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Unabhängig von den hierfür im Einzelfalle genutzten
Instrumenten und Behandlungstechniken soll mit dieser
Artikelserie der klinische Ablauf einer endodontischen
Behandlung hinterfragt, erklärt und verbessert werden.
Der erste Artikel aus der Reihe „Ruddle on Rotary“ be-
schäftigt sich mit Faktoren, die die erfolgreiche Anwen-
dung der rotierenden NiTi-Feilen beeinflussen, und zählt
die Vor- und Nachteile der am häufigsten verwendeten
Systeme auf.1 Der zweite, überarbeitete Artikel der Reihe
enthält Hinweise für den erfolgreichen Zugang zum
Wurzelkanal sowie Strategien und Präparationssequen-
zen für das Ausformen von Wurzelkanälen. Er betont er-
neut die Wichtigkeit der Spülflüssigkeit bei der Säube-
rung des Wurzelkanalsystems.2 Der vorliegende Artikel
stellt die neuen Feilen mit fortschreitender Konizität
(„Progressively Tapered [ProTaper] NiTi rotary files“:
Dentsply Tulsa Dental; Tulsa, Oklahoma) vor und be-

schreibt ihre einmalige Geometrie, nennt ihre Vorteile
und gibt Hinweise zur richtigen Anwendung. Die neuen
ProTaper-Feilen aus NiTi stellen einen revolutionären
Fortschritt bei den Methoden zur Wurzelkanalaufberei-
tung dar.3 Sie bieten durch ihre besondere Gestaltung
eine hervorragende Vielseitigkeit in der Anwendung,
eine bislang nicht erreichte Effizienz und mehr Sicher-
heit. Dank der speziellen Konstruktion von ProTaper
kann der Zahnarzt auch in anatomisch schwierigen und
in stark gekrümmten Kanälen gleichmäßig konische Ka-
nalpräparationen herstellen (Abb.1 und 2). Das Set ent-

hält sechs anwendungsfreundliche Feilen und besteht
aus je drei Formgebungsinstrumenten (Shaping Files: SX,
S1 und S2) sowie drei Endbearbeitungsinstrumenten (Fi-
nishing Files: FF 1–3), die gegenwärtig in den Längen
21mm und 25mm erhältlich sind (Abb. 3). Im Folgenden
wird die Geometrie von ProTaper beschrieben.

Geometrie der ProTaper

Shaping Files
Der Shaper X (auxiliary shaping file), ist leicht zu erken-
nen, da er keinen Farbkennring an seinem goldfarbenen
Schaft hat. Der Shaper X, auch als SX bezeichnet, hat eine
Gesamtlänge von 19mm, d.h. er bietet einen hervorra-
genden Zugang auch zu schwer zugänglichen Berei-
chen. Die Feile SX hat einen Durchmesser D0 an der Ins-

trumentenspitze von 0,19mm, eine modifizierte Füh-
rungsspitze und einen Durchmesser D14 am Ende der
Schneiden von etwa 1,20mm. Die Konizität der SX ist im
Bereich von D0 bis D9 deutlich stärker ausgeprägt als bei
den beiden anderen Shaping Files S1 und S2. Beispiels-
weise sind die Durchmesser von SX bei D6, D7, D8 und D9

etwa gleich 0,50, 0,70, 0,90 bzw. 1,10 mm (Abb.4).
Diese Feile dient der optimalen Ausformung von Kanä-
len in kürzeren Wurzeln, der Verlegung von Kanälen weg
von externen Wurzelkonkavitäten und der stärkeren
Formgebung im koronalen Bereich von Kanälen in län-
geren Wurzeln. Die Fähigkeit der SX, bei der Auswärts-
bewegung Dentin zu bürsten (brush) und zu schneiden,
ist ein Vorteil gegenüber allen anderen NiTi-Rotations-
instrumenten. 
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Zusammenfassend gilt: Nach dem Herstellen eines glat-
ten, reproduzierbaren Gleitweges über einen beliebigen
Teil der Kanallänge kann man mit der SX jederzeit die
Aufbereitung erweitern. Die SX-Feile kann daher als ide-
aler Ersatz für die Gates-Glidden-Bohrer angesehen wer-
den.
Die Shaping File 1 und 2 (abgekürzt S1 und S2 genannt),
sind leicht anhand ihrer violetten bzw. weißen Kenn-
ringe an ihren Schäften zu erkennen. Die Feilen S1 und
S2 haben einen Durchmesser D0 von 0,17mm bzw.
0,20mm und modifizierte Führungsspitzen. Ihr größter
Durchmesser D14 der Schneide beträgt 1,20 mm (Abb.5).
Die Shaping Files haben über die Länge ihrer Schneiden
zunehmend größere Konizitäten, sodass sich das Instru-
ment entsprechend in die jeweiligen Kanalbereiche vor-
arbeitet und diese aufbereitet. 
Die Shaping File1 dient der Aufbereitung des koronalen
Kanaldrittels und die Shaping File 2 der Vergrößerung
und Aufbereitung des mittleren Drittels. Obwohl beide
Instrumente den koronalen Kanalabschnitt über zwei
Drittel aufbereiten, vergrößern sie zunehmend auch das
apikale Drittel.

