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Während jeder Kanalpräparation ist das Potenzial für
eine Instrumentenfraktur allgegenwärtig. Wenn solch
eine Instrumentenfraktur erfolgt, ruft sie sofort Verzweif-
lung und Angst hervor, gefolgt von der Hoffnung, dass
nicht-chirurgische Techniken existieren, um das Instru-
ment aus dem Kanal zu entfernen. Viele Zahnärzte ver-
binden frakturierte Instrumente mit abgebrochenen Fei-
len, aber dieser Ausdruck beinhaltet ebenso Reste von
Silberstiften, Segmente von Lentulos, einen Gates-Glid-
den-Bohrer, das Stück eines trägerunterstützten Obtura-
tors oder jegliches andere zahnärztliche Material, das im
Kanal belassen wurde. Mit der Einführung rotierender
Nickel-Titan-Feilen ist die Anzahl gebrochener Instru-
mente unglücklicherweise angestiegen und die Fakto-
ren, die zu diesem Bruch geführt haben, wurden heraus-
gefunden. Die Konsequenzen über das Belassen gegen-
über dem Entfernen gebrochener Instrumente aus dem
Kanal sind in der Literatur diskutiert worden und eine
Vielzahl von Möglichkeiten, diese Hindernisse zu ent-
fernen, wurden vorgestellt. Heutzutage können abge-
scherte Instrumente normalerweise gut entfernt werden,
bedingt durch technische Fortschritte in besseren Sicht-
verhältnissen, Ultraschallinstrumentationen sowie OP-
Mikroskop unterstützte Entfernungsmethoden. Speziell
das dentale OP-Mikroskop erlaubt dem Zahnarzt in den
meisten Fällen gebrochene Instrumente sichtbar zu ma-
chen und erfüllt das alte Sprichwort: „Wenn du etwas se-
hen kannst, kannst du es wahrscheinlich auch tun“. Die
Kombination von OP-Mikroskop und Ultraschallinstru-
mentation haben Mikro-Ultraschall-Techniken hervor-
gebracht, welche das Potenzial und die Sicherheit beim
Entfernen frakturierter Instrumente hervorragend verbes-
sert haben.

Faktoren, die die Entfernung abgescherter
Wurzelkanalinstrumente beeinflussen     

Die Faktoren, die die Entfernung frakturierter Wurzel-
kanalinstrumente beeinflussen, sollen herausgearbeitet

und komplett eingeschätzt werden. Die Möglichkeit für
einen nicht chirurgischen Eingriff und die Entfernung ei-
nes frakturierten Instrumentes werden beeinflusst durch
den Durchmesser, die Länge und die Position der Obs-
truktion im Kanal. Die Möglichkeit für eine schonende
Entfernung eines gebrochenen Instrumentes ist weiter-
hin bestimmt durch die Anatomie, beinhaltend den
Durchmesser, die Länge und Kurvatur des Kanals und zu-
sätzlich limitiert durch die Radixmorphologie, beinhal-
tend die Dentindicke und die Tiefe externer Konkavitä-
ten. Generell, wenn 1/3 der Gesamtlänge einer Obstruk-
tion freigelegt werden kann, kann es normalerweise
auch entfernt werden. Die Instrumente, die in geraden
Abschnitten des Kanals liegen, können typischerweise
gut entfernt werden. 
Abgescherte Instrumente, die teilweise Kanalkurvaturen
ausfüllen, können sehr häufig, obwohl es schwieriger ist,
entfernt werden, wenn ein gerader Zugang aus dem ko-
ronalen Anteil hergestellt werden kann. Wenn sich ein
abgeschertes Instrumententeil unterhalb der Kurvatur
des Wurzelkanals befindet und ein schonender Zugang
nicht erreicht werden kann, dann ist die Entfernung nor-
malerweise nicht möglich und wenn zusätzlich noch
sichtbare Anzeichen oder Symptome vorhanden sind, ist
ein chirurgischer Eingriff oder die Extraktion das Mittel
der Wahl. 
Die Art des Materials, aus der die Obstruktion besteht, ist
ein anderer wichtiger Faktor, den es zu berücksichtigen
gilt. Zum Beispiel Stahlfeilen tendieren dazu, leichter
entfernt werden zu können, weil sie während des Entfer-
nungsprozesses nicht weiter brechen. Nickel-Titan-
Instrumente können während der Anwendung von Ultra-
schall, bedingt durch die entstehende Hitze, erneut bre-
chen, zumeist wenn sie dann noch tiefer im Kanal ste-
cken. 
Ob eine abgescherte Feile einen Schneideverlauf im
Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn besitzt, ist
wichtig für das Visualisieren und zu wissen, weil dieser
Faktor die korrekte Anwendung von Ultraschall-Techni-
ken maßgeblich beeinflusst. 
Ein anderer zentraler Faktor für die erfolgreiche Entfer-
nung von Instrumenten ist die Anwendung von zzt. best
entwickelten und bewiesenen Techniken. Traditionell
gesehen erforderte das Herausholen gebrochener Instru-
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mente ungeheure Anforderungen. Eine althergebrachte
Technik war die Verwendung von kleinen Feilen, mit dem
Effekt, entweder das abgescherte Instrument zu entfer-
nen oder zumindest zu umgehen. 
Über eine gewisse Zeit kamen Entfernungstechniken
heraus, die aber sehr oft ineffektiv waren wegen der ein-
geschränkten Sicht und oder dem eingeschränkten Platz-
angebot. Sehr häufig, selbst wenn sie erfolgreich waren,
schwächten Bemühungen, die direkt auf die 
Instrumentenentfernung abgezielt waren, eine Wurzel,
bedingt durch übereifrige Kanalerweiterung, die im Ab-
lauf eine hoffnungslose Fraktur und den Verlust des Zah-
nes prädisponierte. Gewiss, die Prognose für einen Zahn
kann ernsthaft relativiert werden, wenn die Bemühun-
gen, ein gebrochenes Instrument zu entfernen, zu iatro-
genen Auswüchsen führen, z.B. zu stufigem Kanalver-
lauf oder sogar Wurzelkanalperforation. Wenn Entfer-
nungsanstrengungen nicht erfolgreich sind, sind auch
das Reinigen, Aufarbeiten und die Wurzelkanalfüllung
ein Kompromiss und die letztendliche Prognose ist zwei-
felhaft. 
Heutzutage können die meisten abgebrochenen Instru-
mente schonend und effizient entfernt werden mit der
Anwendung von neueren Techniken und einem entspre-
chenden Training. 

