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Der vorliegende Artikel fasst kurz die ProTaper Feilen zu-
sammen und beschreibt sodann die Technik der Formge-
bung (Shaping) und Kriterien für die Endbearbeitung (Fi-
nishing). All dies dient dazu, die mechanischen Vo-
raussetzungen für die dreidimensionale Füllung des
Wurzelkanals zu schaffen.3

Die ProTaper Feilen

Die neuen ProTaper Instrumente (Dentsply Tulsa Dental;
Tulsa, Oklahoma, und Dentsply Maillefer, Konstanz)
stellen einen revolutionären Fortschritt für die Wurzel-
kanalbehandlung dar (Abb. 1).4 Das ProTaper-System
wurde entworfen, um die geringste Anzahl an Instru-
menten bereitzustellen, die eine überlegene Flexibilität,
unübertroffene Effizienz und verbesserte Sicherheit bie-
ten. Weiterhin ist das ProTaper Konzept logisch, die Rei-
henfolge der Instrumente einfach zu verstehen und die
Technik leicht zu erlernen. Die Grundsequenz besteht
aus drei „Shaping“ und drei „Finishing“ Feilen. Die Sha-
ping Files haben progressiv zunehmende Konizitäten
(taper) über die gesamte Länge ihrer Schneiden hinweg.
Dies erlaubt den Instrumenten, sich jeweils in einer spe-
zifischen Region des Kanals zu engagieren, zu schneiden
und zu präparieren. Die Finishing Files haben variable
Spitzendurchmesser D0 sowie wechselnde Konizitäten.
Sie wurden entworfen, um einerseits das apikale Drittel

optimal bearbeiten zu können und andererseits zwi-
schen der Formgebung am Kanalende und dem mittleren
Kanaldrittel einen glatten Übergang zu vermitteln. Ob-
wohl die ProTaper Instrumente in der Werbung und Ver-
kaufsstrategie für anatomisch schwierige und stark ge-
krümmte Kanäle positioniert wurden, entdeckte man bei
der klinischen Anwendung, dass diese Instrumente auch
bei einfachen und geradlinigen Fällen gut einsetzbar
sind. Um die Geometrie, die charakteristischen Merk-
male, die Vorteile sowie Richtlinien zur Nutzung 
zu verstehen, wird dem Leser empfohlen, den vorherigen
Artikel „Der Vorteil von ProTaper: Die Zukunft der En-
dodontie gestalten“ zu lesen (Endodontie Journal
1/2003).5

Die ProTaper Technik

Man sollte sich vor Augen führen, dass ein vollständiger
endodontischer Erfolg sowohl möglich als auch erreich-
bar ist.6–8 Sicherlich, ein Satz endodontischer Feilen al-
leine kann weder das Wurzelkanalsystem reinigen, noch
Erfolg garantieren. Dennoch erleichtert die Nutzung ei-
nes geeigneten Instrumentariums in Verbindung mit der
konsequenten Befolgung fundamentaler Prinzipien,
dass jeglicher Fall einem erfolgreichen Abschluss zuge-
führt wird. Dieser Artikel wird die ProTaper Technik und
Abschlusskriterien betonen, die Verwendung finden
können, um Wurzelkanäle vorhersagbar für eine dreidi-
mensionale Füllung vorzubereiten (Abb. 2).3

Bedeutung der Zugangskavität

Die Präparation des Wurzelkanals kann erst beginnen,
wenn ein geradliniger Zugang zu den Kanaleingängen
hergestellt wurde.9 Bei Zähnen mit Kalzifikationen kann
das Dentin präzise abgetragen und die Kanaleingänge
schneller identifiziert werden, wenn man abgewinkelte,
parallelwandige und abrasiv beschichtete Ultraschall-
instrumente zur Hand nimmt (ProUltra Endo Tips, Dent-
sply Tulsa Dental; Tulsa, Oklahoma, und Dentsply Mail-
lefer, Konstanz).10 Die Kombination von Mikroskop und
Ultraschall hat die „Mikroschall“-Techniken beflügelt.
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Dies hat die Lokalisation der zurückgewichenen und
versteckten Kanaleingänge dramatisch verbessert. Wenn
Kanaleingänge erst einmal gefunden und dargestellt
werden konnten, können sie mit einem oder mehreren
Gates-Glidden-Bohrern aufgeweitet werden. Die Be-
achtung kleinster präparatorischer Details bei der end-
gültigen Ausgestaltung der Zugangskavität erleichtert die
anschließende Formgebung des Wurzelkanals. Eine Zu-
gangskavität ist dann fertig gestellt, wenn Handfeilen
leicht durch die Zugangskavität geführt werden können,
leicht an glatten axialen Wänden entlanggleiten, die
ohne Stufe oder Übergang in die erweiterten Kanalein-
gänge übergehen und mühelos in das darunter liegende
Wurzelkanalsystem inseriert werden können (Abb. 3).