Finishing Files
Die drei Finishing Files (F1, F2 und F3) haben einen gel-
ben, einen roten bzw. einen blauen Kennring an ihren
Schäften zur Kennzeichnung der Spitzendurchmesser D0

von 0,20 (gelb), 0,25 (rot) bzw. 0,30mm (blau). Zwi-
schen D0 und D3 haben die F1, F2 bzw. F3 eine konstante
Konizität von 7%, 8% bzw. 9% (Abb. 6). Von D4 nach D14

weisen die Instrumente einen nominell zunehmenden
Durchmesser auf, wobei allerdings über die genannte
Länge eine abnehmende Konizität. Durch die abneh-
mende Konizität werden die Instrumente flexibler und
gleichzeitig sicherer, indem sie die Gefahr einer Blok-
kade durch zu hohe Konizität verringern. Obwohl diese
Instrumente so beschaffen sind, dass sie vor allem das
apikale Drittel optimal bearbeiten, führen sie die Form-

gebung unter Erweiterung des Kanallumens schrittweise
in das mittlere Kanaldrittel über. 
Normalerweise wird nur eine Finishing File benötigt, um
das apikale Drittel des Kanals aufzubereiten. Die Krite-
rien für die Beendigung der Aufbereitung werden im
nächsten Artikel der Reihe „Ruddle on Rotary“ bespro-
chen.

Merkmale und Vorteile von ProTaper

Multiple Konizität
Ein einzigartiges Merkmal der Shaping Files ist ihre mehr-
gestaltige Konizität (multiple Taper), die diese Ins-
trumente weitaus flexibler und effektiver macht und die
Anzahl der notwendigen Wiederholungsvorgänge oder
Nachbearbeitungen zum Erreichen der Länge reduziert
– insbesondere in engen und stark gekrümmten Kanälen
(Abb. 7). So hat beispielsweise die Feile SX neun zuneh-
mende Konizitäten von 3,5% bis 19% zwischen D1 und
D9 sowie eine feste Konizität von 2% zwischen D10 und
D14. Die Feile S1 hat zwölf zunehmende Taper von 2%

bis 11% zwischen D1 und D14. Die Feile S2 hat neun zu-
nehmende Konizitäten von 4% bis 11,5% zwischen D1

und D14. Dieses Konstruktionsmerkmal erlaubt der S2 ei-
nen eigenständigen Crown down-Vorgang. Ein Vorteil
der Feilen mit progressiver Konizität ist, dass mit jedem
Instrument ein immer kleiner werdender Bereich des
Dentins bearbeitet wird. Dadurch werden die Torsions-
belastung und die Materialermüdung reduziert und da-
mit auch die Bruchgefahr.

Konvexer dreieckiger Querschnitt
Ein weiteres einzigartiges Merkmal der Instrumente der
Reihe ProTaper ist ihr konvexer dreieckiger Querschnitt
(Abb. 8). Dadurch wird die Kontaktfläche zwischen der
Schneide und dem Dentin reduziert, wodurch wiederum
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die Schneidwirkung verbessert und die Sicherheit erhöht
werden, indem die Torsionsbelastung verringert wird. Wie
bei allen anderen Instrumenten auch bewirkt eine Vergröße-
rung des Durchmessers D0 und der Konizität eine höhere
Steifigkeit der Instrumente. Um die Flexibilität zu vergrößern,
hat die Finishing File 3 einen kleineren Kern als die anderen
Instrumente dieser Instrumentenreihe.