Instrumentarium für die Entfernung 
abgebrochener Instrumente

Rotierend-schneidende Hochgeschwindigkeitsinstru-
mente werden ausgewählt, um einen direkten koronalen

Zugang in die Pulpenkammer darzustellen und zu ver-
feinern. In guter Kosten-Nutzen-Relation und hocheffi-
zient können dafür konische, chirurgische Diamantboh-
rer benutzt werden – entweder mit oder ohne Wasser –,
um die Konizität der axialen Wände herzustellen und
alle Aspekte einer Zugangspräparation gut zu berück-
sichtigen. Diamantbohrer sind erhältlich in verschiede-
nen Längen, Durchmesser, Konizitäten und Körnungen.
Ein Finieren des Kanalzugangs kann schonend und mit
Präzision erfolgen, wenn konische Diamanten bei nied-
riger Umdrehungszahl verwendet werden. Präzision
und schonendes Vorgehen sind weiterhin gewährleistet,
wenn das distale Ende des Diamanten benutzt wird mit
einer leicht bürstenden Bewegung, mit der vorsichtig das
Material herausgebracht wird. So kann ein konischer 
Diamant ausgewählt werden, abgestimmt auf die spezi-
fischen Anforderungen des Vorgangs, dessen distales
Ende eine dünne und spitze, abgerundete oder kugel-
ähnliche Ausführung hat. Eine einhellige Meinung sollte
vorherrschen, ob man rotierende Instrumente oder
Ultraschallinstrumente für die Endaufbereitung der Zu-
gangskavität verwendet. Nach der Meinung des Autors
sind Ultraschallspitzen nutzlos, ineffizient und zirka
sechsmal teurer im Vergleich zu rotierenden Schneide-
instrumenten, die dieselbe Aufgabe erfüllen. Die bevor-
zugte Ausrüstung zur Entfernung abgebrochener Instru-
mente ist folgende:
Die Gates-Glidden-Bohrer in der Größe 1–6 haben 
einen Durchmesser von 0,5; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3 und
1,5 mm und werden benutzt, um einen Wurzelkanalzu-
gang und einen uniformen, konischen Schacht hin zu der
Obstruktion zu erreichen. 

Abb. 1: Die Satelec P5 Piezo-Ultraschalleinheit hat ein weit zunehmendes Leistungsspektrum und beinhaltet kontrollierte Spitzenbewegung,
um die klinische Anwendung zu vergrößern. – Abb. 2a: Die ProUltra ENDO-3,4 und 5 Ultraschall-Instrumente mit parallelen Wänden und 
Zirkonium-Nitrid-Beschichtungen ermöglichen guten Zugang, gute Sicht und klinische Effizienz. – Abb. 2b: Die ProUltra ENDO-6,7 und 8 sind
Titan-Ultraschall-Instrumente, haben größere Längen und schmalere Durchmesser, um tiefere „Mikroschall-Techniken“ zu erleichtern.

Abb. 3: Das iRS ist ein Instrumentarium, um abgebrochene Instrumente einzuklemmen und zu entfernen. Jedes iRS enthält ein Mikroröhrchen
und einen Schraubkeil von unterschiedlichem Durchmesser. – Abb.4: Das PRS Kit enthält fünf verschieden große Trepan-Bohrer und entspre-
chende Schachtschneider, einen Schneidbohrer für Metall, einen Gummipuffer, eine Drehstange und eine Extraktionspinzette. – Abb. 5: Das
Foto zeigt die ausgewählten GG-Bohrer und deren nachfolgende Modifikation.
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Piezoelektrische Ultraschallgeräte
Nach der Meinung des Autors ist das Satelec P5 als pie-
zoelektrisches Ultraschallgerät das Gerät der Wahl, um
endodontische Behandlung und Wiederbehandlung
durchzuführen. 
Diese Einheit erfordert ein präzises Arbeiten und hat ein
breites Power-Spektrum, und sein einzigartiges „feed-
back“ System misst den Spitzenwiderstand, reguliert die
Spitzenbewegungen und reduziert die Möglichkeit des
Spitzenbruchs. 

