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In den vergangenen 10 bis 15 Jahren sind in der Endo-
dontie eine Vielzahl von Neuentwicklungen an Instru-
menten und Techniken präsentiert worden. Die meisten
haben sich als uneffektiv oder umständlich nicht durch-
setzen können. Einige Trends haben sich aber etabliert
und sind zu bewährten Verfahren geworden. So scheint
die Entwicklung und Verbesserung der Nickel-Titan-Fei-
len diese Instrumente zum Standard zu machen. Hier sind
eine Reihe von Systemen vergleichbar; andere scheitern
an der Vielzahl der für eine Aufbereitungssequenz not-
wendigen verschiedenen Instrumente. Ebenso ist die
Hinwendung zu maschinenbetriebenen Aufbereitungs-
instrumenten, die schon vor 25 bis 30 Jahren weite Ver-
breitung (Giromatic mit anschließender Pastenfüllung)
unter den Allgemeinzahnärzten (nicht den Spezialisten!)
gefunden hatte, in den letzten Jahren deutlich zu beob-
achten, wenn auch nun auf einem anderen Niveau. Ein
ungelöstes Problem ist die Frakturgefahr, die sich aber
durch spezielle Drehmomentsteuerung der Motoren
eventuell lösen lässt. Die Handinstrumentation wird von
den Spezialisten nur noch für Teilschritte der Aufberei-
tung eingesetzt. In dieser und den folgenden Ausgaben
werden wir eine ganz besondere Neuentwicklung im Be-
reich Instrumentarium und Technik vorstellen, die von 
L. Stephen Buchanan, einem Endodontiespezialisten aus
Santa Barbara, USA, in den letzten zehn Jahren entwi-
ckelt wurde und bemerkenswerte, neuartige Konzepte
verfolgt. Die Frage, in wieweit dies auch für uns Allge-
meinzahnärzte, die nur nebenbei Endodontie betreiben
(aber in millionenfacher Häufigkeit pro Jahr!), relevant ist,
kann hier nur in den Raum gestellt werden. Das in diesen
Beiträgen vom Autoren vorgegebene theoretische und
praktische Niveau sollte für uns alle ein Kentron sein. Ob
dieser auch sticht, bleibt angesichts der bisherigen allge-
meinen Entwicklung der Endodontie mehr als fraglich.
Für den Zahnarzt, der eine Wurzelbehandlung ohne die
vorgegebenen fachlichen Prämissen durchführt (z.B.
etwa die obligate Kofferdamanwendung, siehe Quali-
tätsrichtlinien der ese 1994), ist das Niveau dieser Beiträge
zu hoch. Dies ist hart ausgedrückt, gründet aber in der Tat-
sache, die anhand der immer noch konstant niedrigen
Verkaufszahlen (!) für Kofferdam bewiesen werden kann,
dass der geringste Teil der Wurzelbehandlungen fachge-
recht durchgeführt wird. Die Überwindung traditioneller
Präparationstechniken kann der Endodontie eine neue
Chance bieten; so sind neue Techniken in der Lage, die
großen Schreckgespenste der Endodontie: Zeitaufwand
und Schwierigkeit sowie Präparationsfehler zu beherr-

schen und damit Frustrationen abzubauen. Dies können
wir aber nur erreichen, wenn wir bereit sind, aus den pra-
xisnahen Beiträgen zu lernen sowie qualitativen und zeit-
lichen Aufwand für die Wurzelbehandlung nach entspre-
chendem Training in idealer Weise zu korrelieren.
Als Student wurden mir die Vorteile der konischen Präpa-
ration des Wurzelkanals vermittelt. Diese wurde mit Ga-
tes-Bohrern und einer seriellen Step-Back-Technik mit
traditionellen K-Feilen durchgeführt. Es dauerte zwei
Jahre in der postgraduierten Ausbildung und weitere zwei
Jahre in meiner privaten Praxis, bis ich mit dieser Technik
vertraut war. Die Ergebnisse waren aber diese intensive
Lernphase und den zusätzlichen Aufwand am Patienten
wert. Was ich dabei aber überhaupt nicht bedacht hatte,
war die Tatsache, dass es in den folgenden 20 Jahren äu-
ßerst schwierig war, eine Technik zu unterrichten, die 18
verschiedene Instrumente in 47 und mehr Arbeitsschrit-
ten benötigt. Dies war wirklich harte Arbeit! Für mich
brachte ein Ereignis im Jahre 1986 das Fass zum Über-
laufen, als ein Kursteilnehmer zu mir kam und sagte, er
verstehe nun die Vorteile der konischen Präparation, sei
aber von der aufwändigen Technik, die hierfür benötigt
wird, völlig verwirrt. Dann sagte er frei heraus, er wisse
nun nach meinem Kurs weniger über die Wurzelkanal-
aufbereitung als zuvor. Dies war hart! Durch diesen
Schock kam mir eine Idee. Die Aufbereitungsschritte wa-
ren deshalb so komplex, weil hier versucht wurde, mit
Instrumenten relativ geringer Konizität konisch ausge-
formte Kanäle zu schaffen. Wie wäre es, war mein Ge-
danke, Instrumente verschiedener Konizität einzusetzen,
die die definitive Kanalform mit einem einzigen Instru-
ment erreichen? Die logische Antwort waren Aufberei-
tungsinstrumente verschiedener Konizität, die erlauben,
definierte Kanalformen mit weniger Instrumenten, weni-
ger Arbeitsschritten und einer kürzeren Lernkurve für den
Zahnarzt zu präparieren. Der wichtigste Punkt: dies
würde zur Standardisierung der konischen Kanalaufbe-
reitung führen. Die Idee war einfach; es war mir damals
aber nicht klar, wie schwierig die technologische Ent-
wicklung war. Es dauerte erstaunlicherweise mehr als
zehn Jahre, bis dieses Konzept vollkommen stand und ein
System von Instrumenten, Materialien und Techniken
verfügbar war. Zwölf Jahre später war die Effektivität die-
ser neuartigen Aufbereitungskonzepte und -techniken
wissenschaftlich abgesichert.