Tangentenwinkel und Steigung
Die Feilen ProTaper haben einen ständig wechselnden Tan-
gentenwinkel und Steigung über ihre 14mm langen Schnei-
den (Abb. 9). Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stei-
gung und Tangentenwinkel eines Instruments optimiert seine
Schneidwirkung und sorgt dafür, dass seine Schneiden das
Bohrgut aus dem Kanal heraustransportieren, wodurch
gleichzeitig verhindert wird, dass sich das Instrument unge-
wollt zu weit in den Kanal hinein schraubt.

Veränderliche Spitzendurchmesser
Die drei Shaping Files SX, S1 und S2 haben unterschiedliche
Durchmesser D0, sodass der Zahnarzt dem Kanal effektiv und
gleichzeitig sicher folgen kann, wobei die Schneiden im ko-
ronalen Bereich bestimmte Bereiche des Kanals vorvergrö-
ßern. Die S1 hat einen Durchmesser von 0,17mm bei D0. Die
SX hat einen Durchmesser von 0,19mm bei D0 und die S2
0,20mm. Die Finishing Files haben Durchmesser D0 von
0,20, 0,25 bzw. 0,30mm und können so den unterschied-
lichen anatomischen Gegebenheiten im apikalen Drittel des
Kanals angepasst werden. Normalerweise wird nur eine ein-
zige Finishing File benötigt, um das apikale Drittel eines ana-
tomisch schwierigen oder stark gekrümmten Kanals optimal
zu bearbeiten (Abb.10).

Modifizierte Führungsspitze
Ein weiteres besonderes Merkmal der Feilen ProTaper ist,
dass jedes Instrument eine modifizierte Führungsspitze hat.
Dank dieses Merkmals kann das Instrument dem Kanal bes-
ser folgen, und es kann leichter durch Weichgewebe und
durch lockeres Bohrgut hindurchgleiten, ohne die Wurzel-
kanalwände dabei zu beschädigen.

Kurze Schäfte
Die ProTaper haben mit 12,5 mm deutlich kürzere Schäfte als
dies mit 15mm üblicherweise der Fall ist. Damit wird ein 
verbesserter Zugang zu den weit hinten gelegenen Regionen
des Mundes gewährleistet, insbesondere bei geringer 
Mundöffnung und geringem interokklusalen Abstand
(Abb.11).

Feilenserie mit sechs Instrumenten
Das System ProTaper umfasst lediglich sechs NiTi-Feilen,
also weniger Instrumente als alle anderen vergleichbaren
Produktreihen anderer Hersteller. Eigentlich werden selbst in
anatomisch schwierigen oder stark gekrümmten Kanälen le-
diglich drei Instrumente benötigt, um einen vollständig ko-
nischen Kanal mit einer einheitlichen Form über die gesamte
Länge herzustellen (Abb.12). Kanäle mit einem Foramen von
mehr als 0,30mm lassen sich normalerweise problemlos auf-
bereiten und können mit verschiedenen handelsüblichen
Feilen hergestellt werden.

Richtlinien für die Anwendung

Wenn die Anwendungshinweise befolgt werden, werden die
ProTaper eine hohe Leistungsfähigkeit und ausgezeichnete
Sicherheit bieten. Zu beachten ist, dass die Zugangskavität so
hergestellt wird, dass sich ein gerader Weg zu den Kanalein-
gängen ergibt. Die Pulpakammer muss randvoll mit Natri-
umhypochlorit (NaOCl) oder einem viskösen Chelator ge-
füllt werden. Die rotierenden Instrumente dürfen nur in den
Regionen des Kanals platziert werden, die einen bestätigten,
glatten und reproduzierbaren Gleitweg (glide path) haben.
Hierfür werden kleine, flexible konische Handfeilen aus
Edelstahl mit 2% Konizität verwendet, mit denen der Gleit-
weg hergestellt bzw. bestätigt wird. Darüber hinaus geben
kleine, flexible Handfeilen wichtigen Aufschluss über den er-
zielten geraden Zugang, den Querschnitt und die Anatomie
des Wurzelkanalsystems. Weiterhin dürfen rotierende NiTi-
Feilen nur im apikalen Drittel von Kanälen eingesetzt wer-
den, die durchgängig sind und eine bekannte, akkurate Ar-

beitslänge haben. Schließlich sollte der Zahnarzt bei Ver-
wendung der ProTaper die empfohlene „Methode der An-
wendung“ nutzen, die Reihenfolge bei der Anwendung der
Feilen beachten und sich an die vorgegebene Drehzahl und
das vorgegebene Drehmoment für jede Feile halten. Im Fol-
genden werden die Hinweise für die Verwendung der ProTa-
per zusammengefasst.

