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Die Wurzelkanalbehandlung ist aber oft die letzte
Möglichkeit, einen erkrankten Zahn zu erhalten.
Gründlich und sorgfältig behandelt, kann der Zahn
im Anschluss einen Wurzelanker tragen zur Befesti-
gung einer Krone oder als Brückenpfeiler in ein pro-
thetisches Restaurationskonzept einbezogen wer-
den.
Ziel der Wurzelkanalaufbereitung ist, vitales und
nekrotisches Pulpagewebe zu entfernen. Dabei müs-
sen Mikroorganismen weitestgehend eliminiert wer-
den, wobei bei Zähnen mit einer infizierten Pulpa-
nekrose das Wurzelkanal-Wanddentin als infiziert
angesehen werden muss. Bei der Aufbereitung soll
der orginäre Wurzelkanalverlauf beibehalten wer-
den, d.h. der aufbereitete Wurzelkanal soll den ur-
sprünglichen Kanal umschließen. Die Aufbereitung
sollte von apikal nach koronal konisch gestaltet sein,
ohne dabei durch übermäßigen Substanzabtrag die
Wurzel unnötig zu schwächen. 

Manuelle und maschinenbetriebene 
Methode

Die manuelle Wurzelkanalaufbereitung gewährleis-
tet gute Ergebnisse bei der Formgebung, Reinigung,
Glättung der Kanalwände sowie für die Arbeitssi-
cherheit. Durch vorherige Behandlungen eventuell
„vorgeschädigte“ Instrumente (z.B. aufgedreht) soll-
ten nicht weiter eingesetzt werden, um keinen Bruch
zu provozieren. „Nagelprobe“ für jede Aufbereitung
sind stark gekrümmte Wurzelkanäle, die hohe Anfor-
derungen an die manuelle Feinmotorik, an die Ge-
duld und an die Flexibilität der Endo-Instrumente
stellen. Bei stark gekrümmten Wurzelkanälen redu-
zieren zunehmende Aufbereitungsdurchmesser die
Flexibilität der gedrallten Aufbereitungsinstrumente,
d.h. der Stressfaktor limitiert die Wiederverwen-
dung. Wichtig ist die nichtschneidende Blatt-Spitze,
um eine Via falsa zu vermeiden. Der apikale End-
punkt wird mit Reamer oder K-Feile nachgearbeitet,
um eine definierte apikale Stufe zu präparieren.
Die maschinelle Aufbereitung bezieht ihren Nutzen
daraus, dass sie den Behandlungsvorgang schnell
und gründlich mit Rotationskraft und rationeller Zeit-

nutzung ermöglicht. Die Instrumentierung hierfür
orientiert sich an den klassischen Wurzelkanalfeilen
wie K-Reamer, K-Feile, Hedstroem. Sie alle haben
gemein, dass sie von der Grundkonstruktion her
Schrauben nachempfunden sind – und sie waren ur-
sprünglich zum Feilen, d.h. zur manuellen Vor- und
Rückwärtsbewegung in Längsrichtung konzipiert.
Mit dem maschinellen Einsatz im Winkelstück treten
aber öfter erhebliche Schwierigkeiten auf. Die Frik-
tion der schraubenförmig gestalteten Instrumenten-
schneiden führt zum „Einschrauben“ ins Dentin und
damit unweigerlich zum Blockieren des Instruments,
das in der Regel zum Bruch führt.
Um dieses Problem zu umgehen, hatten Hersteller
maschineller Antriebe Lösungen entwickelt, die das
Bruchrisiko senken sollten. So werden Drehmo-
mentbegrenzer eingesetzt, Rotationsstopper mit
Rücklauf und andere, technisch sehr aufwändige und
kostenintensive Konstruktionen. In der Praxis erwie-
sen sich aber diese Systeme als nicht immer zuver-
lässig. Die Instrumentenhersteller ihrerseits nahmen
die Schneidwirkung der Feilen zurück, indem
Schneidwinkel abgeflacht oder Schneiden gerundet
wurden. Die Modifikation der Feilen erwies sich als
wenig zielführend, um Instrumentenbrüche zu ver-
meiden. Es wurde eine reduzierte Abtragleistung bei
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gleichzeitigem Einsatz teurer Antriebswinkelstücke
in Kauf genommen. Das Bruchrisiko blieb uns erhal-
ten.