Lernziel

❙ Mit traditionellen Instrumenten (K-Feilen und Gates-
Bohrern) ist eine optimale Wurzelkanal-Aufbereitung

Aufbereitungsinstrumente variabler Konizität
GT Feilen – Teil 1
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nicht nur in der Praxis schwierig; es ist auch schwierig,
diese in der Ausbildung zu lehren. 

❙ GT-Feilen mit ihrer variablen Konizität bieten eine op-
timale Präparation mit adäquater (nicht exzessiver) ko-
ronalen Erweiterung, günstiger Ausformung im mittle-
ren Kanalabschnitt und Entwicklung einer wirksamen
apikalen Widerstandsform.

❙ Die GT-Feilen mit variabel konischem Design erfor-
dern nur wenige Instrumente, die mit einer sicheren
und einfachen Technik eine optimale Ausformung,
Reinigung und Obturation des Kanalsystems erzielen.

Schwierigkeiten der traditionellen 
Präparationstechniken

Sobald die Durchgängigkeit eines Wurzelkanals bis zum
Apex sichergestellt und die Länge gemessen ist, gibt es
nur noch eine Hürde vor einer optimalen Reinigung und
Füllung des Wurzelkanalsystems, die Schaffung einer
idealen Kanalform. Ohne eine adäquate Form des Kanals
können die gegenwärtig verfügbaren Spülsysteme dieses
komplexe Wurzelkanalsystem nicht in der vollen apika-
len und lateralen Ausdehnung reinigen.1 Ebenso ist die
Qualität der Wurzelkanalfüllung unabhängig von der
Fülltechnik absolut von der Form, in die das Füllmaterial
eingebracht werden soll, abhängig.2 Leider ist aber ge-
rade die Ausformung des Wurzelkanals die gefährlichs-
te, schwierigste und zeitraubendste Phase der konven-
tionellen Endodontie. Beweis hierfür ist die große Häu-
figkeit suboptimaler, iatrogener Präparationen der Wur-
zelkanäle in der Vergangenheit. Die Erweiterung des

koronalen Kanalbereiches ist oft übertrieben; dadurch
kann es bei einer strip-Perforation binnen kurzer Zeit
zum Verlust des Zahnes kommen. Nahezu alle iatroge-
nen Fehlpräparationen im apikalen Kanaldrittel können
konservativ oder chirurgisch korrigiert werden. Dies trifft
im zervikalen Kanaldrittel nicht zu. Eine strip-Perforation
an einem Molaren verschlechtert die Langzeitprognose
erheblich, auch wenn heutzutage ein außergewöhnli-
ches Reparaturmaterial für Perforationen, Mineraltrio-
xid-Aggregate (MTA, Tulsa Dental) zur Verfügung steht.
Eine solche seitliche Perforation ist die schlimmste Kom-
plikation der konventionellen Endodontie; sie muss un-
ter allen Umständen vermieden werden. Zu den häufi-
geren aber weniger bemerkten Fehlern zählen die lang-
fristig auftretenden Zahnverluste durch vertikale Fraktu-
ren der Wurzel, bei denen das Dentin nicht perforiert,
aber geschwächt wurde. Oft habe ich gehört, wie Endo-
dontiespezialisten behaupten, die Wurzel „gehöre ih-
nen“, dies soll bedeuten, sie könnten autark über die
Form, die sie der Präparation geben, bestimmen. Dies ist
aber nicht der Fall. Die Wurzeln gehören den Patienten
und für diese sollen sie weitere 50 oder 60 Jahre funktio-
nieren. Es gibt zwei Probleme, die den Langzeiterfolg am
häufigsten gefährden: das coronal leakage und Wurzel-
frakturen. Verwendet man die relativ nicht konischen
Gates- oder Peeso-Bohrer zur koronalen Erweiterung, so
wird die resultierende Form bestenfalls irregulär. Erfah-
rene Kliniker können diese Instrumente eventuell sicher
einsetzen; Unerfahrenen vermitteln sie aber schmerz-
hafte Erfahrungen. Nochmals: das Problem entsteht
durch die relativ schwach konischen Instrumente. Weni-
ger gefährlich, aber häufiger ist der Umstand, dass durch

