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Endodontie

Längenbestimmung:
Immer noch röntgen?
Zahnärzte sind Gewohnheitstäter. Gewohnheitsmäßig quälen sie ihren Rücken mit einer schlechten 
Körperhaltung bei der Arbeit. Dabei spart eine ergonomische Haltung neben der Schmerzvermeidung
sogar noch Zeit. Und gewohnheitsmäßig verschwenden wir Zahnärzte wertvolle Arbeitszeit. Weil wir 
immer noch meinen, röntgen zu müssen.

Autor: Dr. Hans Sellmann, Marl

� Nein, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin
ein vehementer Verfechter der Erstellung von Rönt-
genaufnahmen in unseren zahnärztlichen Praxen.

Weil es meiner Meinung nach vielfach gar keine Alter-
native dazu gibt! Manchmal aber doch. Die Röntgen-
messaufnahme in der endodontischen Behandlung
zum Beispiel wende ich nur noch äußerst selten an.

Dritte Dimension schlägt zweite Dimension

Die Röntgenaufnahme zur Kanallängenbestim-
mung ist einerseits fragwürdig, weil sie ein eigentlich
dreidimensionales Geschehen in ein zweidimensio-
nales Bild mit allen Unwägbarkeiten, wie z.B. Über-
lagerungen, Abweichungen des Zentralstrahls etc.,
umwandelt. Zum anderen bietet sie nur eine unzu-
reichende Darstellung der apikalen Konstriktion.

Jeder weiß, dass der Wurzelkanal eine so genannte
apikale Konstriktion aufweist. Das heißt eine Veren-
gung, die vom anatomischen Apex unterschiedlich
weit entfernt sein kann, nach genauen Messungen
zwischen 0,07 und 2,69 (!) mm. Eine Wurzelfüllung,
nach welcher Methode der Kondensation auch im-
mer, kann eine gute Abdichtung des Kanals nur an
dieser Konstriktion erreichen. Darüber hinaus weitet
sich nämlich der Kanal wieder und wie sollte man da
wandständig abdichten können? Die Röntgenmess-
aufnahme hat, wie schon oben angeführt, methodi-
sche Schwächen. Wenn es also gelänge, die Arbeits-
länge, sprich den Abstand zwischen einem koronalen
Referenzpunkt und der apikalen Konstriktion genau
und fehlerfrei zu ermitteln, dann hätte der Zahnarzt
die Chance, durch eine Aufbereitung bis zu diesem
Punkt und  Abfüllen des Kanals eine hervorragende
endodontische Behandlung mit dauerhaften Er-
folgsaussichten durchzuführen. Gibt es denn, wenn
schon die Röntgenmessaufnahme Fehler aufweisen
kann und die taktile Längenbestimmung (nach Ge-
fühl) obsolet ist, eine Methode zur sicheren Bestim-
mung der Arbeitslänge? Ja, es gibt sie. 

Die Historie elektronischer Geräte zur Bestim-
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Raypex® 5,
endometrischer 

Apexlokator (VDW).
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Apex Zoom Anzeige
im apikalen Bereich.
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Fall von Überinstru-
mentierung.
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�(Abb. 4)
Ein seitlich liegendes
Foramen apikale wird
fehlerhaft dargestellt,
eine Überinstrumentie-
rung kann so röntge-
nologisch durchaus als
korrekte Aufbereitung
erscheinen.

�(Abb. 5)
Fall einer Endoparo-
dontalen Läsion im
orientierenden Rönt-
genbild – eine große
Herausforderung.
�(Abb. 6)
Endometrische Län-
genmessung mit 15er-
Feile am Clip des 
Raypex® 5.

�(Abb. 7)
Die Röntgenmessauf-
nahme ergibt eine
Übereinstimmung von
elektrometrischer Mes-
sung mit röntgenologi-
scher Darstellung.
�(Abb. 8)
Initiale Röntgenauf-
nahme in der Recht-
winkeltechnik.

