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Wurzelkanalaufbereitung mit rotierenden NiTi-Instrumenten

Neue Ansätze zur siche-
ren Endobehandlung
Die Einführung von Nickel-Titan-Legierungen in die Endodontie vor einigen Jahren erlaubte die Entwik-
klung von flexiblen, extrem elastisch verformbaren, widerstandsfähigen und biokompatiblen 
Instrumenten, die selbst bei kontinuierlicher Rotation auch in gekrümmten Kanälen einsetzbar sind. Im
Zusammenspiel mit den Handinstrumenten und unter Einhaltung definierter technischer Kriterien wird
die Kanalaufbereitung dadurch vereinfacht und deutlich verkürzt.
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� Das Erscheinen dieser Instrumente führte in der
Endodontie sowohl in der klinischen Anwendung als
auch in der Forschung zu einer Reihe von neuen
Aspekten, deren umfassendes Verständnis für eine
korrekte Umsetzung in der Wurzelkanalbehandung
sehr hilfreich ist.

Als Hauptcharakteristika können genannt werden:
�Unterschiedliche Konizität
�Form des Instrumentenquerschnitts
�Spiralwinkel
�Form der Instrumentenspitze
�spanabführende Bereiche
�Oberflächenfinish.

Unterschiedliche Hersteller brachten jeweils ihre
rotierenden Nickel-Titan-Instrumente auf den Markt,
jeder u.a. mit seiner eigenen charakteristischen
Formgebung, eigener Anwendungssequenz usw.

Es bleibt aber noch viel zu lernen über die rotie-
renden Nickel-Titan-Instrumente und ihre Anwen-
dung, insbesondere was ihre Grenzen betrifft. So sind
praktizierende Zahnärzte, Professoren, Forscher und
Hersteller gleichermaßen an der Entwicklung von
Systemen und Techniken beteiligt, die immer einfa-
cher, effizienter, sicherer und für einen immer größer
werdenden Anwenderkreis auch zugänglich sind.

Das RaCe-System

Was die Sicherheit anbetrifft, ist für den Zahnarzt
die zentrale Sorge das Auftreten eines Instrumenten-
bruches während der Wurzelkanalaufbereitung. Wir
wissen, dass bei den rotierenden Nickel-Titan-Instru-
menten Frakturen vor allem aus zwei Gründen auf-
treten: durch Überdrehen und durch Ermüdung.

Die Entwicklung einer Neugestaltung der Arbeits-
teile der Instrumente, insbesondere was den Spiral-
winkel oder die Kontaktfläche des Instruments mit
der Kanalinnenwand betrifft, ermöglichte die Her-
stellung von Instrumenten, die sich durch ihre Dre-
hung nicht in das Kanalinnere hineinziehen. Damit
wurde das Auftreten von Instrumentenbrüchen
durch Überdrehung praktisch eliminiert. Diese 
Innovation wurde bei der Gestaltung des RaCe-Sys-
tems der Schweizer Firma FKG-Dentaire umgesetzt 
(Abb. 1).

Darüber hinaus bietet das RaCe-System dem Be-
handler eine einzigartige Unterstützung bei der
Überwachung der Instrumentenermüdung. Es han-
delt sich dabei um die SafetyMemoDisc (SMD), eine
aufsteckbare Scheibe mit entfernbaren „Flügelchen“
(Abb. 2). Das Ablösen der Flügelchen geschieht nach
pragmatischen Vorgaben, die sich nach dem Grad der
Wurzelkanalkrümmung sowie nach dem Kaliber und
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�(Abb. 2)
SafetyMemoDisc: Hilft
bei der Überwachung
der Instrumentenermü-
dung.

�(Abb. 3a und b)
S-Apex: D1 > D2.
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der Konizität des Instrumentes richten. Der gewis-
senhafte Gebrauch dieses Hilfsteils stellt eine sehr
effiziente Form der Vermeidung von Instrumenten-
brüchen durch zyklische Belastung (= Ermüdung)
dar.