ProUltra ENDO-3,4,5 Spitzen
Die ProUltra ENDO-Spitzen bieten einen klinischen
Durchbruch in nicht chirurgischer Ultraschallinstru-
mentation so, wie die Kontrawinkel und parallelen
Wände sich gewähren, wenn man unterhalb des Ein-
gangs arbeitet. Zusätzlich die ENDO-3,4,5 sind Stahlins-
trumente, ummantelt mit Zirkonium-Nitrid, um Härte
und Schneideeffizienz zu gewähren. 
Ganz wichtig, Zirkonium-Nitrid widersteht Korrosion,
unabhängig von dem verwendeten Spülmittel, blättert
nicht ab während der Verwendung und beinhaltet scho-
nende Effizienz bei der Bearbeitung feiner und präziser
intrakanalärer Aufgaben im Vergleich zu den mehr ag-
gressiven Diamantbeschichtungen. Die ProUltra-Instru-
mente benutzt man mehr bei niedriger Leistung und sie
sind dafür ausgezeichnet, um auch im trockenen Milieu
zu arbeiten. 

ProUltra ENDO-6,7,8 Spitzen
Die ENDO-6,7 und 8 Ultraschallinstrumente sind aus Ti-
tan gemacht, um dem Zahnarzt dünnere Durchmesser
und längere Längen an die Hand zu geben, im Vergleich
zu den ENDO-Spitzen 3, 4 und 5. Diese Instrumente
werden bei geringer Leistung benutzt. Man arbeitet im
trockenen Milieu und sie sind dazu geeignet, Arbeiten in
tieferen Regionen auszuführen, in denen der Zugang
deutlich enger ist.

Stropko 
Den Stropko Drei-Wege-Adapter benutzt man, um 
Luft zielgerichtet in das Operationsfeld zu bringen. Die-
ser Adapter bläst Dentinstaub während der Ultraschall-
benutzung heraus und ermöglicht permanente gute
Sicht. 
Diesen Adapter-Ansatz steckt man in die Drei-Wege-
Spitze und das distale Ende hat einen Lüer-Anschluss, um
sicher verschiedene Längen und Kanaldurchmesser auf-
stecken zu können. 

Instrumenten-Entfernungssystem (iRS )
Das iRS-System ist ein neues Zwei-Komponenten-Sys-
tem, gestaltet für die mechanische Aufnahme gebroche-
ner Instrumente. Jedes Mikro-Röhrchen hat einen
schmalen Plastikgriff, um die Sicht während des Platzie-
rens zu steigern, ein Seitenfenster, um mechanische
Dinge zu gewähren und ein um 45° abgeschrägtes Ende,
um das koronale Ende eines abgescherten Instrumentes
aufzunehmen. Jeder Schraubkeil hat ein metallenes Rän-
delrad, ein Linksgewinde und einen soliden Zylinder, der

immer konischer zu seinem distalen Ende wird, um das
Anheben eines abgebrochenen Instrumentes zu erleich-
tern.

Das Post Removal System (PRS)
Das PRS-Set beinhaltet verschiedene Komponenten, die
dazu benutzt werden können, mechanisch Gewinde zu
schneiden und jegliche Kanalbehinderung zu entfernen,
deren Durchmesser 0,6 mm oder größer ist. Speziell die
Nummer 1 oder Nummer 2 dieses Systems können oft-
mals abgebrochene Kanalinstrumente greifen, die ins
Pulpenkavum hineinreichen, so z.B. Silberstifte oder trä-
gerunterstützte Obturatoren.

Vergrößerung und Beleuchtung
Lupen, Kopflichter, fiberoptische Lichtleiter und dentale
Mikroskope bewirken eine bessere Sicht. Speziell das
Mikroskop ermöglicht bessere Optionen in Vergröße-
rung und coaxial ausgerichtetem Licht, um bessere Sicht
zu haben. Das Mikroskop ist ein praxisaufbauendes Ins-
trument, das professionelle Größe hergibt, bessere tech-
nische Ergebnisse ermöglicht und gemeinsam mit den
Instrumenten eine gute Praxis ausmacht. 