Geradliniger Zugang
Die Zugangskavität ist ein wesentliches Element erfolgrei-
cher endodontischer Eingriffe.4 Die Aufbereitung der en-
dodontischen Zugangskavität ist ein ausschlaggebender
Schritt in einer Reihe von Arbeitsschritten, die zur dreidi-
mensionalen Obturation des Wurzelkanalsystems führen
sollen. Die Zugangskavitäten sind so zu gestalten, dass das

Abb. 11 Abb. 12 Abb. 13
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Pulpadach einschließlich allem darüberliegenden Dentin
entfernt wird. Die Größe der Zugangskavität wird durch die
Lage der Kanaleingänge (Orifizien) vorgegeben. Die axialen
Wände werden seitlich erweitert, sodass sich die Kanalein-
gänge gerade innerhalb dieser Umrissform befinden. Die
Innenwände werden aufgeweitet und geglättet, sodass man
einen einfachen, geraden Zugang in die Orifizien und das
Wurzelkanalsystem erhält (Abb.13). Weiterhin wird die Zu-
gangskavität ausgedehnt, um jegliche koronale Störung
während der nachfolgenden Arbeit mit den Instrumenten zu
verhindern. Wenn alle Kanaleingänge sichtbar gemacht wer-
den können, ohne dass der Mundspiegel verändert werden
muss, ist das Zugangsziel erreicht. Idealerweise sollen endo-
dontische Zugangskavitäten möglichst nahe an das Prinzip
der konservierenden Zahnheilkunde heran kommen, wo
sich die Axialwände einer fertigen Aufbereitung konisch
nach okklusal hin öffnen und eine Wachsmodellation er-
möglichen. Die Reinigungs- und Formgebungsmöglichkei-
ten werden entschieden verbessert, wenn die Instrumente
bequem durch die okklusale Öffnung hindurch passen, pro-
blemlos an glatten Axialwänden hinunter gleiten und pro-
blemlos in die Mündung eingeführt werden können. Geräu-
mige Zugangskavitäten sind eine Öffnung für die Kanalbear-
beitung.5–7

Spülung und Gleitmittelanwendung
Es sollten keine Instrumente in den Wurzelkanal eingeführt
werden, bevor nicht die geeignete Spülflüssigkeit in die Pul-
pakammer eingeleitet wurde. 
Wenn der gerade Zugang hergestellt und alle Mündungen
festgestellt worden sind, kann die richtige Spülflüssigkeit wie
folgt bestimmt werden.Wenn die Pulpa noch vital ist und blu-
tet, soll die Kammer
randvoll mit einem vis-
kösen Chelator gefüllt
werden. Ist die Pulpa
nekrotisch, kann die
Kammer vollständig mit
einer warmen 5,25%-
igen NaOCl-Lösung ge-
füllt werden. Die Bedeu-
tung der Spülflüssigkeit,
ihre Anwendung und
die Rolle der Spülflüssig-
keit bei der Reinigung
des Wurzelkanalsys-
tems sind in mehreren
klinischen Artikeln be-
schrieben worden.2,8,9

Für eine optimale Si-
cherheit werden rotie-
rende Formgebungsins-
trumente immer zu-
sammen mit einem
Gleitmittel (lubricant)
verwendet werden. 
Die Pulpakammern sind
randvoll mit Natriumhy-
pochlorit bzw. mit ei-
nem Chelator zu füllen,

um die Reibung zwischen dem Instrument und der Kanal-
wand zu reduzieren und das Erreichen der beabsichtigten Ar-
beitsergebnisse zu unterstützen.