Instrumentenbruch

Trotz aller technologischer Innovationen sowohl
im Instrumentendesign als auch in den Hilfsteilen für
die Sicherheit oder in den Mikromotoren für die En-
dodontie bis hin zur Entwicklung spezieller Techni-
ken, die darauf abzielen, mit geringst möglicher Ins-
trumentenbelastung zu arbeiten, gehört das Auftre-
ten von Instrumentenbrüchen noch nicht der Vergan-
genheit an. Neben anderen können die Ursachen
eines solchen Zwischenfalles zudem mit dem unkor-
rekten Gebrauch der Nickel-Titan-Instrumente und
einer falschen Reihenfolge ihrer Anwendung zu-
sammenhängen.

Die Einführung des S-Apex-Systems

Bemerkenswert ist die klinische Beobachtung,
dass in fast allen Fällen von Brüchen rotierender Nik-
kel-Titan-Instrumente während der Wurzelka-na-
laufbereitung der Bruch an der Spitze des Instrumen-
tes erfolgt oder genauer gesagt 2 bis 4 Millimeter von
der Spitze entfernt.

Diese Besonderheit war der Anstoß zur Entwick-
lung eines Instrumentes mit einem eigenen, speziel-
len Design: S-Apex, hergestellt von der Firma FKG-
Dentaire.

Dieses Instrument hat als Hauptcharakteristikum
eine umgekehrte Konizität; die Konizität verringert
sich von der Spitze (D1) zum Schaft (D2), d.h. D1 > D2
(Abb. 3a und 3b).

Die Anwendung dieses Instrumentes hat zum Ziel,
die Spitzen der im weiteren Verlauf der Kanalaufbe-
reitung eingesetzten rotierenden Instrumente mit
der Konizität 2%, 4%, 6% … zu „schützen“, und zwar
unabhängig von der angewandten Technik oder dem
ausgewählten System. Wenn das S-Apex zur Anwen-
dung kommt, erweitert es den Kanal nur im apikalen
Bereich auf einer Länge von wenigen Millimetern.
Auf diese Weise wird Raum geschaffen für die freie
Rotation der Spitze der konischen Instrumente.

Wenn ein konisches Instrument erst einmal ohne
Widerstand an der Spitze arbeitet, kann der Kontakt
dieses Instrumentes mit der Kanalinnenwand besser
wahrgenommen werden, und zwar sowohl von ei-
nem Elektromikromotor mit Torquekontrolle als auch
von einem Behandler, der ein reduziertes Winkel-
stück direkt auf dem Mikromotor der Behandlungs-
einheit benutzt. Dies ist deshalb der Fall, weil die
Querschnittsfläche des Instrumentes dort, wo selbi-
ges den Kanal berührt, größer ist.

Die S-Apex-Instrumente sind verfügbar in den 
Größen 15 bis 40 und in den Längen 21 mm oder 

25 mm. Die Identifizierung der ISO-Größen erfolgt
mittels Farbring am Schaft des Instrumentes.

Aufgrund seines einzigartigen Designs weist die
klinische Anwendung des S-Apex noch eine charak-
teristische Besonderheit auf: Die umgekehrte Koni-
zität seines Arbeitsteils schafft eine Sollbruchstelle
an D2. Das bedeutet, dass ein eventuell auftretender
Bruch dieses Instrumentes genau an diesem
Schwachpunkt erfolgen und die Entfernung des Frag-
mentes somit problemlos erlauben würde.

Die empfohlene Umdrehungszahl für dieses 
Instrument liegt zwischen 600 und 800 U/min, 
wobei auch bei höherer Umdrehungszahl gearbeitet
werden darf.

Wichtig ist noch zu erwähnen, dass das S-Apex ein
Zusatzinstrument darstellt, welches vornehmlich in
den Fällen angewandt werden sollte, in denen ein 
in der Wurzelkanalaufbereitung mit rotierenden Ni-
ckel-Titan-Instrumenten erfahrener Behandler ein
bevorstehendes Risiko vermutet, d.h. besonders in
obliterierten oder gekrümmten Kanälen, oder kurz, in
schwierigen Fällen.