Präparation der koronalen zwei Drittel

Stellt man zunächst die ersten zwei koronalen Drittel des
Kanals dar und formt sie dann aus, bevor man das apikale
Drittel darstellt und ausgestaltet, so bedeutet das einen
dreifachen Vorteil.3,11 Die vorbereitend erweiterten Ka-
näle:
1. vergrößern das Volumen der Spüllösung und damit
auch das Potenzial für die Reinigung
2. schaffen einen verbesserten Weg für eine effektivere
Debrisentfernung; und
3. erlauben einen optimalen Zugang und gewähren
eine bessere Kontrolle bei der Präparation der Mikro-
anatomie des apikalen Drittels.
Dieses Konzept, zuerst den Kanal vorbereitend zu er-
weitern, bevor das apikale Drittel abschließend ausge-
formt wird, ist analog zum Vorgehen bei der Kronenprä-
paration, bei dem zunächst der Zahn insgesamt reduziert
wird, bevor die Kronenränder abschließend ausgestaltet
werden.

Erkundung der koronalen zwei Drittel

Wenn der geradlinige Zugang abgeschlossen ist, wird die
Aufmerksamkeit der Präparation des Wurzelkanals zu-
gewandt. Die Pulpakammer wird randvoll mit 5,25-pro-
zentigem NaOCl oder einem viskösen Chelator gefüllt.
Anhand der präoperativen Röntgenbilder werden die
kleineren Edelstahlfeilen abgemessen und vorgebogen,
um die angenommene Arbeitslänge und Krümmung zu
bestätigen. Edelstahlfeilen mit 2 Prozent Konizität (taper

.02) und der Dicke #10 oder #15 sind die Instrumente der
Wahl, um die oberen zwei Drittel des Kanals zu erkun-
den. Damit erhält man umgehend Informationen:
1. über den bestehenden Durchmesser des Kanals
2. ob ein geradliniger koronaler und radikulärer Zugang
besteht, der dadurch bestätigt wird, dass der Handgriff
der Feile entweder innerhalb der Längsachse des Zahnes
zu liegen kommt oder nicht, und
3. ob eine geradlinige oder komplexe Anatomie in die-
sen koronalen zwei Dritteln des Wurzelkanalsystems
vorliegt.
Feilen zur Erkundung (Scouter Files) nutzt man, um aus-
reichend Platz zu schaffen oder den vorhandenen Platz
zu verifizieren. Schließlich wird damit abschließend be-
stätigt, dass ein glatter, reproduzierbarer Gleitweg für ro-
tierende Instrumente besteht.
Direkt nach dem Schaffen eines Zugangs bieten die meis-
ten Kanäle über eine gewisse Strecke Platz für eine #10er
Feile. Diese Feile wird in den Kanal eingeführt und pas-
siv nach apikal bewegt, indem der Griff vorsichtig vor
und zurück bewegt wird. Das Ausmaß der Bewegung
spielt sich üblicherweise im Rahmen einer Bewegung
um 15° im Uhrzeigersinn (clockwise), gefolgt von einer
Bewegung von 15° entgegen dem Uhrzeigersinn (coun-
ter clockwise) ab. Die Wiederholung dieser reziproken
Bewegung führt zu einem apikal gerichteten Fortschrei-
ten und bringt das Instrument automatisch tiefer und tie-
fer in den Kanal (Abb. 4). Im klinischen Alltag gibt es nur
zwei Möglichkeiten beim Versuch, einen Kanal zu pas-
sieren:
1. In geradlinigeren Kanälen wird die reziproke Feilen-
bewegung die Feile passiv durch das Kanalsystem brin-
gen und an die Arbeitslänge heranführen.
2. In eher engen und gekrümmten Kanälen ist die apikal
gerichtete Bewegung des Instruments oftmals begrenzt
da die Konizität des Instruments die des Kanals über-
steigt.
Wie auch immer, bei der vorgestellten Strategie sollte
niemals der Versuch unternommen werden, den End-
punkt während der initialen Phase der Kanalerkundung
zu erreichen. Wenn die #10er Feile ganz leicht die obe-
ren zwei Drittel des Kanals passiert und der Zahnarzt
merkt, dass sie auf volle Arbeitslänge eingebracht wer-
den könnte – just dann sollte man es nicht tun!
Gehen sie einfach zum nächst größeren Instrument der
benutzten Sequenz. Man sollte sich bewusst machen,
dass Handfeilen den vorhergesehenen Pfad über eine ge-
wisse Strecke hinweg entweder schaffen oder verifizie-
ren und die Öffnung schaffen, der die rotierenden NiTi-
Instrumente dann folgen.
In eher engen und gekrümmten Kanälen hört die #10er
Feile oftmals auf, durch die Schluchten des restriktiven
Dentins hindurchzugleiten und passiv tiefer in den Kanal
zu gelangen. Dies ist als Klemmwiderstand („tight resis-
tance“) bekannt und entsteht, wenn die Konizität der
Feile die des Kanals übertrifft. Dies sollte keinesfalls be-
unruhigend sein. Bei dieser Methode der Kanalpräpara-
tion gibt es keine vorgegebene Tiefe, bis zu der irgend-
eine Feile reichen muss. Wenn der Behandler spürt, dass
der Griff der Feile klemmt, sollte er den Widerstand auf-