Abb.1: Unterer Molar mit starker Krümmung der mesialen Wurzel. Deutliche Seitenkanäle im apikalen Drittel der distalen Wurzel. – Abb. 2: Un-
terer Molar mit einem nach der traditionellen Technik (apikaler Stop) üblichen Ergebnis. Uhrglasförmige Aufbereitung, Verlagerung des ur-
sprünglichen Kanalverlaufs, strip-Perforation der leicht gekrümmten Wurzel. – Abb. 3: Unterer Molar mit einer koronalen strip-Perforation an
jeder Wurzel und einer apikalen Perforation an der mesialen Wurzel. – Abb. 4: Oberer Molar mit zu stark aufbereiteten Kanälen. Der Student
hat das step-back-Prinzip nicht verstanden, dass jeder größere Gates-Bohrer weniger tief in den Kanal eingebracht wird. – Abb. 5: Oberer Schnei-
dezahn mit schwerer Dilazeration der apikalen Kanalform. Dies kann aus einer falschen Längenbestimmung (auch nur um 0,5 mm) resultie-
ren, wenn versucht wird, einen apikalen Stop zu präparieren. – Abb. 6: Unterer Molar mit einer bemerkenswerten Anatomie und einer Präpa-
ration, die dem natürlichen Kanalverlauf weitgehend entspricht. – Abb. 7: Schnitt durch eine distale Wurzel eines unteren Molaren. Kontinu-
ierliche Form dieses nicht präparierten Kanales trotz der starken Krümmung. Ausreichende Weite.
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die insuffiziente Präparation im apikalen Kanalbereich
auch Reinigung und Füllung hier unzureichend sind. In
Abbildung 5 sind zwei klassische Präparationsfehler zu
sehen: dünne Präparation im mittleren Drittel (ungenü-
gender Abtrag) und zu starke Präparation im apikalen Be-
reich. Eine insuffiziente Ausformung im mittleren Kanal-
drittel bedingt eine schlechte Reinigung, da hierdurch
der Zugang der Spüllösungen in den apikalen und late-
ralen Bereich des Wurzelkanalsystems nicht gewährlei-
stet wird. Auch die Qualität der Füllung, vor allem apikal,
leidet durch eine zu geringe Aufbereitung im mittleren
Kanalabschnitt. Mehr als die Hälfte aller Probleme mit
dem Einpassen des Hauptkonus und bei der Kondensa-
tion werden durch eine zu geringe Präparation und da-
mit einen vorzeitigen Stopp der Guttaperchakoni und
der Kondensierinstrumente (auch Thermafilcarrier) ver-
ursacht. Der klassische Fehler apikal ist eine zu starke
Erweiterung des Kanallumens. Durch das Einbringen
sukzessiv stärkerer Feilen bis zur vollen Arbeitslänge er-
geben sich apikale Aufweitungen, auch bei der Balan-
ced-Force-Technik. Bei einer um 1 bis 2 mm zu kurzen
Arbeitslänge findet sich oft eine Stufenbildung im Kanal;
dies resultiert in einer inadäquaten Reinigung und einer
zu kurzen Füllung. Auch wenn die Arbeitslänge nur
0,05mm über das Foramen hinaus geht, ist diese falsch.
Eine ideale Präparation ist genau das Gegenteil, eine
konservative Präparation am Kanaleingang, eine ausrei-
chende Präparation am Übergang zwischen mittlerem
zu apikalem Drittel und ein möglichst geringer Durch-
messer des Kanals im Foramenbereich. Das bedeutet mit
anderen Worten, eine konische Kanalpräparation mit
kontrollierter koronaler Erweiterung.

Vorteile einer konischen Präparation

Wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfah-
rungen haben gezeigt, dass die konische Aufbereitung
des Wurzelkanals zahlreiche Vorteile gegenüber der Prä-

paration eines apikalen Stops besitzt. Diese sind eine
Verbesserung der Reinigung,3 eine Verbesserung der api-
kalen Kontrolle der Instrumente,2 eine geringere Abhän-
gigkeit von einer exakten Längenmessung, die zuverläs-
sige Präparation einer apikalen Widerstandsform, grö-
ßere Sicherheit bei der Auswahl des Hauptkonus4 und
die Eignung der erzielten Form für alle Fülltechniken.5

Das wichtigste Argument für eine konische Präparation
des Kanals ist die Tatsache, dass der originale Kanalver-
lauf nicht verändert wird. Wenn sich durch die konische
Präparation eine Verbesserung der Reinigung und Fül-
lung des Kanals ergibt, muss diese einfache und effektive
Form das Ziel der endodontischen Manipulationen sein.

Probleme bei konischer Präparation des 
Wurzelkanals

Das Ziel der konischen Aufbereitung mit ISO-genormten
Instrumenten stellt den Zahnarzt vor erhebliche Schwie-
rigkeiten, gleich welche Technik (serielle Step-Back-
Technik, serielle Crown-Down-Technik) er anwendet.
Hierzu zählt die Notwendigkeit, 15 bis 18 Instrumente in
47 bis 63 Schritten einzusetzen, um ein reproduzierbar
ideales Ergebnis zu erzielen. Eine weitere Schwierigkeit
liegt darin, dass jedes nachfolgende, stärkere Instrument
um exakt 0,5 bis 0,5 mm kürzer eingesetzt werden muss.
Durch diese indirekte Präparation eines konischen Ka-
nals mit relativ gering konischen Instrumenten ergeben
sich auch Schwierigkeiten bei der Auswahl des Haupt-
guttaperchakonus nach der Präparation. Dies wird durch
die Bezeichnung „nicht standardisierter“ Guttapercha-
konus verdeutlicht. 
Auch hier ergibt sich das von der apikalen Stop-Präpara-
tion bekannte Problem einer unkontrollierten koronalen
Erweiterung mit Peezo- oder Gates-Bohrern. So ist es
nicht verwunderlich, dass die Lernphase bei einer Tech-
nik, die eine konische Präparation mit relativ schwach
konischen Instrumenten erzielen soll, lang ist. 
Die meisten Zahnärzte benötigen 150 bis 250 Wurzel-
kanalaufbereitungen, bis sie sichere Ergebnisse errei-
chen und etwa 500 bis 1.000 Fälle die Technik beherr-
schen. 
Für mich war dieser Zeitaufwand zum Erlernen dieser
Technik in Ordnung, denn sie ergab sehr gute Resultate.
Ich durfte aber nicht daran denken, welche Mühe es war,
diese schwierige Technik anderen zu vermitteln.