Reproduzierbarer Gleitweg
Die Reinigungs- und Formgebungsergebnisse werden signi-
fikant verbessert, wenn 2%ige Handfeilen aus Edelstahl der
Größen 10 und 15 (Dentsply Maillefer; Tulsa, Oklahoma)
verwendet werden, um einen Teil der Gesamtlänge des Ka-
nals zu erkunden und einen geraden, reproduzierbaren
Gleitweg herzustellen bzw. zu bestätigen, bevor rotierende
NiTi-Instrumente eingesetzt werden. Mit der Einführung der
permanent rotierenden NiTi-Feilen ist die Bedeutung der
Handinstrumente zurückgegangen und ihre Rolle und Auf-
gabe ist neu definiert worden. Viele Zahnärzte, die mit rota-
tierenden Feilen arbeiten, verwenden kleine Handinstru-
mente vorwiegend, um Informationen zu sammeln, verfüg-
bare Räume zu erkunden oder gegebenenfalls ausreichend
Platz für den Einsatz der technologisch ausgereiften rotieren-
den NiTi-Instrumente zu schaffen. 
Die „Erkundungsfeilen“ (scouter files) der Größen 10 und 15
sollten jedoch nicht nur als bloße Messdrähte angesehen
werden, sondern sie können in der Tat zusätzlichen Auf-
schluss geben über ...10

... den Durchmesser.
Die Erkundungsfeilen geben sofort Aufschluss über den
Durchmesser eines Kanals und darüber, ob der Kanal offen,
eingeengt oder stark verkalkt ist. Ehe ein rotierendes Ins-
trument sicher in den Kanal eingeführt werden kann, muss
ausreichend Platz vorhanden sein, sodass die Ins-
trumentenspitze entsprechend sicher bewegt und ge-

ANZEIGE
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führt werden kann. Mit anderen Worten, es müssen ein
Führungsloch im umgebenden Dentin und ein glatter
Gleitweg vorhanden sein, dem die rotierenden NiTi-Ins-
trumente folgen können. Wenn ein Kanal beispielsweise
mit Handfeilen der Größen 10 und 15 bis auf 2 bis 3mm
an die vorgesehene Arbeitslänge heran erkundet worden
ist, ist mehr Platz vorhanden, als es die numerische Be-
zeichnung der Feilen vermuten lässt. Es sei daran er-
innert: die Handfeilen der Größen 10 und 15 mit der Kon-
izität 2% (0,02mm/mm), haben eine Schneide von
16mm und ihr Durchmesser D16 beträgt 0,42 bzw.
0,47mm. Diese kleinen Instrumente schaffen eine Öff-
nung für den Einsatz von rotierenden Instrumenten.

... den geraden Zugang.
Erkundungsfeilen geben Aufschluss über das Vorhan-
densein bzw. Nichtvorhandensein eines geraden Zu-
gangs. Der Zahnarzt kann bei kleineren Instrumenten die
Griffposition beobachten, d.h. ob der Griff gerade und
parallel zur Längsachse des Zahnes verläuft oder ob er
schräg steht und von der Achse weg gerichtet ist. 
Wenn die Wurzeln kleiner als der Umfang der klinischen
Krone sind und wenn der Feilengriff aufrecht steht bzw.
in Richtung der Längsachse des Zahns liegt, kann der Arzt
den koronalen und den radikulären geraden Zugang be-
stätigen. 
Wenn der Griff der ersten Erkundungsinstrumente nicht
parallel zur Längsachse des Zahnes verläuft, muss die Er-
weiterung der Trepanation so erfolgen, dass der Griff
schließlich aufrecht steht (Abb.14).10,11 Um den Griff der
kleineren Erkundungsfeilen aufrecht zu stellen, muss oft
der Zugang weiter bearbeitet und erweitert und das Den-

tindreieck aus dem koronalen Drittel des Kanals entfernt
werden. Diese Unterscheidung ist maßgeblich und ver-
einfacht alle nachfolgenden instrumentellen Arbeits-
schritte, sodass das Reinigen und die Formgebung prak-
tisch problemlos ablaufen.
Traditionell waren mehrere Gates-Glidden-Bohrer not-
wendig, die wie „Bürsten“ verwendet wurden, um die
Feile aufrecht zu stellen, damit sie parallel zur Längs-
achse des Zahnes verläuft. Die ProTaper SX erlaubt dies
quasi mit nur einem Instrument, wobei das Dentin-
dreieck rasch, wirksam und sicher entfernt wird
(Abb.15). 
Nachdem das einengende Dentin entfernt worden ist,
werden die Griffe der Erkundungsfeilen aufrecht gestellt.
Mit diesem wichtigen Arbeitsschritt wird der koronale

Teil des Kanals zur größten Dentinmasse hin verlegt, der
nachfolgende Einsatz von Instrumenten vereinfacht, und
die Sicherheit erhöht.