Das S-Apex erlaubt ebenso wie die Instrumente
des RaCe-Systems den Gebrauch unter Anwendung
der unterschiedlichsten Wurzelkanalaufbereitungs-
techniken: Crown-down, Step-down, Step-back oder
gar Taper-down. Es muss nochmals darauf hingewie-
sen werden, dass die Auswahl von Kaliber und Koni-
zität von dem Geschick des Behandlers, dem Beherr-
schen seiner bevorzugten Aufbereitungstechnik und
vor allem von der Anatomie des Wurzelkanals ab-
hängt.

Das Hauptaugenmerk dieses Textes liegt auf einem
Teilschritt der endodontischen Therapie, nämlich der
Aufbereitung der Wurzelkanäle. Deshalb gehen wir
bei anderen zur Wurzelbehandlung gehörigen
Schritten nicht sehr ins Detail. Nur um ein Grund-
schema der Behandlung darzustellen, folgt hier un-
sere Vorgehensweise stichwortartig: Diagnose, vor-
bereitende Maßnahmen, absolute Trockenlegung,
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Eröffnung der Krone, Aufsuchen der Kanaleingänge,
manuelles Sondieren, Erweiterung des zervikalen
Drittels, Kanallängenmessung, Aufbereitung des
Wurzelkanals, abschließender manueller Fein-
schliff, lokale Medikation im Wurzelkanal und später
Wurzelkanalfüllung.

Wir halten das manuelle Sondieren zu Anfang für
einen wirklich wichtigen Moment in der Behand-
lungssequenz, denn hier gewinnen wir unseren 
ersten Eindruck. Man könnte auch sagen, es ist unser
erstes „Zwiegespräch“ mit dem Kanal. Ebenso ver-
mittelt der abschließende manuelle Feinschliff mit-
hilfe des Tastsinns einen Eindruck von dem Verlauf
der Kanalwandung im Bereich der letzten Millimeter
vor dem Apex. Ein Eindruck, der wichtig ist bei der
Auswahl des Guttapercha-Masterpoints.

Bleibt noch zu erwähnen, dass während der ge-
samten Phase der Aufbereitung die Wurzelkanäle
mit Substanzen beschickt werden, die als Gleitmittel
dienen und die bei jedem Instrumentenwechsel
durch ausgiebige Spülung des Kanals erneuert wer-
den.

Klinischer Fall 1

Die Abbildung 4 zeigt einen Zahn 46 mit der Indi-
kation für eine endodontische Behandlung. Der Zahn
wies eine geschlossene irreversible Pulpitis sowie
diffuse Kalzifizierungen in der Pulpahöhle auf.

In diesem Fall benutzten wir die S-Apex-Instru-
mente in Verbindung mit dem Easy RaCe-Kit unter
weiterer Zuhilfenahme anderer RaCe-Instrumente
mit der Konizität 2%. Das Easy RaCe-Kit besteht aus
5 Instrumenten: 40/.10, 35/.08, 25/.06, 25/.04/ und
25/.02.

Nach dem Aufsuchen der Kanaleingänge und dem
manuellen Sondieren derselben benutzten wir die
Pre-RaCe-Instrumente 40/.10 und 35/.08 im geraden

Anteil, d.h. im zervikalen Drittel der Kanäle. Nach Ab-
schluss der Erweiterung des zervikalen Drittels er-
folgte die Kanallängenmessung. Daraus ergaben sich
die Arbeitslängen und wir vergewisserten uns, dass
Zugang bis zu den vorbestimmten Längen besteht, in-
dem wir manuelle K-Feilen in den kleinen Größen 08,
10 und 15 mit oszillierenden Drehbewegungen nach
rechts und links unter leichtem Druck in Richtung api-
kal bewegten.

Anschließend kam mit der Größe 15 das erste S-
Apex-Instrument bis zur Arbeitslänge zum Einsatz.
Die Umdrehungsgeschwindigkeit betrug bei allen 
rotierenden Instrumenten 600 U/min mit einem
Drehmoment von 0,05 Ncm.