Vorteile der konischen Präparation des Wurzelkanals

1. Verbesserung der Reinigung3

2. Verbesserung der apikalen Kontrolle der Instrumente2

3. geringere Abhängigkeit von einer exakten Längenmes-
sung

4. zuverlässigere apikale Widerstandsform
5. größere Sicherheit bei der Auswahl des Hauptkonus4

6. optimal für alle Fülltechniken6

7. Erhaltung des originalen Kanalverlaufs

Abb. 8: Aufzeichnung der Arbeitsschritte einer konischen Kanalaufberei-
tung mit ISO- (0,02 mm–1) Feilen und Gates-Bohrern. Ein routinierter 
Kliniker kann diese 47 Arbeitsschritte in 14 bis 16 Minuten durchführen.
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Prinzip und Vorteile der Instrumente 
verschiedener Konizität 

Die Stärke des Prinzips der Instrumente verschiedener
Konizität liegt in der vollständigen Kontrolle der Kanal-
form vom Kanaleingang bis zum Kanalende. Dies be-
deutet, dass es in der Endodontie zum ersten Mal seit der
Ära der Einzelstifttechnik möglich ist, über die gesamte
Länge des Kanals eine vorbestimmte, spezifische Form
zu schaffen. Dies bietet einige offensichtliche, aber auch
einige verborgene Vorteile.

Perfekte koronale Erweiterung

Der erste Vorteil ist die Sicherheit; wir können nun exakt
bestimmen, wie viel koronale Erweiterung wir im spe-
ziellen Fall wünschen. 
Mit serieller Step-Back-Aufbereitung und Gates-Bohrern
ist es sehr schwierig, genau das richtige Maß der korona-
len Erweiterung zu erzielen. Meist wird mit dieser Tech-
nik eine zu starke koronale Präparation vorgenommen.
Durch die Unregelmäßigkeiten dieser Präparation muss
stärker erweitert werden als bei einer idealen Form mit
einheitlicher Konizität. 
Ist die präparierte Form irregulär, muss der Kanal so weit
erweitert werden, dass die engsten Stellen die Passage
der Guttaperchakoni und der Kondensierinstrumente ge-
statten. Wenn durch irgendwelche Umstände stärker er-
weitert werden muss, kann dies sehr gefährlich sein (Per-
forationsgefahr).

Die größte Leistung des Prinzips der Instrumente mit ver-
schiedener Konizität ist es, dass diese ernsthaften Prob-
leme entfallen, da keine Bohrer zur koronalen Erweite-
rung eingesetzt werden müssen. Die neuen Standardfei-
len besitzen außerdem einen maximalen Schneiden-
durchmesser (MFD) von 1mm, unabhängig von der
Konizität. Diese Limitierung der koronalen Erweiterung
auf 1 mm mag zu Beginn vielen Zahnärzten als zu klein
erscheinen, da sie eine starke koronale Erweiterung
gleichsetzen mit guter apikaler Kontrolle. Wir benötigen
aber in Realität nur eine adäquate koronale Erweiterung.

Adäquate apikale Präparation

Ein häufiges Problem, das nur selten erkannt wird, ist die
zu geringe Präparation am Übergang zwischen mittle-
rem und apikalen Drittel des Kanals (deep shape). Der
häufigste Präparationsfehler ist eine zu starke Erweite-
rung koronal, verbunden mit einer zu geringen Aufbe-
reitung im mittleren Wurzelabschnitt. Genau das Gegen-
teil wäre richtig: koronal eine konservative Erweiterung
und in der Mitte eine adäquate Erweiterung. Eine zu ge-
ringe Präparation im apikalen Drittel schränkt die Wirk-
samkeit der Spüllösungen ein und behindert das voll-
ständige Einbringen des Hauptkonus. Dadurch ergibt
sich die Gefahr einer Überfüllung. Der einzigartige Vor-
teil der Feilen mit variabler Konizität (greater taper files;
GT) besteht darin, dass sie eine ausreichende Präpara-
tion in der Kanaltiefe gewährleisten; auch bei einer be-
merkenswert konservativen koronalen Erweiterung.

9a 10a 11a 12a 13a

9b 10b 11b 12b 13b

Abb. 9a: Kanal mit einem unnötig weiten koronalen Lumen bedingt durch die irreguläre Präparation. Die engsten Stellen dürfen den 
Guttaperchakonus nicht behindern, wenn dieser bis apikal vorgebracht werden soll. – Abb. 9b: Auf Grund der konischen Präparation macht der
Guttaperchakonus im apikalen Bereich Kontakt und erreicht die volle Arbeitslänge. – Abb. 10a und b: Frühzeitiges Binden des Guttapercha-
konus durch unzureichende Präparation im mittleren Bereich (deep shape). Der Konus macht vor seiner Spitze Kontakt; dies ist ein Grund für
Überextension der Füllung. Bei einem Konus, der an seiner Spitze bindet, ist es nahezu unmöglich, dass er beim Kondensieren durch das 
Foramen geschoben wird. – Abb. 11a und b: Unterer Molar mit langen gekrümmten Wurzeln und noch stärker gekrümmten Kanälen. Trotz der
relativ konservativen koronalen Erweiterung findet sich im mittleren Bereich eine ausreichende Präparation (deep shape) mit abgefüllten Sei-
tenkanälen. – Abb. 12: Wird eine Größe 35 K-Feile um 0,05 mm zu lang eingebracht, so wird die apikale Widerstandsform total zerstört. –
Abb. 13a und b: Wird eine .06 GT-Feile 1,0 mm über das Foramen hinaus geführt, so bleibt die apikale Widerstandsform erhalten; eventuell ist
der apikale Durchmesser etwas weiter als gewünscht, die apikale Kontrolle des Füllmaterials ist aber weiterhin unproblematisch.
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Dies wird dadurch bestätigt, dass zahlreiche Zahnärzte
die GT-Feilen als Abschlussfeile nach den konventionel-
len Aufbereitungstechniken und Gates-Bohrern einset-
zen. Dies ist günstig, da so mit einem Instrument in kur-
zer Zeit die Präparation bestätigt oder vollendet und so
auch das Einpassen des Hauptkonus erleichtert werden
kann. 
Nach einigen positiven Erfahrungen mit dieser GT-Fei-
lenanwendung zum Schluss der Präparation wird das
Verständnis der Präparationsmöglichkeiten mit nur drei
GT-Feilen variabler Konizität für die gesamte Aufberei-
tung leicht. Dies soll aber nicht dazu auffordern, apikal
zu stark zu erweitern. Die Präparation im apikalen Be-
reich ist sehr wichtig, der apikale Durchmesser des Ka-
nals muss aber eng sein, damit die Widerstandform wirk-
sam werden kann. Dies ist mit Instrumenten gleicher
Konizität (Step-Back-Technik) schwierig; hier kann der
kleinste Fehler in der Länge das Foramen zerstören.