Techniken zur Entfernung abgebrochener 
Wurzelkanalinstrumente

Bevor man die Arbeit zur Instrumentenentfernung be-
ginnt, richtet sich die spezielle Aufmerksamkeit hin zu
vorher angefertigten Röntgenbildern, um besser die
Dicke der Dentinwände und wenn vorhanden, auch die
Tiefe von externen Konkavitäten einschätzen zu können.
Der koronale Zugang ist der erste Schritt zur Entfernung
gebrochener Instrumente. F-G-Bohrer sind auszuwäh-
len, um einen direkten Zugang zu allen Kanaleingängen
zu erreichen. Spezielle Aufmerksamkeit soll der Koni-
zität der Seitenwände gewidmet werden, die den Kanal
mit dem abgebrochenen Instrument umgeben, im Hin-
blick auf die nachfolgende Ultraschalltechnik unterhalb
des Eingangs. Die wichtigsten Techniken zur Entfernung
abgebrochener Kanalinstrumente sind klar illustriert und
klinisch dargestellt in den Video-Serien „Ruddle on Re-
treatment“. Schonendes Vorgehen im Hinterkopf muss
der radikuläre Zugang als zweiter Schritt gefordert wer-
den, um abgebrochene Instrumente erfolgreich zu ent-
fernen. Wenn der Zugang nicht gewährt ist, benutzt man
Handfeilen von kleinem zu großem Durchmesser bis
zum koronalen Ende der Obstruktion, um so ausrei-
chenden Platz zu schaffen für die schonende Anwen-
dung der GG-Bohrer. Die Drehgeschwindigkeit bei GG-
Bohrern liegt zwischen 800 und 900 Umdrehungen pro
Minute und – sehr wichtig – werden benutzt wie Bürsten,
um zusätzlichen Platz zu schaffen und eine maximale
Sichtbarkeit koronal des abgebrochenen Instrumentes
zu erreichen. Die ansteigenden Größen der GG-Bohrer
benutzt man nacheinander in Richtung des Kanalaus-
gangs, um so einen weichfließenden Schacht zu schaf-
fen mit dem größten Durchmesser am Kanaleingang und
dem kleinsten Durchmesser oberhalb des abgebroche-
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nen Instrumentes. GG-Bohrer sollten nur in den gradli-
nigen Eingangspartien des Kanals benutzt werden ohne
große Kraftanwendung, sie eventuell um eine Kurve zu
bringen, unterhalb derer das abgebrochene Instrument
in der Kurvatur liegt. Ein GG-1 (0,5 mm) oder ein GG-2
(0,7 mm) kann normalerweise bis hin zu der Tiefe des ab-
gescherten Instrumentes gebracht werden. Die GG-Boh-
rer sind vorsichtig anzuwenden bei der Annäherung an
die Verstopfung unter Beachtung des Ausbürstens aus
dem Kanal und weg von der Gefahr der Furkationsperfo-
ration. Indem man das koronale Drittel des Kanals von
der Furkation dadurch wegbringt, reduziert man die
Möglichkeit der Kanalausdünnung oder eine streifenför-
mige Perforation und ermöglicht einen direkten Kanal-
zugang. Den GG-3 (0,9 mm) bringt man bis kurz auf das
Niveau des GG-2 und in Zähnen mit Furkationen benutzt
man den GG-4 (1,1 mm) nur bis hin zu einer Tiefe, nicht
länger als die Knospe des Instrumentes unterhalb des Ka-
naleingangs. Wichtig zu erwähnen ist, dass der Kanal-
eingang so gestaltet werden muss, dass der Kanal vor-
vergrößert ist und schon ideal aufbereitet ist, aber nicht
größer als es normalerweise getan worden wäre, wenn
sich kein abgebrochenes Instrument in dem Kanal be-
funden hätte. Wenn der Kanal optimal aufbereitet ist, be-
nutzt man dann die Ultraschalltechniken, um das abge-
brochene Feilensegment zu entfernen. Zu dem Zeit-
punkt, an dem ein Ultraschallinstrument in den vorauf-
bereiteten Kanal eingeführt wird, hat die aktivierte Spitze
nicht genug Platz lateral des abgebrochenen Feilenseg-
ments, um trepanierende Bewegungen zu beginnen. In
dem Fall, wenn ein größerer Zugang um den koronalen
Anteil der Obstruktion gefordert ist, kann die Knospe ei-
nes GG-Bohrers modifiziert werden, um sie dann so zu
benutzen, damit eine das abgebrochene Instrument um-
gebene Plattform gebildet wird. Diese Plattform macht
man, indem man einen GG-Bohrer auswählt, dessen
maximaler Durchmesser etwas größer ist als das sicht-
bare abgebrochene Instrument. Die Knospe des GG-
Bohrers wird verändert, indem man den schneidfähigen
Knospenanteil an ihrem größten Durchmesser abtrennt.
Dieser modifizierte GG-Bohrer ist vorsichtig in den vo-
raufbereiteten Kanal einzubringen bei einer maximalen
Umdrehung von 300 Umdrehungen pro Minute und
dann in direkten Kontakt zu bringen mit dem koronalen
Anteil des abgebrochenen Instrumentes. Dieser klini-
sche Schritt kreiert eine schmale Plattform, die die Ein-
führung des Ultraschallinstrumentes erleichtert. Bei rich-
tiger Ausführung geradem, koronalem und kanalärem
Zugang in Verbindung mit Vergrößerungshilfen und gu-
tem Licht sollte der Zahnarzt in der Lage sein, den koro-
nalen Anteil des abgebrochenen Instrumentes vollstän-
dig zu sehen. Um hervorragende Sicht zu der sich am Ka-
nal befindlichen Obstruktion zu erleichtern, sollte der
Kanal rigoros gespült und sorgfältig getrocknet werden,
bevor man mit den Ultraschallmaßnahmen beginnt. 