Eine wichtige Anmerkung für Kliniker: Da es sich
um ein sehr graziles Instrument handelt, dürfen wir
es beim Einführen nicht mit Gewalt vorwärts schie-
ben. Dies gilt für alle S-Apex-Instrumente, aber bei
diesem ersten ist das aufgrund seiner winzigen Ab-
messungen besonders offensichtlich und spürbar.

Die Empfehlung lautet, das Instrument „von al-
leine“ eindringen zu lassen, d.h. das Winkelstück der-
art anzusetzen, dass das Instrument freien Zugang
zum Kanaleingang hat, dann den Motor anlaufen zu
lassen und das Winkelstück lediglich in Position hal-
ten, damit das Instrument dem Kanalverlauf frei fol-
gen kann. Immer wenn das Instrument einige Milli-
meter vorgedrungen ist, ist das Winkelstück festzu-
halten, wenige Millimeter zurückzuziehen und dann
wieder locker zu lassen, um das Instrument erneut
vordringen zu lassen.

Dieser Vorgang ist drei- oder viermal zu wiederho-
len. Dann nehmen wir das Instrument ganz heraus,
spülen den Kanal ausgiebig, reinigen die Schneiden
des Instruments von Dentinspänen und wiederholen
den Vorgang, bis die Arbeitslänge erreicht ist.

Wir wiederholten den gleichen Vorgang mit den
Instrumenten S-Apex 20, S-Apex 25, S-Apex 30 und S-
Apex 35 und erreichten mit allen die volle Arbeits-
länge.

Als wir jedoch mit dem S-Apex 35 arbeiteten, ge-
schah das Unerwartete (oder das Erwartete?). Das 
Instrument brach. Der Bruch erfolgte genau an der
Sollbruchstelle, nämlich am Ende des Arbeitsteils
(D2).

Auf Abbildung 5 ist der leichte Zugang zu dem 
Instrument zu erkennen und seine Entfernung er-
folgt mit einer spitzen Pinzette. Hier gilt es sich zu er-
innern, dass das Instrument sich nicht festdreht und
somit ohne Kraftaufwand entfernt werden kann. Man
braucht es nur zu fassen und daran zu ziehen. Auf dem
Röntgenbild (Abb. 6) ist das frakturierte Instrument
zu erkennen. Die Abbildungen 7 und 8 zeigen das Ent-
fernen des S-Apex und die Bestätigung, dass es an der
Sollbruchstelle frakturiert ist.

Die Kontrollaufnahme (Abb. 9) zeigt, dass das 
Instrument vollständig entfernt wurde.

Bis zu diesem Stadium hatten wir außer im zervi-
kalen Drittel noch keine konischen Instrumente zur

(Abb. 4–9)�

Klinischer Fall 1: 
Details siehe Text.
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�(Abb. 10–15)
Klinischer Fall 2: 
Details siehe Text.
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Aufbereitung dieses Kanals benutzt. Das bedeutet,
dass wir trotz der Erweiterung der letzten Millimeter
vor dem Apex bis zu ISO-Größe 35 noch keine Koni-
zität im mittleren und apikalen Drittel des Kanals er-
zeugt hatten.

Um das zu erreichen, kamen die Instrumente
25/.06, 25/.04 und 25/.02 in Crown-down-Technik
zum Einsatz. Bei allen Instrumenten war die Arbeits-
länge mit einem Silikonstop markiert. Wie in Teil I er-
läutert, ist die taktile Wahrnehmung verfeinert und
erleichtert das Empfinden, ob die Instrumente über-
beansprucht werden.

So war noch der Einsatz der Instrumente 30/.02 und
35/.02 bis zur Arbeitslänge möglich. Diese Instru-
mente sind nicht enthalten im Easy RaCe-Kit. Sie ge-
hören vielmehr zum Sortiment, das das RaCe-System
von FKG bietet.

Ein weiterer Aspekt, der Beachtung verdient, ist die
Erweiterung der letzten Millimeter vor dem Apex und
der somit erleichterte Zugang für Spülflüssigkeiten
und Gleitmittel in diese Region, was die Möglichkeit
einer übermäßigen Ansammlung von Dentinspänen
und Detritus verringert.

Bei dem abschließenden manuellen Feinschliff
wurde der Kanal mit EDTA gespült, um die Schmier-
schicht zu entfernen.