Abb. 3 Abb. 4
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lösen, indem er die Feile 1 bis 2 mm koronal herauszieht.
Dabei ist es wichtig, dass die Zug- oder Auswärtsbewe-
gung (pull stroke) sicherstellt, dass das Instrument weg
vom Endpunkt, in Richtung der zunehmend größeren
Querschnitte und aus dem Kanal heraus bewegt wird. Im
Anschluss wird der Schneidezyklus wiederholt, indem
die Feile wieder etwas tiefer in den Kanal hereingeführt
wird, bis der Griff sich wieder nicht mehr bewegt und
eine kurze Auswärtsbewegung den Zyklus beendet. An-
sonsten entferne man passiv, was immer der Kanal her-
gibt und wiederhole dies mit der #10er Feile, bis 5–6
Schneidezyklen erreicht sind. Jeder Zyklus entfernt re-
striktives Dentin, bringt mehr Spüllösung oder Chelator
in die Tiefe und verbessert den Gleitpfad in den Kanal. Im
Falle, dass eine #10er Erkundungsfeile ganz leicht bis
etwa 2 bis 3 mm vor die diagnostische Arbeitslänge ge-
führt werden kann, sollte man direkt zu einer #15er Feile
übergehen.
Diese #15er Feile wird in gleicher Weise wie die #10er
benutzt. Bei engen Kanälen sollte man nicht davon aus-
gehen, dass die #15er Feile leicht bis zur zuvor erreich-
ten Tiefe gelangt, da sie an der Spitze 50 Prozent dicker
als die #10er Feile ist.
Glücklicherweise kann eine #15er Handfeile deutlich
mehr Platz schaffen, als man auf Grund der Benennung
annehmen würde. Dieses Instrument ist an der Spitze
0,15 mm dick, nimmt über die 16 mm Länge der Schnei-
den hinweg um 0,32 mm zu und ist am Ende schließlich
0,47 mm dick. Jeder Schneidezyklus aus Einführen und
Herausziehen expandiert, verfeinert und verbessert den
Gleitweg durch die koronalen zwei Drittel hindurch. Da-
bei beachte man, dass jeder Schneidezyklus eine grö-
ßere koronale Konizität schafft, den Platz zur Spülung
vergrößert und die Entfernung des Debris unterstützt.
Nach Anwendung der #15er Feile ist generell ausrei-
chend Platz, um die rotierenden ProTaper Shaping Files
einzusetzen. Man spüle passiv und mit großem Volumen
von NaOCl und rekapituliere mit der #10er „Reini-
gungsfeile“ („Clearing File“), um frische Spüllösung tie-
fer zu transportieren und Debris in Lösung zu bringen.
Üblicherweise wird nun die #10er Feile leichter durch
ehemals restriktive Wandareale gehen und – typisch für
kalzifizierte Kanäle – tiefer hineinfallen. 
Wenn die Reinigungsfeile bis zur Originallänge apikal-
wärts gelangt ist, sollten einige kurze, vorsichtige und
wiederholte Druck-Zugbewegungen mit einer Ampli-
tude von 1 bis 2 mm ausgeführt werden. Diese behut-

same Bewegung bricht den Debris auf und erlaubt dem
Instrument ein Rutschen und Gleiten („slip and slide“).
Nun vergrößere man die Druck-Zugbewegungen bis zu
einer Amplitude von 2 bis 3 mm und – wenn die Feile an
diesem Kanalabschnitt rutscht und gleitet – spüle wieder,
um den Debris, der in Lösung gebracht wurde, auszu-
spülen.