... die Anatomie des Wurzelkanalsystems.
Erkundungsfeilen können Aufschlüsse über die Anato-
mie des Wurzelkanalsystems liefern. Der Zahnarzt muss
zwischen den fünf am häufigsten auftretenden anatomi-
schen Formen unterscheiden können:
1. zusammenlaufende Kanäle,
2. einfach gekrümmte Kanäle,
3. mehrfach gekrümmte Kanäle,
4. auseinanderlaufende Kanäle und
5. sich teilende Kanäle.

Erkundungsfeilen geben Aufschluss über die Anatomie
und das Ausmaß der Krümmung oder das Vorliegen von
Teilungen oder Verzweigungen. Darüber hinaus muss
der Arzt, ehe er ein rotierendes Instrument einführt, wis-
sen, ob sich ein Einzelkanal koronal später teilt oder ob
zwei oder mehr Systeme innerhalb einer Wurzel über
ihre Länge zusammen laufen. Es muss an dieser Stelle
eingestanden werden, dass bestimmte Wurzelkanäle
anatomische Konfigurationen aufweisen, die eine si-
chere Anwendung von rotierenden NiTi-Feilen aus-
schließen.

Durchgängigkeit und Arbeitslänge
Der Durchbruch zum apikalen Drittel der Endbearbei-
tung ist die Kanaldurchgängigkeit (patency). Er wird aus-
geführt, in dem kleine, hochflexible Feilen vorsichtig
zum radiographischen Endpunkt (RE = anatomischer

Apex – Anmerkung des Übersetzers) ausgerichtet wer-
den.5 Um die Durchgängigkeit zu gewährleisten, wird
die Feilenspitze punktgenau durch das Foramen einge-
führt, um eine Ansammlung von Debris zu vermeiden
(Abb.16). 
Wichtig ist dabei: wenn mit einer kleinen, flexiblen Feile
bis an den RE heran gearbeitet wird, wird dies hel-
fen, Zahnpulpa, Irritanzien und Dentinabrieb zu ent-
fernen. 
Wenn das Kanalende offen gehalten wird, entstehen we-
niger Blockaden, Kanten und Perforationen.12 Bedenkt
man den reichen Kollateralkreislauf und die große Heil-
fähigkeit, die im Zahnhalteapparat zur Verfügung steht,
muss man keine Bedenken haben, dass das passive und
punktgenaue Durchführen einer kleinen Feile durch das

Abb. 14 Abb. 15a Abb. 15b Abb. 16
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apikale Foramen das Behandlungsergebnis gefährden
oder irreversible Bedingungen schaffen könnte.
Forscher, Theoretiker und Praktiker wissen sehr wohl,
dass wenn eine Feile durch die gesamte Länge eines Ka-
nals hindurchgeführt wird und wenn die größte apikale
Länge am radiographischen Endpunkt beobachtet wird,
das Instrument punktgenau die richtige Länge hat. Aus Er-
fahrung weiß man: da die apikale Länge des Kanals an
der Verbindungsstelle Zement/Dentin (cemento-denti-
nal junction = CDJ) endet, muss die Arbeitslänge bis zu
diesem anatomischen Punkt reichen.13 Obwohl die Ze-
ment-Dentin-Grenze in einem nicht von Pulpa umgebe-
nen Zahn existiert, kann ihre Lage klinisch niemals ge-
nau bestimmt werden, da dieser histologische Punkt von
Zahn zu Zahn, von Wurzel zu Wurzel und von Wand zu
Wand innerhalb eines Kanals sehr unterschiedlich liegen
kann. Wenn willkürlich und ausgehend von statistischen
Mittelwerten nahe am radiographischen Endpunkt gear-
beitet wird, kann sich leicht Debris ansammeln, was zu
apikalen Blockaden und damit zu Kanten oder Perfora-
tionen führen kann. Ein zu kurzes Arbeiten hat in zahl-
reichen Fällen zu Problemen und zu Unzufriedenheit
seitens der Patienten, zu „unerklärbaren“ Fehlern, zu
chirurgischen Eingriffen oder Extraktionen geführt.12