Sichere apikale Widerstandsform

Ein subtiler Sicherheitsaspekt dieser neuen Technik wird
im apikalen Bereich der Präparation deutlich. Bei dem
Einsatz einer konventionellen K-Feile mit einer Konizität
von 0,02 mm–1 mit einer um nur 0,5 mm zu langen Ar-
beitslänge, wird das Foramen iatrogen zerstört. Wenn von
dieser falschen Länge aus in der Step-Back-Technik dann
zwölf weitere Instrumente eingesetzt werden, gelangen
vielleicht sechs durch das Foramen und zerstören die api-
kale Konstriktion und die präoperativ sicher vorhandene
apikale Widerstandsform. Wird aber eine GT-Feile fälsch-
licherweise 1–2 mm über das Foramen hinaus geführt,
bleibt die lineare, konische Widerstandform trotzdem er-
halten, denn auch die Feile mit der stärksten Konizität be-
sitzt einen Durchmesser von 0,2 mm an der Spitze. Bei et-
was größeren Durchmessern am Foramen (0,25 bis 0,30
mm) kann das Instrument sogar absichtlich über den Apex
hinaus geführt werden, um eine kontinuierliche apikale
Konizität zu schaffen (siehe später).

Standardisierte, vorbestimmte Konizität

Neben der Sicherheit ist die Kontrolle der Kanalform vom
Foramen bis zum Kanaleingang der bedeutendste Vorteil
der hier vorgestellten Instrumente. Zahnärzte, die die
GT-Feilen zum ersten Mal benutzen, können sie ganz
einfach am Ende ihrer normalen Aufbereitungsroutine
als Finierinstrument einsetzen. Damit lässt sich die Voll-
ständigkeit der Aufbereitung bis zum Apex kontrollieren
und die apikale Kontrolle des Hauptkonus und der Wur-
zelkanalfüllung sicherstellen. Darüber hinaus ist es sehr
vorteilhaft, absolut sicher zu wissen, welche Konizität
die ausgeführte Präparation am Ende besitzt. Diese Stan-
dardisierung der konischen Wurzelkanalaufbereitung
vereinfacht die Auswahl der Füllmaterialien, der Kon-
densationshilfsmittel und sogar der Aufbaustifte (die GT-
Feile funktioniert auch als Normbohrer für einen Auf-
baustift). Diese Systeme passen präzise zusammen. Für

konische Aufbereitungen kann man deshalb getrost die
Bezeichnung „nicht standardisiert“ vergessen. Weniger
deutlich aber nicht weniger wichtig ist der Umstand, dass
der definierte konische Wurzelkanalraum zum ersten
Mal in der Endodontie erlaubt, die Reinigungs- und Füll-
techniken bedeutsam zu verbessern. Es ist eine Binsen-
weisheit, dass wir unsere Arbeit in solch engen Räumen
nur optimieren können, wenn wir solche standardisier-
ten konischen Kanalpräparationen erreichen. Ist jede
Präparationsform am Ende unterschiedlich, so sind auch
alle Ergebnisse verschieden. Ist jede Kanalform gleich, so
können wir konstant die optimalen Ergebnisse in der ge-
ringsten Zeit erreichen.

Verbesserung der Reinigungsmöglichkeiten

Ein ausgezeichnetes Beispiel für die Vorteile dieser Me-
thode ist die Wirksamkeit der Reinigung des Wurzelka-
nals. Die Anforderungen, komplexe Kanalsysteme zu
reinigen sind hoch; deshalb gibt es immer noch Unter-
suchungen über verschiedene Spültechniken und -hilfs-
mittel. Wir wissen, dass der apikale Austausch der Spül-
flüssigkeit durch die Bewegung der verbrauchten Flüs-
sigkeit durch die Patency-Feile geschieht. Spülkanülen,
die in der Form den konischen Aufbereitungsinstrumen-
ten entsprechen, können effektiver frische Spüllösung
nach apikal transportieren, in dieses enge und komplexe
Kanalsystem. In der Tat geschieht der Flüssigkeitsstrom
des Spülmittels an den Foramina lateraler oder akzesso-
rischer Kanäle mit weit höherer Geschwindigkeit, wenn
genormte Spülkanülen, die den GT-Feilen entsprechen,
verwendet werden.