Nickel-Titan-Feilen sparen Behandlungszeit 

Klinische Messungen haben ergeben, dass NiTi-Fei-
len ein schnelleres Aufbereiten ermöglichen (Quint-
essenz 52, 769–779). Nickel-Titan unterscheidet
sich vom Edelstahl durch die größere Flexibilität. Da-
durch entstehen beim Verbiegen relativ geringe
Rückstellkräfte mit der Konsequenz, dass es bei der
Aufbereitung stark gekrümmter Kanäle zu keiner kli-
nisch relevanten Verlagerung des Kanalmittelpunk-
tes kommt. 
Somit wird die häufig zu beobachtende Kanalbegra-
digung vermieden. Entscheidender Vorteil von Ni-
ckel-Titan-Instrumenten ist, dass sie nicht vorgebo-
gen werden müssen und sich starken Kanalkrüm-
mungen anpassen. Nach Entfernen aus dem Kanal
stellen sie sich automatisch zurück. 

Asymmetrische Schneiden arbeiten wechsel-
seitig und kennen keinen „Schraubeffekt“

Im vorliegenden Behandlungsfall wurde ein neuarti-
ger Typ von Wurzelkanalaufbereitungsinstrumenten
für die maschinelle Methode eingesetzt (acurata
Endostar), die keinen speziellen Antrieb benötigen,
sondern mit dem konventionellen Doppel-Grünring-
Winkelstück ohne weitere Ausrüstung betrieben
werden können. 
Diese Aufbereitungsinstrumente unterscheiden sich
von allen anderen am Markt dadurch, dass sie 
aus Nickel-Titan mit diamant-scharfgeschliffenen

Schneiden ausgerüstet sind, die asymmetrisch ver-
setzt arbeiten. 
Der Tiefenabtrag des Dentins im Wurzelkanal erfolgt
demzufolge wechselseitig. Ein „Einschrauben“ ist
nicht mehr möglich. Die rotations-asymmetrischen
Schneiden nutzen das Prinzip des Kreisels; das In-
strument dreht freischneidend durch – unbehindert
vom Schraubeneffekt.

Klinische Endo-Fälle mit asymmetrischen
Schneiden

Es wurden mit asymmetrisch schneidenden Aufbe-
reitungsinstrumenten (acurata Endostar) maschinelle
Wurzelkanalaufbereitungen durchgeführt. Die In-
strumentenschäfte waren nur 12 mm lang – also
3 mm kürzer als meine praxisüblichen Referenzfei-
len und boten damit mehr Bewegungsraum zur Ma-
nipulation. Ein Patient klagte über Aufbissempfind-
lichkeit am Zahn 25, in einem anderen Fall an Zahn
26. Es wurden Vitalitätsproben vorgenommen; die
Ergebnisse waren negativ. Die Befunde zeigten tiefe
Sekundärkaries (Caries profunda) am Pulpenhorn;
ferner wurde eine apikale Parodontitis diagnostiziert.
Um eine grobe Orientierung über die Wurzellängen
zu erlangen, wurden Ausgangs-Röntgenaufnahmen
erstellt. Als Vorbereitung für die endodontische Be-
handlung wurde eine Infiltrationsanästhesie gelegt.
Für die relative Trockenlegung wurden bukkal 
Watterollen platziert. 
Für das Aufbereiten des Wurzelkanals wurde das
drehzahluntersetzte Endo-Winkelstück benutzt; die
Drehzahl von 500 Umdrehungen wurde nie über-
schritten. Die Feilen wurden stets rotierend im Kanal
fast drucklos auf- und abwärts bewegt, und nie im Ka-
nal angehalten.
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Abb. 4: Zahn 25 mit Caries profunda vor der Wurzelkanalaufberei-
tung. – Abb. 5: Zahn 25 nach der endodontischen Behandlung. –
Abb. 6: Zahn 26 vor der Wurzelaufbereitung. – Abb. 7: Zahn 26 mit
abgefüllten Wurzelkanälen.
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Abb. 1: Asymmetrisch versetzte, scharfe Schneiden arbeiten wech-
selseitig beim Tiefenabtrag. Das Instrument acurata Endostar ar-
beitet „freischneidend“ wie ein Kreisel; ein Einschrauben ist nicht
mehr möglich. Die Sicherheitsspitze vermeidet die Kanalbegradi-
gung. – Abb. 2: Ohne vorgebogen zu werden, sind Nickel-Titan-Fei-
len sehr bruchstabil und rückstellfähig. – Abb. 3:  Das Endostar-
System für die maschinelle Wurzelkanalaufbereitung umfasst Fei-
len ISO 25-40 mit Konuswinkel zwei bis zehn Prozent für Step-back
und Crown-down, ein sterilisierbares Endo-Tray, wahlweise ein
niedertouriges Winkelstück (bis 500 min–1).
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Die Karies wurde mit einem Rosenbohrer entfernt
und das Pulpendach abgetragen. Der Zugang zum
Wurzelkanal wurde eröffnet und koronal mit dem ko-
nischen Instrument CDR 19.040 mit zehn Prozent
Konizität erweitert. Die Erweiterung wurde bis zum
Ende des ersten Drittels der Kanallänge durchgeführt.
Mit dem Endo-Winkelstück wurde drucklos bis 500
Umdrehungen pro Minute und zügigen Vor- und
Rückwärtsbewegungen von jeweils fünf bis zehn Se-
kunden präpariert. Als Gleitmittel wurde Glyde
(Dentsply) eingesetzt. Eine Arbeitslängenmessung
wurde mit der K-Feile ISO 015 vorgenommen. An-
schließend wurden die Wurzelkanäle nach der
Crown-down-Methode mit abgestuften Konizitäten
aufbereitet. Nacheinander kamen die Konizitäten
acht Prozent mit ISO 035, sechs Prozent mit ISO 030,
vier Prozent mit ISO 025 und zwei Prozent mit ISO
025 zum Einsatz. Die Flexibilität der NiTi-Feilen
nimmt proportional mit steigender Konizität ab. Die
Feile ISO 025 und zwei Prozent Konuswinkel ist fle-
xibler als das gleiche 025-Instrument mit vier Prozent
Konuswinkel. Jedes der benutzten Instrumente arbei-
tete sich schrittweise apikalwärts, bis die letzte Feile
die ermittelte Arbeitslänge erreicht hatte. Die Instru-
mente aus Nickel-Titan vermittelten stets den Ein-
druck, dass sie freischneidend beim Substanzabtrag
waren. „Knack“-Geräusche auf Grund einer Überla-
stung der Feilen war nicht zu vernehmen. Stopps sind
nicht eingetreten, ebensowenig war kein „Sog“ fest-
zustellen, der dem bekannten Schraubeneffekt mit
seinem „Festfressen“ der Feile vorangeht. Die Wur-
zelkanäle wurden laufend mit dreiprozentigem Na-
triumhypochlorit gespült. Zur Trocknung der Kanal-
lumina wurden sterile Papierspitzen verwendet; als
medikamentöse Zwischeneinlage wurde Ledermix-
Paste für drei bis vier Tage installiert. 
Diese Versorgungsart wird bei schmerzhaften apika-
len Prozessen vorgenommen. Anschließend wurde