Elektronische Apexlokalisatoren stellen eine Weiterent-
wicklung gegenüber Röntgenbildern dar und können die
Lage des Foramens genauer erkennen.14Technologische
Verbesserungen bei bestimmten Apexlokalisatoren bie-
ten eine höhere Genauigkeit bei der Längenbestim-
mung, und zwar sogar in Kanälen, die Exsudate oder
Elektrolyte enthalten. Dabei ist zu bedenken, dass Apex-
lokalisatoren kein Ersatz für Röntgenfilme sind, sondern

dass sie intelligent und in Verbindung mit Röntgenbil-
dern genutzt werden sollten. Wenn ein vorhersagbarer
und glatter Gleitweg bis zum RE hergestellt und die Ar-
beitslänge bestätigt wird, kann das apikale Drittel des Ka-
nals auf verschiedene Arten „endbearbeitet“ werden.10

Methode der Anwendung
Rotierende Instrumente sollen im Kanal passiv verwen-
det werden, und sie können solange eingesetzt werden,
wie sie sich problemlos in apikaler Richtung bewegen
lassen. Um die Sicherheit beim Einsatz von ProTaper zu
optimieren, wird die so genannte „Analogie zur Bleistift-
mine“ verwendet, mit der der jeweils empfohlene Druck
ermittelt wird. Der auf ein Instrument auszuübende
Druck soll gleich dem Druck sein, den man beim Schrei-

ben mit einem Bleistift ausübt, ohne dabei die Bleistift-
mine zu zerbrechen. Man lässt die Instrumente „wie eine
Feder“ in den Kanal „hineinschweben“ und sie sich in
apikaler Richtung bewegen, bis sie auf einen leichten
Widerstand treffen. Wenn ein Instrument der Reihe 
ProTaper sich dann nicht mehr weiter bewegt, zieht man
es zurück. Vier Faktoren, die eine rotierende Feile übli-
cherweise daran hindern, sich passiv in apikaler Rich-
tung zu bewegen, sind zu bedenken.

1. Ungenügender Kanaldurchmesser: 
Ein ungenügender Kanaldurchmesser wird ein rotie-
rendes NiTi-Instrument daran hindern, passiv tiefer in
den Kanal einzudringen. Es kann vorkommen, dass das
Arbeitsende einer rotierenden Feile zu groß oder zu steif
ist, um dem Kanal zu folgen, wenn Verkalkungen vorlie-
gen. Darüber hinaus kann ein rotierendes NiTi-Instru-
ment gegebenenfalls einem Kanal nicht weiter folgen,
wenn sich dieser plötzlich krümmt oder teilt oder wenn
die Kanalwände Resorptionen oder iatrogene Fehler
aufweisen. Bei vorliegender Verkalkung sind gegebe-
nenfalls ein visköser Chelator, die Handfeilen der Grö-
ßen 10 und 15 sowie eventuell einige größere Handin-
strumente zu verwenden, um sicherzustellen, dass der
Kanaldurchmesser hinreichend groß ist, um die Spitze
des NiTi-Rotationsinstruments hindurchführen zu kön-
nen.

2. Debris im Kanal: 
Abrieb kann sich in einem Kanal ansammeln, der vorher
einen bestätigten und reproduzierbaren Gleitweg auf-
wies. Um solchen Debris im Kanal zu entfernen, wird der

Wurzelkanal voluminös gespült. Es wird mit einer Feile
Größe 10 nachgearbeitet, um das Bohrgut aufzubrechen
und in eine Lösung zu überführen. Danach wird erneut
gespült, um das gelöste Bohrgut auszuwaschen. 
Bestätigen Sie einen glatten und reproduzierbaren Gleit-
weg mit einer Feile der Größen 10 bzw. 15, bevor Sie die
Formgebungsarbeiten mit dem drehenden Instrument
beginnen.

3. Bohrgut zwischen den Schneiden: 
Eine weitere Möglichkeit, die die Bewegung eines Ins-
truments in apikaler Richtung behindert, ist die An-
sammlung von Debris in den Vertiefungen zwischen den
Schneiden. 

Abb. 17a Abb. 17b Abb. 18
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Solches Bohrgut macht das Instrument unwirksam, in-
dem es den aktiven Teil der Feile von der Kanalwand weg
drückt. 
In diesem Fall zieht man das Instrument zurück und rei-
nigt die Schneiden, spült den Kanal und arbeitet mit ei-
ner kleinen Handfeile nach, um das Vorhandensein des
vorher hergestellten Gleitweges zu bestätigen, spült da-
nach erneut und spült den Debris heraus.