Verbesserung der Obturation

Hinsichtlich einer dreidimensionalen Füllung des Wur-
zelkanal-Systems können Techniken, die erwärmte Gut-
tapercha einsetzen, durch die definierte Aufbereitungs-
form nur positiv beeinflusst werden. Die definierte koni-
sche Form erlaubt eine einfache Auswahl der Guttaper-
chaspitzen, Papierspitzen, Spreader und elektrische
Hitzeplugger für die Continuous-Wave-Technik, die hier
optimal einsetzbar sind. Zu einer 0,08 mm–1 konischen
GT-Feile passen Materialien und Instrumente der Größe
0,08, zwar nicht geometrisch identisch, aber in der Funk-
tion optimal. Das Verhalten der kondensierten Materia-
lien ist in einer definierten Kanalform leichter vorauszu-
sehen. Dies erlaubt es, Guttaperchaspitzen und elektri-
sche Hitzeplugger optimal zu formen und die effek-
tivsten Temperaturen und Kondensationstechniken zu
wählen. In einem definierten Kanal kann ein elektrischer
Hitzeplugger des Systems B (Analytic Endodontics) mit
einer entsprechenden Konizität die thermoplastischen
Materialien in Sekunden optimal auch in die bizzarsten
Kanalformen kondensieren. Da der Plugger der Konizität
der Präparationsform eher entspricht, ergeben sich bei
der Continuous Wave of Condensation-Technik opti-
male hydraulische Kräfte.5
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Studien

Um die Effektivität dieses Konzeptes in der Praxis zu
untersuchen, führten wir an der University of the Pacific
School of Dentistry entsprechende Studien durch.6 Die
Teilnehmer der Studie waren 150 Zahnmedizinstuden-
ten, die einen zweiwöchigen präklinischen Laborkurs
mit den traditionellen Instrumenten absolviert und we-
niger als drei Wurzelkanäle klinisch behandelt hatten.
Wir hatten diese Studenten ausgewählt, um wirklich si-
cherzustellen, dass es sich um endodontische Anfänger
handelte. 25 Studenten erhielten eine mesiale Wurzel ei-
nes unteren Molaren und 125 Studenten erhielten zwei
große, einwurzlige Zähne. Die Studenten präparierten
eine konische Aufbereitung in einem der zwei Kanäle mit
K-Feilen und Gates-Bohrern. Die Studenten wurden eine
Stunde in der Handhabung der GT-Feilen unterrichtet;
dann mussten sie den zweiten Kanal mit dieser Technik
aufbereiten. Die 25 mesialen Wurzeln unterer Molaren
wurden vor und nach der Präparation durch die Studen-
ten im CT-Scan erfasst. Die anderen 250 Zähne wurden
postoperativ mit Hypaque in den aufbereiteten Kanälen
geröntgt. Die Ergebnisse waren überraschend. Die Stu-
denten bereiteten mit GT-Feilen in einer um 75 % gerin-
geren Zeit auf. Die präparierten Kanäle waren über die
Gesamtlänge runder im Querschnitt. Die koronale Auf-
bereitung war konservativer und die Form im mittleren
Bereich war voller.
Zusammenfassend erzielten die GT-Feilen konstant eine
idealere Präparation mit einer kürzeren Lernphase zur
Kompetenz und einer dramatisch reduzierten Behand-
lungsdauer.

Design und Geometrie 

Es wurden von uns insgesamt 26 Prototypen der GT-Fei-
len entwickelt, um konstant unsere Zielvorgaben zu er-
reichen. Bei jeder Weiterentwicklung gab es wichtige
Entdeckungen. So gingen wir von zehn verschiedenen
Feilenkonizitäten aus, fanden dann aber vier für alle ana-
tomischen Situationen ausreichend. Eine der wichtigs-
ten Entdeckungen dieses Entwicklungsprozesses war das
variable Design der GT-Schneiden. Wenn wir hier die

Werte eines Reamers (30 % Schneidekantenwinkel) ver-
wendeten, war die Schneideleistung groß, die Feilen bra-
chen aber alle. Verwendeten wir die Werte einer K- Feile
(45% Schneidekantenwinkel), so brachen sie zwar nicht,
zeigten aber keine Schneideeffektivität. Das brachte
mich letztlich auf die Idee, alle beiden Winkel (Reamer
und K-Feile) auf dem gleichen Instrument anzubringen.
Die Standard- und die akzessorischen Feilen sind als
Hand- und auch als maschinelle Instrumente erhältlich.
Die Handfeilen besitzen im Querschnitt dreieckige, re-
verse-cut-Schneiden, die maschinellen Feilen (rotary)
zeigen im Uhrzeigersinn verlaufende „U-förmige“
Schneiden. Beide Arten, Hand- und maschinelle Feilen
besitzen variabel geneigte Schneidewinkel, die gegenü-
ber den konventionellen Schneidekanten gewisse Vor-
teile haben. Alle Instrumente sind in den Längen 17, 21,
25, 30 mm erhältlich. Die Schneiden sind im dickeren
Teil der meisten Feilenarten mit relativ offenen (Reamer-
artigen) Winkeln, an der Spitze mit mehr geschlossenen
(K-Feilen-artigen) ausgebildet. Dies ist die einfachste
Anordnung der Schneiden, die CNC (Computer Nume-
rically Controlled) Fräsmaschinen herstellen können.
GT-Feilen (Hand und maschinell) haben die entgegen-
gesetzte Schneidenwinkelung, K-Feilen-artig an der
Spitze und mehr offen (Reamer-artig) am Schaft. Dieses
Design bewirkt eine Verstärkung an der Spitze; hier ist der
schwächste Punkt und die Schneiden können weniger
aggressiv sein, da sie weniger Dentin abtragen müssen.
Am dickeren Schaft der Feile liegen aggressivere Reamer-
artige Schneiden; hier verleiht der Durchmesser der Feile
Festigkeit und hier findet die aggressivste Schneideaktion
statt. Bei den maschinellen GT-Instrumenten fehlt die
sonst bei diesen Feilen übliche des Einschraubens in das
Dentin; dies ist ein weiterer wichtiger Vorteil des varia-
blen Schneidekantendesigns. Sind die Schneiden am
Schaft geschlossen (K-Typ), so wirken sie wie Schrau-
benwindungen, die die Feile in den Kanal ziehen. Sind
die Schneiden am Schaft eher offen, sind also weniger
gegenüber der abzutragenden Dentinfläche geneigt,
zeigen sie  nachweislich weniger die Tendenz, sich in
den Kanal zu schrauben. Für die maschinellen GT-Feilen
ist auch die Begrenzung des maximalen Schneiden-
durchmessers von Vorteil. Die GT-Handfeilen besitzen
einen einmaligen birnenförmigen Handgriff. Sie sind am