wässriges Kalziumhydroxid für zehn Tage Beobach-
tungszeitraum appliziert. Nach zehn Tagen wurden
die Kanäle gespült, getrocknet und mit Endometha-
sone und Guttaperchastiften gefüllt. 
Eine Röntgennachkontrolle zeigte, dass auch die api-
kalen Kanäle dicht verschlossen und versorgt waren.
Eine Begradigung der Kanäle durch rückstellunwil-
lige Feilen war nicht festzustellen. Die Patienten wa-
ren beschwerdefrei.
Die endodontisch behandelten Zähne erhielten in
der Anschlussbehandlung einen konfektionierten
Stiftaufbau (Exatec) und eine VMK-Krone auf Grund
des erheblichen Verlustes von natürlicher Zahnsubs-
tanz. 

Zusammenfassung 

Die Zähne 25 und 26 mit Sekundärkaries und akuter
apikaler Parodontitis wurden mit Nickel-Titan-Feilen
maschinell mit Endo-Winkelstück wurzelkanal-
aufbereitet. Eine Drehmomentbegrenzung im An-
triebswinkelstück war nicht erforderlich; diese Tech-
nik kann sicherlich noch einen Sicherheitszuwachs
bieten. Die asymmetrischen Schneiden der Feilen
(acurata Endostar) gestalteten den Tiefenabtrag nach
der Crown-down-Methode leicht und zügig; es gab
keine Unterbrechungen, keine Komplikationen und
keine Instrumentenfraktur.
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Abb. 8: Ziel der Step-back-Methode – von apikal nach koronal vorgehend – ist eine konische Präparation des Kanals mit Feilen und Transla-
tionsbewegungen. – Abb. 9: Beim Step-back wird zuerst mit dünnen Instrumenten apikal gearbeitet und dann nach rückwärts schrittweise er-
weitert. – Abb. 10:  Die Crown-down-Methode – von koronal nach apikal – hat das Ziel, eine Verlagerung der ursprünglichen Wurzelkanallage
zu vermeiden, besonders bei stark gekrümmten Wurzelkanälen. – Abb. 11: Beim Crown-down wird mit starken Durchmessern von oben her er-
öffnet und mit dünneren Instrumenten nach apikal gearbeitet.