4. Anatomie des Wurzelkanals: 
Bestimmte Systeme weisen eine schwierige anatomi-
sche Konfiguration auf, sodass die Spitze des drehenden
Instruments nicht passiv, genau und sicher dem Kanal fol-
gen kann (Abb.17). 
In einem solchen Fall spült man und arbeitet mit kleinen
Handfeilen nach, um so den Durchmesser des Gleitwe-
ges des Kanals zu verbessern und den Einsatz von rotie-
renden Feilen zu ermöglichen. Es muss anerkannt wer-
den, dass sich bestimmte anatomische Konfigurationen
am besten mit Handfeilen ausformen lassen. 
Die Shaping File 1 von ProTaper hat jedoch einen 
Durchmesser D0 von 0,17 mm und eine modifizierte
Führungsspitze. Sie kann dadurch einem mit einer Hand-
feile der Größe 10 bzw. 15 bestätigten glatten Gleitweg
folgen. 
Wenn ein glatter, reproduzierbarer Gleitweg vorhanden
ist, kann man mit ProTaper progressiv einen vollständig
ausgeformten Kanal herstellen, der über die gesamte
Länge eine gleichmäßige Konizität aufweist.

Einmalige versus mehrfache Verwendung
Während des Einsatzes sind die Feilen der Reihe ProTa-
per auf Verschleiß zu prüfen und die Schneiden sind in
kürzeren Abständen zu reinigen, um die Wirkung zu op-
timieren und die Bruchgefahr zu reduzieren. Weitere Ur-
sachen, die zum Bruch von rotierenden NiTi-Instrumen-
ten führen können, sind die „Anwendungsmethode“ und
mehrfache Verwendung der Feilen. Aus der Sicht des Au-
tors müssen alle rotierenden NiTi-Instrumente nach 
Verwendung wegen Metallermüdung, abnehmender
Schneidwirkung und starker Schwankungen der Länge,
des Durchmessers und der Krümmung der Kanäle ver-
worfen werden. Bei sorgfältiger Beachtung der Anwen-
dungshinweise bietet die einzigartige Geometrie der
ProTaper-Feilen eine unübertroffene Sicherheit, Flexibi-
lität und Leistung.15

Motoren
Die Instrumente der Reihe ProTaper können in Handge-
räten mit hohen Drehmomenten bei Untersetzung im
Drehzahlbereich von 250 U/min bis 300 U/min einge-
setzt werden. Insbesondere der Elektromotor ATR Tec-
nika (Dentsply Tulsa Dental; Tulsa, Oklahoma) ist so pro-
grammiert, dass über eine Taststeuerung das optimale
Drehmoment für jede einzelne Feile der Reihe ProTaper
angewählt werden kann (Abb.18). Mit der Weiterent-
wicklung von Elektromotoren werden sich auch weiter-
führende Verbesserungsmöglichkeiten und eine noch
höhere Sicherheit für die Anwender von NiTi-Instrumen-
ten ergeben.

Schlussfolgerung

Der vorliegende Artikel beschreibt die Geometrie, die
Merkmale und die Vorteile der Instrumentenreihe ProTa-
per. Weiterhin wurden Hinweise für den Einsatz der Ins-
trumente der Reihe ProTaper gegeben. Mit dem vorlie-
genden Artikel sollen dem Zahnarzt die Vorteile dieser
aus sechs Instrumenten bestehenden innovativen Pro-
duktreihe vorgestellt werden. Der nächste Artikel aus der
Reihe „Ruddle on Rotary“ wird sich mit der ProTaper-
Technik und den Kriterien für die Fertigstellung der Wur-
zelkanalaufbereitung befassen.

Das Feilensystem ProTaper wurde in den vergangenen
Jahren gemeinsam von Dr. Ben Johnson, Dr. Pierre Mach-
tou, Dr. Clifford Ruddle und Dr. John West sowie den In-
genieuren Francois Aeby und Gilbert Rota von Dentsply
Maillefer in Ballaigues/Schweiz entwickelt. 
Dr. Ruddle möchte allen Beteiligten für ihre Ausdauer,
Kreativität und Mitwirkung danken.
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