14 15 16 17

Abb. 14: Autofit GP und Papierspitzen entsprechen den GT-Feilen. – Abb.15: Seitenkanal in einem Plastikblock abgefüllt beim zweiten down-
pack mit dem System B Hitzeplugger. Durch die enge Passung zwischen Präparation und Plugger kommt es bei dieser Technik zu einer sehr ef-
fektiven hydraulischen Bewegung der erwärmten GP und des Sealers. – Abb. 16: Oberer Schneidezahn abgefüllt mit einem downpack in zwei
Sekunden mit der Continuous Wave of Condensation-Technik. – Abb. 17: CT-Rekonstruktion einer mesialen Wurzel eines unteren Molaren. Rechts
Ausformung mit GT-Feilen, linker Kanal typische Aufbereitung mit traditionellen Instrumenten (Studenten).
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Schaft 50% größer im Durchmesser als die meisten
Handgriffe und ermöglichen dadurch während der ro-
tierenden Schneideaktion mehr Drehmoment. Der
Durchmesser am Ende dieses Handgriffes ist geringer als
normal; dies maximiert die Anwendung von apikal ge-
richteten Schneidekräften und minimiert gleichzeitig
das unangenehme Gefühl, wenn der Griff mit Daumen
und Zeigefinger erfasst wird.

Geometrie der Standard GT-Feilen

Das Standard-Set enthält Instrumente mit drei verschie-
nenen Konizitäten: 0.06, 0.08, 0.10 mm–1. Alle drei be-
sitzen den gleichen Durchmesser an der Spitze: 0,20 mm
und die gleiche MFD (maximaler Durchmesser) von
1mm, sowie das gleiche variable Schneidekantende-
sign. Alle Feilen (Hand und maschinell) (Standard und
akzessorisch) sind aus hyperflexiblem Nickeltitan herge-
stellt. Rostfreier Stahl wäre in diesen größeren Konizitä-
ten nicht fest bzw. flexibel genug. Da sich die Konizität
der einzelnen Instrumente unterscheidet, sie aber den
gleichen Durchmesser an der Spitze und die gleiche
MFD besitzen, werden die Längen der Schneiden mit zu-
nehmender Konizität kürzer. Dies ergibt bei langen Wur-
zeln Kanalformen apikal eine sehr starke, aber relativ
kurze Konizität (5–7 mm) und im koronalen Kanalanteil
parallele Wände.
Bei großen, langen Wurzeln kann es deshalb nötig sein,
individuelle Guttaperchakoni zu rollen, die koronal
diese Parallelität aufweisen. Mit den vorgefertigten GT-
genormten Guttaperchakoni, Papierspitzen und Kon-
densationshilfsmitteln (Analytic Endodontics) kann die-
ser aufwändige Schritt vermieden werden. Die drei Fei-

len des Standardsets besitzen den gleichen Durchmesser
an der Spitze; dies unterscheidet sie deutlich von den
ISO-genormten Instrumenten, die 21 verschiedene
Durchmesser an der Spitze besitzen. Diese Instrumente
passen bei 90 bis 95 % der in der Praxis auftretenden
Fälle; die Durchmesser am Ende des Kanals betragen
nämlich in der Regel 0,15 bis 0,25 mm. Für die Aufbe-
reitung von Kanälen mit großem apikalen Durchmesser
reicht sogar nur eine der drei Feilen des 0.12 GT akzes-
sorischen Sets aus. Die Vielzahl der ISO-Feilen wird nur
benötigt, um mit den Instrumenten verschiedenen Spit-
zendurchmessers die serielle Step-Back-Präparation
über den ganzen Kanal auszuführen. Die GT-Feilen ent-
halten durch ihre Konizität zwischen der Spitze mit ei-
nem Durchmesser von 0,2 mm und der MFD von 1 mm
13 ISO-Feilengrößen (oder 26 halbe Größen). Die Feilen
mit variabler Konizität besitzen in der Tat über ihre Länge
eine unbegrenzte Zahl von Durchmessern zwischen 0,2
und 1,0mm.

Geometrie der 0.12 akzessorischen GT-Feilen

Für eher ungewöhnliche Kanäle, die einen apikalen
Durchmesser von mehr als 0,3 mm aufweisen, steht ein
Set von drei akzessorischen GT-Feilen zur Verfügung
(Abb. 22). Diese Instrumente besitzen eine gemeinsame
Konizität (0,12 mm–1) und eine MFD (1,5 mm); sie wei-
sen aber unterschiedliche Durchmesser an der Spitze auf
(0,35, 0,5 und 0,7 mm). Werden sie in Kanälen mit einem
großen apikalen Durchmesser eingesetzt, so lässt sich
der gesamte Kanal mit einem Instrument aufbereiten.
Die hierdurch erzielte Widerstandsform besitzt genü-
gend Konizität, um einen stabilen Stop für den Master-