Ultraschalltechniken
Bevor man jedwede radikuläre Entfernungstechnik aus-
führt, bietet es sich an, Watte-Pellets in andere Kanalöff-
nungen zu stecken, sofern vorhanden, um das lästige

Hineinfallen eines Fragments in ein anderes Kanalsys-
tem zu verhindern. Ein ungefähr der Plattform entspre-
chendes ProUltra ENDO-Instrument wird dann ausge-
wählt, sodass seine Länge die abgebrochene Obstruk-
tion erreicht und sein Durchmesser passiv in den 
voraufbereiteten Kanal passt. Die Spitze des Ultraschall-
instrumentes wird in engen Kontakt gegen die Obstruk-
tion gesetzt und dann entsprechend aktiviert auf geringer
Leistungsbasis. Der Zahnarzt sollte immer auf der ge-
ringsten Leistungsbasis des Gerätes arbeiten, die effi-
zient und schonend die klinische Aufgabe erledigt. Jede
Ultraschallarbeit unterhalb des Kanaleingangs wird
trocken durchgeführt, sodass der Zahnarzt permanente
Sicht auf die Arbeitsspitze und das gebrochene Instru-
ment hat. Um diese Sicht zu erhalten, nimmt die Assis-
tentin den Stropko Drei-Wege-Adapter mit dem ange-
passten Lüer-Ansatz, um einen direkten und kontinuier-
lichen Luftstrom in den Kanal zu richten und den Den-
tinstaub herauszublasen. In letzter Zeit sind einige
nicht-chirurgische Instrumente auf den Markt gekom-
men, die mit Wasserunterstützung arbeiten. Obwohl Er-
klärungen gemacht wurden, dass diese wasserunter-
stützten Technologien das Leben der Spitzen verlängern,
gibt es keine wissenschaftliche oder klinische Untersu-
chung, die diese Behauptungen unterstützt. Nach Mei-
nung des Autors sind wasserunterstützt arbeitende Ultra-
schallgeräte kontraindiziert auf Grund vier wichtiger
Punkte:

1. Wasserspülung an einem Ultraschallinstrument
dämpft die Bewegung und es verringert sich die Ar-
beit an der Spitze.

2. Ultraschallinstrumente mit schmalem Durchmesser
sind geschwächt und eher disponiert zu einer kost-
spieligen Sollbruchstelle, wenn sie hergestellt wer-
den für eine interne Wasserführung. 

3. Es gibt einen unerwünschten Aerosoleffekt, unab-
hängig davon, wo der Wasserauslass an den Ultra-
schallinstrumenten angebracht ist. 

4. Und das ist am wichtigsten, kein Wasser sollte ver-
wendet werden in nicht-chirurgischen Ultraschallak-
tivitäten, weil Feuchtigkeit in Kombination mit Den-
tinstaub Schlamm hervorruft, die Sicht verloren geht
und die Möglichkeit für iatrogene Perforationen
steigt. 

Zusammengefasst, klinische Erfahrungen unterstützen,
dass der größtmögliche Anteil von allen nicht-chirurgi-
schen Ultraschallbearbeitungen unbedingt im trocke-
nen Milieu durchgeführt werden soll auf der Basis der ge-
ringstmöglichen Leistung des Gerätes, das die klinische
Aufgabe schonend erledigt und zusätzlich mit einer
bürstenartigen Bewegung. Mikroschalltechniken, wie
sie für die Entfernung abgebrochener Instrumente ange-
wandt werden sollen, erzeugen bei weitem nicht so viel
Hitze, dass sie auf den Halteapparat schädigend wirken.
Jedoch, wenn Ultraschallanwendungen mit höherer
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Energieleistung durchgeführt werden – über einen län-
geren Zeitraum – und gegen große leitfähige Objekte,
wie z.B. Metallstifte, dann sollte die Zahnarzthelferin
einfach eine Spritze mit kurzem intermittierendem, Was-
serspray verwenden, um die Hitzebildung und die Leit-
fähigkeit zu reduzieren. Glücklicherweise leitet Hitze
nicht gut durch Dentin und wird weiterhin schnell abge-
baut wegen der Feuchtigkeit, die im Zahnhalteapparat
enthalten ist. Das ausgewählte ProUltra ENDO-Instru-
ment wird leicht gegen den Uhrzeigersinn um das abge-
brochene Instrument bewegt, mit einer Ausnahme, wenn
das Instrument ein Linksgewinde hat, dann wird die
Ultraschallspitze im Uhrzeigersinn bewegt. Diese Ultra-
schallaktion trepaniert, schmirgelt das Dentin ab und
legt einige koronale Millimeter der Obstruktion frei. Nor-
malerweise beginnt sich das abgebrochene Instrument
während der Ultraschallbenutzung schon zu lösen, her-
auszudrehen und dann herauszufliegen. Eine leichte Be-
rührung der aktivierten Spitze zwischen die konische
Feile und die Kanalwand bewirkt oftmals ein abruptes
Herausfliegen des abgebrochenen Instrumentes aus dem
Kanal. Für den Fall, dass eine abgebrochene Feile tief
liegt und Ultraschallanwendungen eingeschränkt sind
durch den Wurzelumfang und die Form, dann wählt man
ein Ultraschallinstrument größerer Länge und kleinerem
Durchmesser – abrasiv beschichtet –, um schonende Ent-
fernungsmaßnahmen zu unterstützen. In langen Wur-
zeln oder wenn der Freiraum noch mehr eingeschränkt
ist, dann muss man ein Titan 
ProUltra-Instrument mit einem sich dem Frakturinstru-