Forme die koronalen zwei Drittel

Die ProTaper Sequenz beginnt, wenn ein geradliniger
koronaler Zugang etabliert wurde, ein Reservoir einer fri-
schen Spüllösung besteht und ein reproduzierbarer
Gleitweg in den koronalen zwei Dritteln existiert. Neh-
men sie Shaping File Nummer 1, genannt S1, mit einem
violetten Farbring auf dem Schaft, einem Spitzendurch-
messer von 0,17 mm und zwölf zunehmend größeren
Konizitäten über die Gesamtlänge der Schneiden von
14 mm. Diese rotierende Feile wird leicht dem reprodu-
zierbaren Gleitweg folgen, der durch die schmalen
Handinstrumente geschaffen wurde. Man gestatte der S1
etwas weniger tief in den Kanal vorzudringen, als es die
vorangehende Handfeile tat. In schwierigeren Fällen
kann ein ein- oder zweimaliges Rekapitulieren mit der S1
notwendig sein, um den Kanalbereich zu erweitern, der
zuvor mit der #10er und #15er Handfeile erschlossen
wurde (Abb. 5). Während man die S1 aus dem Kanal he-
rausholt, sollte man beachten, an welcher Stelle der
Schneiden sich der Debris befindet, um besser zu verfol-
gen, an welcher Stelle der Kanal gerade bearbeitet wird.
Im Anschluss an die Verwendung der S1 sollte man spü-
len, mit einer #10er Feile rekapitulieren, um Debris auf-
zubrechen und in Lösung zu bringen, und dann erneut
spülen.
Das nächste auszuwählende rotierende Instrument ist
der Shaper X oder SX (Auxiliary Shaping File). Man er-
kennt die SX-Feile leicht, da sie keinerlei zusätzliche
Farbkennung am goldenen Schaft trägt. Sie ist insgesamt
19 mm lang und ermöglicht einen exzellenten Zugang in
restriktiven Arealen. Die SX hat einen Spitzendurchmes-
ser von ebenfalls 0,19 mm, eine modifizierte Führungs-
spitze und einen größten Durchmesser D14 mit nahezu
1,20 mm. Wichtig ist, dass die SX das Dentin optimal im
mittleren Drittel der Schneiden abträgt, wo die Durch-
messer D6, D7, D8 und D9 nahezu den Durchmessern

Abb. 5 Abb. 6a Abb. 6b Abb. 6c
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der Gatesbohrer mit 0,50, 0,70, 0,90 und 1,10 mm ent-
sprechen.
Bei Zähnen mit Furkationen, d.h. in diesem Zusammen-
hang einer Aufzweigung der Kanäle, befinden sich die
Handgriffe der #10er und #15er Feilen vielfach außer-
halb der Zahnachse, da intern ein Dentindreieck zur Aus-
lenkung führt (Abb. 6a). In diesen Fällen kann die SX be-
nutzt werden, um selektiv Dentin abzutragen und den
Kanal sicher von externen Wurzelkonkavitäten wegzu-
führen. Die SX wird passiv in den Kanal gebracht, bis ihr
leichter Widerstand widerfährt, dann wird sie 1 bis 2 mm
zurückgezogen, bis sie im Kanal lose ist und eingesetzt,
um Dentin bei der Auswärtsbewegung abzutragen (Abb.
6b). Die SX wird wie eine Bürste benutzt, um die Form
auszudehnen und den geradlinigen Zugang zur Wurzel-
region zu verbessern. Sobald die gewünschte Form in der
koronalen Portion der expandierenden Präparation er-
reicht ist, wird die SX passiv etwas tiefer in den Kanal ge-
führt, bis sie wiederum einen leichten Widerstand er-
fährt. Lassen sie den Widerstand abprallen und schnei-
den sie bürstend mittels einer Auswärtsbewegung in api-
kal koronaler Richtung. Fahren sie mit der SX fort, bis
etwa zwei Drittel der Gesamtlänge ihrer Schneiden
unterhalb des Kanaleingangs liegen (Abb. 6c). Da die SX
sehr effizient schneidet und rasch Dentinspäne produ-
ziert, spüle man häufig, rekapituliere und wiederhole
dann den Spülvorgang. Während dieser wiederholten
Formgebungsvorgänge (waves of shaping) kann man be-
obachten, wie sich die Handgriffe der Erkundungsfeilen
nach und nach aufrichten, und wiederholt den Vorgang
so lange, bis sie gerade und groß aufrecht stehen. Da die
SX in einer Bürstbewegung eingesetzt wird, kann man
damit einen viel größeren Kanalraum schaffen, als die ur-
sprüngliche Dimension der Feile suggeriert. Mit einiger
Übung erlaubt die SX einen schnellen und selektiven Ab-
trag von Dentin und die Herstellung einer optimalen
Formgebung der oberen zwei Drittel praktisch jeden
Wurzelkanals.