Abb. 18a und b: Links Hand-GT-Feilen mit dreieckigem Querschnitt; rechts maschinelle GT-Feilen mit U-förmigem Querschnitt. – Abb.19: 0.06 GT-
Feile mit variablen Schneidekantenwinkeln. Offene, Reamer-artige Windungen am Schaft; geschlossene K-Feilen-artige Windungen an der Spitze.
Die GT-Handfeilen besitzen einen einmaligen birnenförmigen Handgriff. – Abb. 20: Birnenförmiger Handgriff der GT-Handfeile; der Durchmesser
ist um 50 % größer als bei den normalen Handgriffen, um ein effektiveres Drehmoment für das Schneiden ausüben zu können. – Abb. 21: Stan-
dardset der GT-Feilen Größe .20–.06, .20–.08 und .20–.10; Spitzen und Körperdurchmesser sind identisch, dadurch ergeben sich variabel lange
Längen der Schneidekanten. Geometrie der 0.12 akzessorischen GT-Feilen. Für eher ungewöhnliche Kanäle, die einen apikalen Durchmesser von
mehr als 0,3 mm aufweisen, steht ein Set von drei akzessorischen GT-Feilen zur Verfügung . – Abb. 22: Akzessorische GT-Feilen.
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konus zu schaffen und damit die apikale Kontrolle bei der
Füllung bei diesen schwierigen Fällen zu verbessern.

GT-Feilen – kein Allheilmittel für eine schlechte
Aufbereitungstechnik

Der einzige Nachteil im gesamten System dieser Instru-
mente und Techniken ist die Frakturgefahr der GT-Feilen,
vor allem der maschinenbetriebenen. Sie sind zwar
wegen des variablen Schneidendesigns weniger fraktur-
anfällig, wie alle rotierenden Feilen können sie aber bei
falscher Anwendung rasch brechen. Nach fünf Jahren Er-
fahrung bei der Entwicklung der Instrumente und im
Unterricht, sind die Frakturparameter wohl bekannt;
eine Fraktur kann einfach und in jedem Fall vermieden
werden. Man muss die angegebenen Regeln strikt be-
achten, oder weiter K-Feilen von Hand verwenden und
womöglich die Gates-Bohrer vergessen, wenn man eine
Fraktur vermeiden will. In sieben Jahren habe ich nur
eine GT-Feile pro Jahr frakturiert; immer lag die Schuld
bei mir. Es waren zwei Ursachen. Ich übte stärkeren
Druck als normal auf eine Feile aus, die nicht nach api-
kal gehen wollte, statt die Instrumentenserie zu rekapi-
tulieren! Oder ich verwendete eine Feile zu lang. Oft ist
es klüger, eine .06 GT-Feile für die Präparation der letz-
ten 1–2 mm bei einem Kanal mit multiplanaren Kurven
und starker Krümmung nochmals in der Endphase zu er-
neuern. Diese Disziplin bei dieser neuartigen Anwen-
dung der Feilen wird dadurch belohnt, dass diese neue
Technik in der Lage ist, eine ideale Kanalform in weniger
als zwei Minuten mit nur einem Instrument zu erzielen.
Sogar sehr stark gekrümmte Kanäle können meist in we-
niger als fünf Minuten mit drei Instrumenten und sieben
Arbeitsschritten ideal aufbereitet werden.

Zusammenfassung

Mit traditionellen Instrumenten ist eine optimale Wur-
zelkanalaufbereitung nicht nur in der Praxis schwierig;
es ist auch schwierig, diese in der Ausbildung zu lehren.
Die vorgeschriebenen Instrumentensequenzen mit bis
zu 18 und mehr Instrumentengrößen und 63 Arbeits-
schritten bieten zahlreiche iatrogene Fehlerquellen. Im
ersten von mehreren Artikeln beschreibt Buchanan das
Konzept der Feilen mit variabler Konizität, das er durch
Frustrationen mit den konventionellen Techniken ange-
regt, entwickelt hat. Dieses System umfasst ein völlig

neuartiges Feilendesign. Die Nickel-Titan-Instrumente
mit einer Konizität von 0.06, 0.08, 0.10 und 0.12 mm–1,
sowie akzessorische Feilen für weite Kanäle ermög-
lichen eine adäquate koronale Erweiterung, eine ausrei-
chende Aufbereitung im mittleren Kanalabschnitt und
eine sichere apikale Widerstandsform, mit konstanten
Ergebnissen von Fall zu Fall. Die Anwendung ist einfach
und sicher, sie erleichtert die Reinigung und Obturation
des Wurzelkanalsystems.

Literatur kann beim Verfasser angefordert werden.
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Summary
The Standardized-Taper Root Canal Preparation Optimal
root canal shaping is difficult to practice and teach with tra-
ditional instruments. Instrument sequences are complex,
with up to 18 instruments and 63 procedural stages, provid-
ing almost limitless scope for poor results and iatrogenic 
error. In the first of six articles, Dr. Buchanan describes the
Variable Taper Concept, which grow from such frustrations
and represents an new concept in file design. Milled from
NiTi alloys in tapers of 0.06, 0.08, 0.10 and 0.12 mm–1 with
accessory files for wirde canals, their design embodies the
key shaping features of adequate coronal enlargement, full
deep shape and predictable apical resistance form case 
after case. The ease and simplicity of their use is described
and enhanced cleaning and obturation outcomes discussed
in relation to their unique design features.
Key learning points
❙ canal preparation is difficult to practice and teach with tra-

ditional K-files and gates Glidden drills.
❙ Variable Taper files are designed to offer the optimal pre-

paration features of adequate (not excessive) coronal en-
largement, full deep shape and apical resistance form in a
simple instrument sequence.

❙ Variable Taper technique is simple to master and offers
predictable cleaning and obturation outcomes, even in
inexperienced hands.

Key words
Canal preparation, cleaning and shaping, NiTi, variable
taper files

Abb. 23: Oberer Eckzahn präpariert in zwei Minuten mit einer
einzigen .10 GT-Feile. Sogar sehr stark gekrümmte Kanäle. –
Abb. 24: Oberer Molar mit vier Kanälen; präpariert in weniger
als 13 Minuten mit drei GT-Feilen.23 24