ment annähernden Umfang auswählen. Die ProUltra Ti-
tanium-Instrumente haben größere Längen und schma-
lere Durchmesser im Vergleich zu den abrasiv beschich-
teten Instrumenten und ihre weiche Schneideaktion
unterstützt schonendes Vorgehen bei der Trepanation tie-
fer im Kanal (Abb. 6c). Sobald man zwei bis drei Milli-
meter des koronalen Anteils der Obstruktion freigelegt
hat oder sogar ein Drittel der Gesamtlänge, erreicht man
normalerweise den gewünschten Erfolg. Die klinischen
Schritte für das Entfernen abgebrochener Instrumente
unter der Anwendung von Mikro-Ultraschall sind darge-
stellt in Abbildung 7. 
Bei dieser Gelegenheit, der Zahnarzt mag einen hervor-
ragenden koronalen und radikulären Zugang erreicht
haben, das abgescherte Instrument dargestellt und he-
rausgearbeitet haben, mit ultraschalltrepanierenden
Maßnahmen vorgegangen sein, und dennoch ist es un-
möglich, das Instrument aus dem Kanal zu lösen und he-
rauszuschmeißen. Weiterhin mag es nicht gerade scho-
nend sein, die trepanierende Bewegung um das abge-
brochene Instrument weiter zu verfolgen, bedingt durch
eingeschränkte Sichtbarkeit oder anatomische Gege-
benheiten. In diesen Fällen – und als eine letztere Ultra-
schallzuflucht – kann der Handgriff einer Stahlfeile ab-
sichtlich entfernt werden und der Schaft des Instrumen-
tes in einen so genannten Feilenadapter gesteckt werden.
Der Feilenadapter schraubt sich auf ein Ultra-
schallhandstück und sein Spannfutter kann eine 0,02 ko-
nische Handfeile halten. Obwohl öde und lang bekannt,
kann eine kleine Stahlhandfeile vorgeformt werden, wie

Abb. 6a: Eine Grafik zeigt, wie eine Plattform das strategische Platzieren eines Ultraschallinstrumentes lateral und gegen die abgebrochene
Feile erleichtert. – Abb. 6b: Eine Grafik zeigt ein mit Abrasivmaterial beschichtetes Ultraschallinstrument und fortschreitendes Abschmirgeln
des Dentins, um den Kopf des abgebrochenen Instrumentes darzustellen. – Abb. 6c: Eine Grafik zeigt die Benutzung einer größeren Länge und
eines schmaleren Durchmessers des Titan-ENDO-6 Ultraschallinstrumentes, wenn nicht genügend Raum vorhanden ist. – Abb. 7a: Ein endo-
dontischer Misserfolg an einem ersten Unterkiefer-Molaren. Beachten Sie den Schraubaufbau, das abgescherte Instrument und den Amal-
gamüberschuss von der Hemisektion.

Abb. 7b: Das Foto zeigt den entfernten Splint sowie den entfernten Schraubenaufbau und ein Ultraschallinstrument, welches um die abge-
brochene Feile herum trepaniert. – Abb. 7c: Die röntgenologische Schlussaufnahme zeigt eine dreidimensionale Nachbehandlung. Beachten
Sie das dritte mesiale System zwischen dem mesiobukkalen und dem mesiolingualen Kanal. – Abb. 7d: Acht Jahre später zeigt das Röntgen-
bild eine neue Brücke und eine hervorragende periradikuläre Heilung.
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es angezeigt ist, in einen erforderlichen Freiraum hinein-
gesteckt werden und bei einer unteren Geräteleistung als
Ultraschallmaßnahme zur Entfernung abgebrochener
Instrumente benutzt werden. Diese Technik ist zeitweise
nützlich, wenn die Wurzel dünn ist und oder der Kanal
gekrümmt. Wenn zwei bis drei Millimeter des abgebro-
chenen Instrumentes freigelegt ist, und trotzdem die
Ultraschallmaßnahmen nicht erfolgreich sind, dann gibt
es noch eine alternative Methode, ein Mikroröhrchenge-
rät anzuwenden, um Obstruktionen mechanisch he-
rauszuziehen und potenziell zu entfernen. Aus verschie-
denen Gründen bevorzugt der Autor ein mechanisches
Mikroröhrchengerät etwa im Vergleich zu den mehr tra-
ditionellen „Röhrchen und Leim-verfahren“. 