Präparation des apikalen Drittels

Wenn erst einmal die oberen zwei Drittel des Wurzel-
kanals vorerweitert wurden, besteht ein ausgezeichneter
Zugang, um das apikale Drittel des Wurzelkanals zu be-
wältigen und die Aufbereitung zu beenden. Bevor Hand-
feilen in diese Region eingeführt werden, ist es ratsam,
noch einmal die orthograde sowie die mesial- bzw. dis-
tal-exzentrischen Röntgenaufnahmen zu betrachten.
Diese drei unterschiedlich angulierten Aufnahmen
unterstützen eine bessere dreidimensionale Erfassung
der Zahnarchitektur als eine Einzelaufnahme alleine.
Maßnahmen der Vorerweiterung des Wurzelkanalsys-
tems schaffen einen direkteren Zugang zum apikalen
Drittel und erfahrene Praktiker wissen, dass die ab-
schließende Arbeitslänge auf Grund dessen stets kürzer
als die diagnostische präoperative Arbeitslänge ist. Da-
her wird ein einseitig markierter Stopp an der Erkun-
dungsfeile positioniert und der apikale Teil dieses Instru-
ments soweit vorgebogen, wie es das präoperative Rönt-

genbild zeigt. Dann wird der markierte Stopp auf die di-
agnostische Arbeitslänge gesetzt und die Markierung so
positioniert, dass sie in Richtung der vorgegebenen
Krümmung des apikalen Wurzelkanalanteils weist.

Erkundung des apikalen Drittels

Die vorgebogene und abgemessene #10er Feile wird in
eine bis zum Rand mit Chelator oder NaOCl gefüllte Pul-
pakammer eingeführt. Der Handgriff der Feile wird vor-
sichtig innerhalb eines Winkels von 30° vor und zurück
bewegt. Diese Handbewegung wird die Feile aktivieren,
sie hineinziehen und typischerweise tiefer in den Kanal
bringen. Nähert sich der Gummistopp bis auf 1 bis 2 mm
dem koronalen Referenzpunkt, so wird die reziproke
Handbewegung verkleinert, während die Feile sorgsam
auf volle Länge geschoben wird.
In einigen Fällen lässt sich das Instrument leicht bis kurz
vor den apikalen Endpunkt führen und trifft dann plötz-
lich auf Widerstand. Dies ist als lockerer Widerstand
(„loose resistance“) bekannt und kann darauf hindeuten,
dass sich ein scheinbar geradliniger Kanal in zwei oder
mehr Teile verzweigt oder eine abrupte Richtungsände-
rung vollzieht, bevor er endet. In jedem Falle sollte man
die Feile herausziehen, eine stärkere Krümmung näher
am apikalen Ende vorbiegen und den Kanal erneut er-
schließen. Durch die zuvor erzeugte Erweiterung der ko-
ronalen zwei Drittel ist es dem Behandler nun eher mög-
lich, eine vorgebogene Feile einzuführen. Diese Vorer-
weiterung verbessert die taktile Geschicklichkeit und er-
möglicht erst die Exploration des Wurzelkanalsystems

Abb. 7a und b
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(Abb. 7a und b). Wenn die Feile auf volle Arbeitslänge
eingebracht werden konnte, wird der Handgriff vorsich-
tig in einer kurzen Druck-Zugbewegung von 0,5 bis
1,0 mm Amplitude bewegt. Diese Aktion wird so oft
wiederholt, bis sie locker ist und vorhersagbar in diese
Kanalregion vordringt. Kann ein kleines Instrument mü-
helos bewegt werden, führe man längere Streiche von
1–2 mm aus, um zu bestätigen, dass die Feile bis auf volle
Länge rutschen und gleiten kann. Ist dieses Ausmaß der
Bewegung verwirklicht, werden 2 bis 3 mm lange Strei-
che ausgeführt, um zu bestätigen, dass das Instrument
durch das gesamte apikale Drittel des Kanals gleitet. Ge-
lingt es mit der #10er Feile nicht, vorhersagbar und zu-
verlässig durch das terminale Ende des Kanals bis hin
zum Endpunkt zu gleiten, sollte ein Chelator eingesetzt
werden, um das Ziel der Präparation zu erreichen.

