernachlässigt wer-
den. Es wurde also eine Methode zur Bestimmung ei-
nes Punktes im Bereich zwischen Foramen physiologi-
cum und Foramen apicale geschaffen, die nur noch von
der Leitfähigkeit des Kanalwanddentins abhängig ist.
Die früher beschriebenen Messungenauigkeiten der
Endometrie bei Zähnen mit entzündlichen apikalen
Veränderungen und weitem Foramen apicale bzw.
noch nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum kön-
nen ebenfalls vernachlässigt werden.

Da das Desmodont nicht mehr als Referenzgewebe
zur Widerstandsmessung dient, nehmen Veränderun-
gen im Zustand des Ansatzes der desmodontalen Fa-
sern durch pathologische bzw. anatomische Verände-
rungen  keinen wesentlichen Einfluss mehr auf die
Messergebnisse. Allerdings liegt die Genauigkeit der
Messung immer noch in einem Bereich zwischen dem
Foramen apicale und der apikalen Konstriktion. Eine
weitere Verbesserung der Messgenauigkeit kann nur
noch empirisch über eine Kalibrierung der Gerätean-
zeige an einer großen Anzahl an extrahierten Zähnen
in vitro erfolgen. Diese Kalibrierung wurde für das
neueste Messgerät Raypex® 5 (VDW, München) an
über 300 Wurzelkanälen vorgenommen und die An-
zeige vom Hersteller entsprechend kalibriert. Somit
sind einerseits Überinstrumentierungen nahezu aus-
geschlossen, und andererseits werden mit diesem Ge-
rät Messgenauigkeiten von 95% und höher erreicht.

Bei Patienten mit Herzschrittmachern kann es bei
der endometrischen Längenbestimmung zu elektri-
schen Interferenzen kommen, weshalb ein Einsatz der
entsprechenden Geräte hier sorgfältig abzuwägen ist.
Mögliche verbleibende Fehlerquellen stellen Seiten-
kanäle dar, welche vom Gerät als Foramen apicale
interpretiert werden und dann zu einer zu kurzen Ar-
beitslänge führen (Kurzschlussstrom). Gleiches gilt für
etwaige Perforationen der Zahnwurzel, Wurzelfraktu-
ren oder eine via falsa. Kein Messstrom kann in den
Fällen fließen, in denen der Wurzelkanal verblockt ist.

Besonderheiten bei der Anwendung

Ein Kurzschluss, verursacht durch eine Metallfül-
lung oder durch Flüssigkeit, die eine Verbindung zwi-
schen Pulpenkavum und Mundschleimhaut schafft,
muss unbedingt vermieden werden. Deshalb ist die
Verwendung von Kofferdam dringend zu empfehlen.
Des Weiteren darf der Kanal nicht absolut trocken sein,
da dies zu einer schlechteren Leitfähigkeit und somit
zu einer zu großen Arbeitslänge führt. 

Fazit
Bei den Geräten der

neuesten Generation
kann man davon ausge-

hen, dass die theoreti-
schen Grundlagen für
eine reproduzierbare

endometrische Bestim-
mung der Arbeitslänge

geschaffen wurden. Die
arbiträre Längenbe-

stimmung des Wurzel-
kanals durch eine Rönt-

genmessaufnahme
kann erheblich verbes-

sert werden. Jedoch
bietet das Röntgenbild
weitere Informationen,
die einen völligen Ver-

zicht nicht erlauben. Die
Arbeitslänge jedoch

sollte in jedem Fall 
elektrisch bestimmt

werden.
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