Mechanische Mikroröhrchen – Möglichkeiten

Microtube Tap & Thread
Das Post Removal System (PRS) enthält gewisse Mikro-
gewindeschneider, die dem Zahnarzt erlauben, Win-
dungen zu schneiden und den oberen Anteil einer Obs-
truktion zu entfernen, deren Durchmesser größer als
0,6 mm ist. Diese Mikrogewindeschneider enthalten ein
umgekehrtes Gewinde und ziehen eine abgebrochene
Feile heraus, indem sie gegen den Uhrzeigersinn arbei-
ten. 
Der Außendurchmesser des kleinsten Gewindeschnei-
ders ist generell limitiert für die Anwendung auf das
obere koronale Drittel größerer Kanäle; jedoch diese
Mikroröhrchen können Gewinde schneiden, Windun-
gen ausformen und eine große Gruppe radikulärer Obs-
truktionen entfernen, die in das Pulpenkavum hineinrei-
chen. Besondere Vorsicht ist geboten, die Obstruktion
nicht zu „überschneiden“ wie z.B. einen Silberstift, so-
dass er sich nicht innerhalb des Lumens des Mikro-
schneiders abdreht. Wenn die Obstruktion einmal mit
dem Mikrogewindeschneider herausgearbeitet ist, gibt
es eine Extraktionspinzette mit einem Hebeverstärker,
um die Entfernungskraft zu erhöhen. 

Röhrchenmechaniken
Eine andere Technik wird genannt, um abgebrochene
Instrumente zu entfernen. Man benutzt einen Mikroge-
windeschneider und eine Hedström-Feile. Mit entspre-
chenden Einschränkungen ist diese Entfernungsme-
thode abhängig von der Größe und dem Durchmesser
des korrekten Gewindeschneiders, sodass es die Obs-
truktion erreichen kann und über den mit Ultraschall frei-
gelegten Bereich geschoben werden kann. Mikrogewin-
deschneider-Größen, die klinisch relevant sind, wären
18, 20 und 22 Gauge im Durchmesser. Wegen ihrer ein-
zigartigen Möglichkeiten der Entfernung wählt man eine
35er, 40er oder 45er Hedström-Feile aus, und wenn es
möglich ist, führt man sie in den oberen Anteil des Mikro-
gewindeschneiders ein. Die Hedström-Feile wird dann
heruntergelassen entlang der Länge des Röhrchens und
wird vorsichtig eingebracht zwischen die Obstruktion
und das interne Lumen des Mikroröhrchens. Obwohl
diese Maßnahme platzraubend ist, kann diese Entfer-

nungsmethode manchmal erfolgreich Obstruktionen
aus größeren Kanälen entfernen. Zurzeit wurde ein neu-
eres mechanisches Gerät, bekannt unter dem Namen
Instrument Removal System (iRS), für die Entfernung von
abgescherten Instrumenten bei sehr geringem Platz-
angebot entwickelt.

Das Instrumenten-Entfernungs-System

Das Instrument Removal System (iRS) beinhaltet einen
genialen Durchbruch für die Entfernung intrakanalärer
Obstruktionen, wie z.B. Silberstifte, trägerbasierende
Obturatoren und abgebrochene Feilenstücke. Das iRS ist
indiziert, wenn Ultraschallanstrengungen nicht erfolg-
reich zu sein scheinen. Es kann angewendet werden für
abgebrochene Instrumente, die in dem direkten Anteil
der Wurzel oder teils um die Kanalkurvatur steckenge-
blieben sind. Das Instrument mit dem schwarzen Hand-
griff hat 19 Gauge (1,00 mm) und ist dafür vorgesehen in
dem koronalen Drittel größerer Kanäle zu arbeiten, wo-
hingegen das Instrument mit dem roten Handgriff 21
Gauge hat (0,80 mm), das man dann auch tiefer in ent-
sprechende engere Kanäle platzieren kann. Jeder kom-
plette Instrumentensatz enthält ein farbcodiertes Mikro-
röhrchen und einen Schraubkeil. Wie schon hervorge-
hoben wurde, für jegliche Form der Entfernungstechnik
ist es auch essentiell für den Erfolg des iRS, dass ein di-
rekter, koronaler und radikulärer Zugang freizulegen ge-
fordert ist und in der Folge das Sichtbarmachen des ko-
ronalen Endes des abgebrochenen Instrumentes. Wie
vorher beschrieben, benutzt der Zahnarzt eine Ultra-
schallinstrumentation, um zwei bis drei Millimeter um
die abgescherte Feile freizulegen. Jedoch, Ultraschall-in-
strumente können nur in Form einer Zirkumferenz trepa-
nieren, das Dentin wegschmirgeln und den Anteil der
Obstruktion freilegen, der in dem direkten Zugang des
Kanals liegt. Deshalb ist es das Ziel, zwei bis drei Milli-
meter des abgescherten Instrumentes oder sogar ein Drit-
tel der Gesamtlänge freizulegen. Ein Mikroröhrchen mit
schwarzem oder rotem Handgriff wird dann ausgewählt,
das passiv in den vorher aufgeweiteten Kanal hineinglei-
ten kann und sich über das exponierte gebrochene Ins-
trument stülpen kann. In einem gekrümmten Kanal ist es
selbstverständlich, dass der Kopf einer gebrochenen
NiTi-Feile immer in Richtung auf die Außenwand hin
liegt. In diesen Fällen bringt man das Mikroröhrchen in
den Kanal mit dem langen Anteil seines abgeschrägten
Endes in Richtung auf die Außenwand des Kanals, um
den Kopf des abgebrochenen Instrumentes aufzuneh-
men und es in das Mikroröhrchen zu führen. Wenn das
Mikroröhrchen einmal in Position ist, wird der gleiche
farbcodierte Schraubkeil eingeführt, der dann innerhalb
des Röhrchens über die Gesamtlänge hinuntergleitet
zum Kontakt mit der Obstruktion. Das abgebrochene
Instrument wird mit vorsichtigen Drehungen des
Schraubkeilgriffes gegen den Uhrzeigersinn entfernt.
Wenige Rotationsgrade werden ausreichen, den Kopf
des Instrumentes einzukeilen und oftmals das Instrument
durch das Mikroröhrchenfenster zu platzieren. Wenn es
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nicht möglich ist, mit dem Schraubkeil einer speziellen
Farbe einen guten Halt der Obstruktion zu erreichen,
dann sollte der andere Durchmesser und farbcodierte
Schraubkeil ausgewählt werden, um die Entfernung des
Instrumentes zu forcieren. Wenn dann Halt gefunden
wurde, ist die Obstruktion mit Rotationsbewegungen
des gesamten Systems von Mikroröhrchen und Schraub-
keilen aus dem Kanal heraus zu entfernen. Die Dreh-
richtung – in diesem Beispiel einer gebrochenen Feile –
ist generell gegen den Uhrzeigersinn, aber schlussend-
lich muss das Schneiddesign der Obstruktion richtig be-
rücksichtigt werden. Wenn sich Schwierigkeiten bei der
Rotation des Mikroröhrchens und des Schraubkeils ge-
gen den Uhrzeigersinn ergeben, dann versucht man es
mit kurzen Rotationen von 3–5° im Uhrzeigersinn, die
dann den Halt unterstützen, gefolgt von der Umdrehung
des Gesamtsystems gegen den Uhrzeigersinn bis zur
richtigen Passung. 
Die wiederholte reziproke Handgriffbewegung wird
dazu dienen, das Instrument zu lösen und den Entfer-
nungsprozess zu vereinfachen. Eine aktivierte ProUltra
ENDO-1-Spitze auf das festgemachte System zu setzen
ist ein anderer potenzieller Zusatz, das den Entfernungs-
prozess unterstützen wird. Wenn ein Miniröhrchen nicht
über ein abgebrochenes Instrument gesetzt werden
kann, sodass der Kopf der Obstruktion im Seitenfenster
liegt, dann kann man in diesen Fällen das abgeschrägte
Ende des Mikroröhrchens reduzieren oder entfernen, um
bessere mechanische Eigenschaften zu erreichen. 
Ein klinischer Fall, indem iRS benutzt wird, ist in Abbil-
dung 9 gezeigt.