Durchgängigkeit etablieren (establish patency)

Die Durchgängigkeit wird etabliert, in dem die Spitze der
#10er Feile vorsätzlich und passiv zunächst bis und
schließlich ein MiIlimeter durch das Foramen hindurch
bewegt wird (Abb. 8). In diesem Zusammenhang ver-
gegenwärtige man sich, dass eine #10er Feile der Koni-
zität .02 einen Millimeter hinter der Spitze einen Durch-
messer von 0,12 mm hat. Sind die apikalen Millimeter ei-
nes Kanals im Durchmesser restriktiv, bewege man eine
10er Feile der Konizität .02 einen Millimeter tiefer und
realisiere, dass dies die prozentuale Veränderung im
Spitzendurchmesser beim Übergang von einer #10er zur
#15er Feile von 50 Prozent auf 25 Prozent verringert. Die
Herstellung und Erhaltung der Durchgängigkeit sind
nicht schädliche biologische Maßnahmen, wenn man
die Blutversorgung und immunologische Kapazität der
periradikulären Gewebe berücksichtigt.3

Bestätigung der Arbeitslänge

Nach Etablierung der Durchgängigkeit wird das Fora-
men während der nachfolgenden Formgebungsprozesse
offen gehalten, um den Spüllösungen einen freien Zu-
gang zum Endpunkt und die Zirkulation in die ver-
zweigte Anatomie dieser Region zu ermöglichen.12 Zur
Bestätigung der mechanischen Ziele der Reinigung und
Formgebung platziere man vorsichtig die kleinste, flexi-

belste Feile am röntgenologischen Endpunkt (RE oder ra-
diologic terminus = RT) und bedenke, dass das Instru-
ment bis ins kleinste Detail an das Ende des Kanals reicht.
Die Reinigung des Wurzelkanalsystems bis hin zum
röntgenologischen Endpunkt (RE) fördert die biologi-
schen Ziele der Entfernung des gesamten Pulpagewebes
und – falls vorhanden – der Bakterien und dazugehöri-
gen Irritanzien. Das Offenhalten des Kanalterminus zu
allen Zeiten reduziert in großem Umfange das Potenzial
für Blockaden, Absätze und Perforationen.10 Sobald die
#10er Feile den glatten Gleitweg auf volle Länge bestä-
tigt, wechsle man zur #15er Feile. Klemmt das Instru-
ment, wiederholt man die Druck-Zugbewegung, bis die
#15er Feile leicht zur gewünschten Arbeitslänge reicht.
Das Erreichen des röntgenologischen Endpunktes wird
entweder durch eine Röntgenaufnahme oder einen
Apexlokalisator (Endometriegerät) bestätigt.13

Bestätigung des Gleitweges

Das apikale Drittel eines Wurzelkanals kann ausgeformt
und fertiggestellt werden, sobald die komplette Länge er-
schlossen wurde, Patency (Durchgängigkeit) erreicht
und die akkurate Arbeitslänge bestätigt wurde. Es gilt
nunmehr zu entscheiden, ob das apikale Drittel ab-
schließend per Hand oder mit rotierenden Instrumenten
bearbeitet wird. Lässt sich eine unbenutzte #15er Feile
unter leichtem Druck über ein paar Millimeter hinweg
schieben und gleitet passiv auf volle Länge, so bestätigt
dies in nahezu allen Kanälen einen reproduzierbaren
Gleitpfad. Rotierende NiTi-Instrumente kann man ohne
weiteres nutzen, um das apikale Drittel eines Kanals aus-
zuformen, bei dem ein bestätigter, glatter Gleitpfad vor-
liegt.
Dennoch weisen einige Kanäle anatomische Herausfor-
derungen auf, die eine reziproke Handbewegung erfor-
dern, um vorgebogene #10er oder #15er Feilen bis auf
volle Länge zu führen. Gibt es einen solchen irregulären
Gleitweg, sollte das apikale Drittel abschließend mit
Handinstrumenten ausgeformt werden (Abb. 9a und b).
(Dies ist Gegenstand eines späteren Artikels).
Kanäle mit einer abrupten Fusion, einer gegenläufigen
Krümmung, einer Verzweigung oder Aufteilung weisen
häufig einen irregulären Gleitweg auf. Gelegentlich kön-
nen solch komplizierte Kanäle nach und nach mit klei-
nen Handfeilen erweitert werden, bis ein glatter und vor-

Abb. 8 Abb. 9a Abb. 9a
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hersagbarer Gleitpfad bis zum Endpunkt etabliert ist.
Dann mögen rotierende Instrumente für die abschlie-
ßende Bearbeitung angemessen sein.