�(Abb. 9)
Spezialfall: Sanierung
in Intubationsnarkose
bei einer behinderten
Frau. Zähne 24 und 25
sollten erhalten werden.
Die Anfertigung einer
Messaufnahme wäh-
rend der Narkose war
nicht möglich.

�(Abb. 10)
Endometrische Län-
genbestimmung mit
15er-Feile am Clip des
Raypex® 5.
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mung der Arbeitslänge beginnt bei Gleichstrommess-
geräten und führt über Wechselstromgeräte mit einer
Frequenzmessung bis hin zu der heute gebräuch-
lichen (und nach Angaben des Herstellers einzig
wirksamen) Methode der Wechselstrommessung mit
unterschiedlichen Frequenzen. Der Raypex® 5 Apex-
lokator ist ein Längenmessgerät, das diese Anforde-
rung in besonderer Weise erfüllt. Raypex® 5 ist der
optimierte Nachfolger des in mehr als zehntausend
Exemplaren verkauften und bewährten Raypex® 4.
Dieses endometrische Längenmessgerät von VDW ist
wissenschaftlich geprüft und bewährt. Eine verglei-
chende In-vitro-Studie von Prof. Kaufmann (Univer-
sität Tel Aviv in Israel), in der zwei Endometriegeräte
mit der Röntgenmessaufnahme verglichen wurden,
bescheinigt dem Raypex die bessere Performance
von den beiden Geräten und die Überlegenheit
gegenüber der Röntgenaufnahme.

Aller Anfang ist schwer

Sagte ich, wir Zahnärzte seien Gewohnheitstäter?
Ich habe mich zunächst sowohl mit der Idee, ein sol-
ches Gerät in meine Vertragszahnarztpraxis zu integ-
rieren, als auch mit der praktischen Handhabung
schwer getan. Und dann kam der neue Vorberei-
tungsassistent, der meine Probleme überhaupt nicht
verstand. Eigentlich ist die Längenbestimmung ein-
fach: Schalten Sie das Gerät ein, legen Sie dem Pa-
tienten den Lippenclip an, verbinden Sie die Sondier-
feile mit dem Gerät und bewegen Sie die Feile lang-
sam in die Tiefe des Wurzelkanals. Optische und
akustische Signale unterstützen das Vordringen der
Instrumentenspitze bis zum Erreichen der apikalen
Konstriktion. Das ist schon alles!

Das Großdisplay des Raypex® 5, also der Bild-
schirm, auf dem Sie sehen können, was Ihre Feilen-
spitze im dunklen Kanal gerade macht, ist gegenüber
seinem Vorgängermodell verbessert worden. Es zeigt
die Feilenbewegung im oberen Kanalabschnitt (vgl.
Abb. 2 linke Grafik) und separat den apikalen Ab-
schnitt (vgl. Abb. 2 rechte Grafik). Die Balkengrafik,
der sog. Apex Zoom, vergrößert die Lage der Instru-
mentenspitze zur apikalen Konstriktion bzw. zum 
Foramen apikale. Bewegt sich diese im Bereich der
grafisch deutlich sichtbaren Verengung, so ist buch-
stäblich alles im grünen Bereich, nämlich im Bereich
der apikalen Konstriktion.

In der gemeinsamen wissenschaftlichen Stellung-
nahme der DGZ und DGZMK zum Thema 
„Maschinelle Wurzelkanalaufbereitung“ (11/2002,
www.dgz-online.de/Stellungnahmen) wird empfoh-
len, eine Überinstrumentierung, also ein Durchsto-
ßen und Erweitern der apikalen Konstriktion, zu ver-
meiden.