Die Behandlungssequenz, die oben Schritt für
Schritt illustriert ist, bezieht sich auf die Aufbereitung
des mesio-vestibulären Kanals. Bei dem mesio-lin-
gualen Kanal waren die Behandlungsschritte iden-
tisch, nur ist dabei kein S-Apex-Instrument fraktu-
riert. Bei dem distalen Kanal benutzten wir das Easy
RaCe-Kit in Crown-down-Technik und als Ergänzung
die Instrumente mit einer Konizität von 2% bis zur
ISO-Größe 45.

Abbildung 10 zeigt die ausgewählten Guttapercha-
Masterpoints und Abbildung 11 die abschließende
Kontrollaufnahme. Bei der Wurzelkanalfüllung kam
die Technik der lateralen Kondensation zur Anwen-
dung.

Klinischer Fall 2

Abbildung 12 zeigt einen Zahn 16 mit der Indikation
für eine endodontische Behandlung. Infolge einer
ausgedehnten mesialen Karies wies der Zahn eine ir-
reversible geschlossene Pulpitis auf.

Die Behandlungstechnik dieses Falles folgte den
gleichen Prinzipien wie im vorhergehenden Fall. Der
Unterschied liegt in den ISO-Größen und den Koni-
zitäten der eingesetzten Instrumente. Die S-Apex-
Instrumente benutzten wir in allen Kanälen bis zur
ISO-Größe 40, und zwar im Wechsel mit Instrumenten
der Konizität 2%, die jeweils eine ISO-Größe kleiner
gewählt wurden. Die konische Aufbereitung des mitt-
leren Wurzeldrittels wurde mithilfe von Instrumenten
der Konizität 6% und 4% erreicht. Die Abbildungen
13, 14 und 15 zeigen die Röntgenmessaufnahme, die
ausgewählten Guttapercha-Masterpoints sowie die

abschließende Röntgenkontrollaufnahme. Bei der
Wurzelkanalfüllung kam einmal mehr die Technik der
lateralen Kondensation zur Anwendung.

Ein Wort noch zu Instrumentenbrüchen

Zum Abschluss dieses Artikels noch ein paar klä-
rende Worte: Wir haben einen klinischen Behand-
lungsfall gezeigt, bei dem es zum Bruch eines S-Apex-
Instruments kam. Dies mag den Eindruck erwecken,
dass solch ein Vorfall routinemäßig auftritt. Die Er-
fahrung lehrt, dass dieser Vorfall nicht häufig ist. Die
Instrumente werden unzählige Male benutzt, bevor
sie frakturieren. Im Fall der S-Apex-Instrumente
brauchen wir uns ja nicht um die Häufigkeit ihres Ein-
satzes zu sorgen und daher werden sie auch nicht mit
einer SafetyMemoDisc (SMD) bestückt.

Die größte Sorge, die seit der Einführung der Wur-
zelkanalaufbereitung mithilfe rotierender Nickel-Ti-
tan-Instrumente besteht, lautet: Wie viele Male kön-
nen wir solch ein Instrument benutzen? Bis heute ist
das S-Apex das erste und einzige, welches uns eine
abschließende Antwort gibt: Wir können es benut-
zen, bis es bricht.

Durch das hier Gesagte wird deutlich, dass der Kli-
niker durch die Verknüpfung der verschiedenen
Techniken und Behandlungsansätze Ergebnisse von
hoher Qualität bei fast allen seinen Behandlungsfäl-
len erreichen kann. Die große Palette an verfügbaren
Größen und Konizitäten der rotierenden Instrumente
in Verbindung mit Hilfsmitteln, die die Sicherheit er-
höhen, gestattet dem Anwender ein zügiges, effizien-
tes und vor allem stressfreies Arbeiten und bietet dem
Patienten einen entsprechenden Komfort. Für uns
scheint völlig klar, dass der Einsatz rotierender Ni-
ckel-Titan-Instrumente unwiderruflich zum Behand-
lungsspektrum aller Zahnärzte gehört, die Endodon-
tie betreiben. �
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