Abschließende Bearbeitung des apikalen 
Drittels

Wenn ein glatter, reproduzierbarer Gleitweg und eine
akkurate Arbeitslänge erzielt werden konnten, lässt sich
das apikale Drittel abschließend optimal mit ProTaper
ausgestalten. Die Pulpakammer wird wieder randvoll
mit NaOCl gefüllt. Man nimmt die S1, die auch immer
die erste sein sollte, die man auf volle Länge bringt. Be-
steht der Gleitpfad, gleitet die S1 den Kanal entlang und
bewegt sich auf volle Länge (Abb. 10). 
Sollte die apikal gerichtete Bewegung der S1 vor Errei-
chen der Arbeitslänge stoppen, nehme man die S1 he-
raus, spüle und rekapituliere mit der #10er Feile, um den
Gleitweg zu bestätigen und noch einmal zu spülen. Übli-
cherweise benötigt man nur ein oder zwei Durchgänge,
um die S1 nun leicht auf volle Länge zu bringen. Nach
Anwendung der S1 spüle man, rekapituliere und spüle
erneut.
Die Shaping File 2, genannt S2, ist das nächste Instru-
ment. Sie hat zur Erkennung einen weißen Farbring auf
dem Schaft, einen Spitzendurchmesser von 0,20 mm und
neun zunehmend größere Konizitäten über den gesam-
ten Verlauf der 14 mm langen Schneiden. Die S2 geht ty-
pischerweise bereits bei der ersten Nutzung passiv bis
zur gewünschten Arbeitslänge (Abb. 11). Die S2 wird in
der gleichen Art und Weise wie die S1 benutzt und sollte
umgehend herausgezogen werden, sobald die Arbeits-
länge erreicht ist. Die S2 wird leicht dem verbesserten
Gleitweg der S1 folgen und fortschreitend eine andere
Welle der Formgebung in Richtung der apikalen Aus-
dehnung des Kanals bringen. Wurden S1 und S2 zu vol-
ler Länge gebracht, werden sie die koronalen zwei Drit-
tel nahezu aller denkbaren Kanäle ausgeformt haben, da
ihre progressive Konizität garantiert, dass jedes Instru-
ment sein eigenes Crown down erzeugt. S1 und S2 soll-
ten jeweils nur einmalig und niemals länger als eine Se-
kunde auf volle Länge gebracht werden. Nach Anwen-
dung der S2 wird gespült, rekapituliert und wieder ge-
spült. In stärker verschlungenen Kanälen und besonders
während des Lernprozesses sollte man die Arbeitslänge

erneut bestätigen, da ein direkterer Zugang zum Kanal-
endpunkt geschaffen wurde.
In diesem Stadium der Behandlung kann die Präparation
beendet werden. Ziel der Aufbereitung ist die Erzeugung
eines komplett konischen Kanals, der eine einheitliche
Formgebung aufweist. Um dieses Ziel zu erfüllen, gibt es
drei Finishing Files F1, F2 und F3, die einen gelben, ei-
nen roten und einen blauen Farbring aufweisen. Die Spit-
zendurchmesser sind 0,20 mm, 0,25 mm und 0,30 mm.
Die apikalen Drittel der Feilen haben feste Konizitäten
von 7 Prozent, 8 Prozent und 9 Prozent.
Die erste auszuwählende Finishing File ist die F1. Sie
wird in den Kanal eingebracht und man erlaubt ihr, pas-
siv bis nahe an den Kanalendpunkt zu gelangen (Abb.
12). Erreicht die F1 diese Tiefe, nimmt man sie umgehend
heraus und inspiziert die apikalen Schneiden hinsicht-
lich Dentinabrieb. So kann man genau feststellen, an
welcher Stelle des Kanals die Feile schneidet. ProTaper
Files werden niemals in einer Pumpbewegung benutzt
und man darf ihnen nicht gestatten, auf voller Arbeits-
länge zu verweilen. Nach Verwendung der F1 wird der
Kanal mit Spüllösung geflutet, rekapituliert, die Durch-
gängigkeit bestätigt und wieder gespült, um den Debris
vom Kanal zu lösen. Es ist elementar, dass man versteht
und sich immer wieder vor Augen hält:
Feilen formen den Wurzelkanal aus, doch Spüllösungen
reinigen das Wurzelkanalsystem!
Daraus geht hervor, dass das Potenzial einer Spüllösung
maximiert wird, indem man sie erhitzt, in den ausge-
formten Kanal flutet und ihr reichhaltig Zeit zum Einwir-
ken gibt.3,14