Zusammenfassung

Das beste Gegenmittel für eine gebrochene Feile ist die
Vorsorge. Bewährten Konzepten folgend, beste Strate-
gien einbeziehend und schonende Techniken während
der Kanalaufbereitung zu nutzen, wird faktisch ein ab-
gebrochenes Instrument nicht mehr zulassen. Diese Vor-
sorge wird in großem Maße vereinfacht in der Verhand-
lungsdenkweise, dass Aufbereitungsinstrumente Ver-
brauchsmaterialien sind. 
Die einfache Entsorgung aller Instrumente nach der Be-
endigung jedes endodontischen Falles wird die Bruch-
gefahr, verlorene Behandlungszeit und den Ärger redu-
zieren. Jedoch in manchen Fällen wird ein Instrument
brechen und trotz der besten existierenden Techniken
wird es nicht möglich sein, die abgebrochene Feile zu
entfernen. Unter diesen Umständen und unter der Prä-
senz klinischer Symptome und oder röntgenologisch
sichtbarer pathologischer Erscheinungen wird ein chi-
rurgischer Eingriff oder die Extraktion die beste Behand-
lungsoption sein.

Die Literaturliste kann bei der Redaktion angefordert 
werden.

Korrespondenzadresse:
Clifford J. Ruddle, DDS
227 Las Alturas Road, Santa Barbara, CA 93103

Abb. 8a: Der 21er Durchmesser iRS ist ein Zweikomponenten-Gerät, beinhaltet ein Mikroröhrchen und einen Schraubkeil, um gebrochene Ins-
trumente mechanisch zu entfernen. – Abb. 8b: Diese Grafik illustriert das abgeschrägte Ende des Mikroröhrchens in Richtung auf die Außen-
wand des Kanals, um den Kopf des abgebrochenen Instrumentes aufzugreifen. – Abb. 8c: Diese Grafik zeigt die Einführung des Schraubkeils,
der gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, um den Kopf der Feile außerhalb des Seitenfensters einzuklemmen und zu displatzieren. – Abb. 8d:
Diese Grafik beschreibt den mechanischen Vorteil das iRS-System zu benutzen, um gebrochene Instrumente aus dem Kanal zu befreien.

Abb. 9a: Ein Erst-Röntgen-Bild von einem Oberkiefer-Eckzahn
zeigt einen temporär vorbehandelten Kanal mit einem tief im
apikalen Drittel abgebrochenen Instrument.– Abb. 9b: Ein Ar-
beitsfilm zeigt, dass die 21er Durchmesser iRS erfolgreich ge-
klemmt hat und teilweise das tief positionierte Feilensegment
herausgehoben hat. – Abb. 9c: Das Abschluss-Röntgenbild
zeigt die Wiederbehandlungsschritte und ein dicht gestopftes
System, das drei apikale Ausgänge aufzeigt.