Falsch positive Messungen sind möglich, wenn
durch Kontakt der Feile mit Metall (Krone, Metallfül-
lung, parapulpäre Stifte) oder durch feuchtigkeitsbe-
dingten Kurzschluss (der Kanal muss feucht sein, aber
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die Umgebung des Kanals trocken) ein fehlerhafter
Stromfluss erfolgt. Dies lässt sich durch den Einsatz
von Kofferdam vermeiden. Eine zu frühe Anzeige 
der apikalen Konstriktion kann auch durch hoch lie-
gende Seitenkanäle und bei einer Wurzelfraktur (da-
durch lassen sich Wurzelfrakturen gut diagnostizie-
ren) erfolgen. Falsch negative Messungen (also kein
Ergebnis) können im obliterierten Kanal oder etwa
im Falle einer Revision, also wenn der Kanal durch
Reste der alten Wurzelfüllung blockiert ist, vorkom-
men. Diese Besonderheiten zu kennen ist bei der An-
wendung eines Apexlokators wichtig. VDW bietet
dazu eine kostenlose Anwender-CD-ROM an, die alle
falsch positiven und falsch negativen Möglichkeiten
erläutert.

Privatliquidierung

Die elektrometrische Bestimmung der Arbeits-
länge ist eine anerkannte zahnärztliche Behand-
lungsmethode. Das zeigt sich im Vorhandensein ei-
ner eigenen Gebührenposition in der GOZ (240). So-
mit ergibt sich auch problemlos, ohne Analogpositio-
nen heranziehen zu müssen, die Möglichkeit zu 
einer Privatabrechnung dieser Leistung bei Kassen-
patienten. Umso mehr, als das viele Röntgen bei der
sensibilisierten Bevölkerung stets Erklärungsbedarf
seitens des Zahnarztes auslöst.

Aber auch wenn Sie nicht privat liquidieren 
wollen: Stoppen Sie mal die Zeit, die Sie für den
Vorgang „Röntgenmessaufnahme“ insgesamt brau-
chen. Die Bestimmung der Arbeitslänge mit dem
Raypex® 5 dauert pro Kanal maximal eine Minute.
Und da haben Sie schon die wiederholte Messung 
mit drin.

Schlüssiges System

Der Raypex® 5 Apexlokator ist ein sehr wichtiger 
Mosaikstein in dem vielfältigen Endodontiesystem der
VDW. Ob es in der maschinellen Aufbereitung  das 
FlexMaster® Nickel-Titan-Feilen-System ist, der  Spe-
zialmotor Endo IT Professional oder das neue Mtwo 

Feilen-System für die „Single Length Technik“ oder das
BeeFill™ Obturationsgerät für die thermisch vertikale
Fülltechnik oder codierte Papier- und Guttapercha-
spitzen. Alle Komponenten sind in dem Systemkon-
zept Endodontie aufeinander passend abgestimmt.

Fortbildungskurse

Wenn Sie daran denken, Ihre Endo weiterzuent-
wickeln, wäre sicher eine Weiterbildung in einem
speziellen Endodontiekurs sinnvoll. Die Firma VDW
bietet zum Beispiel bundesweit Kurse zur maschinel-
len Aufbereitung und zur thermoplastischen Obtura-
tion an. Neben der Vermittlung von theoretischen
Kenntnissen führen Endo-Spezialisten schwer-
punktmäßig praktische Übungen durch. �

(Abb.11)�

Vergleich der ermittel-
ten Arbeitslänge mit

dem Masterpoint nach
vollständiger Auf-

bereitung.

(Abb.12)�

Die spätere Röntgen-
kontrollaufnahme
ergab eine korrekte
Wurzelkanalfüllung.

(Abb.13)�

Fall von extremer
Hyperemesis: die Feile

soll mit einem Faden
gesichert werden, da

Kofferdam nicht ange-
legt werden kann.
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Auch hier wurde eine
Übereinstimmung 

zwischen der Messauf-
nahme und der elektro-

metrischen Längen-
bestimmung mittels

Raypex® 5 erzielt.
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