Kriterien für das Beenden der Arbeit mit 
ProTaper

Der Spitzendurchmesser der F1 ist 0,20 mm und der un-
tere Teil hat eine feste Konizität von 7 Prozent. Nachdem
die F1 bis kurz vor die volle Arbeitslänge benutzt wurde,
muss das Foramen ausgemessen werden, um zu verifi-
zieren, ob es 0,20 mm oder weiter ist. Dazu benutzt man
eine 20er Handfeile und bringt sie auf Arbeitslänge. Sitzt
die #20er Feile wie angegossen, so ist der Kanal voll aus-
geformt und fertig zur Füllung (Abb. 13).
Die F1 erzeugt einen Kanal, der sowohl einem nicht stan-
dardisierten fein-medium oder #20 .06 gestalteten koni-
schen Hauptstift Platz bietet, um das Wurzelkanalsystem

Abb. 10 Abb. 11 Abb. 12 Abb. 13
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bevorzugt mittels erwärmter Guttapercha und der Tech-
nik der vertikalen Kondensation zu füllen. Tatsächlich
kann das Wurzelkanalsystem mit jeder Warmguttaper-
cha- oder Träger-basierten Obturationstechnik ver-
schlossen werden.
Ist die #20er Feile auf voller Länge lose, wählt man die F2
aus. Deren Durchmesser ist an der Spitze 0,25 mm bei ei-
ner Konizität von 8 Prozent im apikalen Drittel. Die Pul-
pakammer wird mit Spüllösung gefüllt, die F2 rotierend
in den Kanal eingeführt, bis auf einen Millimeter an die
Arbeitslänge herangeführt und sofort wieder herausge-
nommen. Auf Grund der hohen Schneideeffizienz der
ProTaper-Feilen reduziert sich die Arbeitslänge in ge-
krümmten Kanälen zunehmend, da jedes weitere rotie-
rende Instrument einen direkteren Gleitpfad bis zum Ka-
nalendpunkt erzeugt. Es gilt, sich daran zu erinnern, dass
ein zunehmend konischer und voll ausgeformter Kanal
die Widerstandsform liefert, um warme Guttapercha
während der Obturationsphase zurückzuhalten (Abb.
14). Die Überwachung der Arbeitslänge ist zu diesem
Zeitpunkt der Behandlung bedeutsam und wird dadurch
erleichtert, dass man einen Apexlokalisator benutzt oder
Papierspitzen einsetzt.
Im Anschluss an die F2 wird der Durchmesser des Fora-
mens mit einer #25er Feile ausgemessen (Abb. 15). Hat
die 25er Feile einen guten Sitz und Friktion, ist der Kanal
ausgeformt und ein nicht standardisierter fein-medium
oder medium Guttaperchastift wird ausgewählt, je nach
Länge und Krümmung der Präparation. Ist die #25er
Handfeile lose, wird schließlich die F3 gewählt. Der
Spitzendurchmesser ist 0,30 mm und das apikale Drittel
weist eine Konizität von 9 Prozent auf. Die F3 wird
wiederum passiv etwa 2 mm kürzer als die bestimmte Ar-
beitslänge eingeführt. Dies bedeutet, dass sie auf Grund
der Kanalbegradigung bis kurz vor den Kanalendpunkt
reicht und dann sofort mit Erreichen dieses Punktes wie-
der entfernt wird. Das Foramen wird mit einer #30er
Handfeile ausgemessen (Abb. 16). Sitzt die #30er Feile
gut am Endpunkt, wird üblicherweise ein nicht standar-
disierter Guttaperchastift der Dicke medium gewählt.
Für die meisten Fälle ist dies die Feilendicke, die benötigt
wird, um anatomisch komplizierte und/oder signifikant
gekrümmte Kanäle endgültig auszugestalten. Sollte je-
doch die #30er Handfeile lose am Endpunkt liegen, gibt
es eine Reihe von Methoden und Instrumenten, die man
auswählen kann, um diese weiter geöffneten und gerad-
linigen Fälle schnell zu beenden.

Zusammenfassung

Dieser Artikel beschreibt die Technik der Formgebung mit
ProTaper, so wie sie bei einer großen Mehrzahl der Fälle
angewandt werden kann. ProTaper Instrumente können
sicher und effektiv sowohl durch erfahrene als auch uner-
fahrene Behandler genutzt werden. Verschiedene Zahn-
kliniken haben bereits die ProTaper-Instrumente in ihre
Lernprogramme integriert, da Zahnmedizinstudenten da-
mit konsequent, sicher und einfach Kanäle für die Obtu-
ration präparieren konnten. Wenn Zahnärzte die „Richtli-
nien zur Anwendung“ befolgen, erlaubt das ProTaper-Fei-
lensystem eine unübertroffene Effizienz, Flexibilität und
Simplizität. Der nächste „Ruddle on Rotary“ Artikel wird
diskutieren, wie ProTaper-Feilen in speziellen klinischen
Situationen eingesetzt werden.
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