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Die mangelnde Flexibilität der Instrumente war jedoch
die hauptsächliche Ursache für technisch bedingte Auf-
bereitungsfehler. Seit der ersten Entwicklung von Hand-
instrumenten aus Nickel-Titan sind eine große Anzahl
maschinell betriebener Endodontie-Instrumente auf
dem Markt erschienen (WALIA et al. 1988, HÜLSMANN

2002, BEHR 2003). LightSpeed-Instrumente (LightSpeed
Endodontics, San Antonio, TX/USA) waren unter den ma-
schinell rotierenden Instrumenten aus Nickel-Titan eine
der ersten auf dem Markt und auch zurzeit ist kein flexi-
bleres System als LightSpeed unter den gängigen ma-
schinellen Systemen erhältlich (Abb. 1). 

LightSpeed-Instrumente besitzen einige unter maschi-
nell rotierenden Instrumenten einzigartige Merkmale.
Die Instrumente bestehen aus einem kurzen, schneiden-
den Arbeitsende und einem langen nichtschneidenden,
dünnen und parallelwandigen Schaft. Ein vollständiges
Set besteht aus 26 Instrumenten mit Größen zwischen 20

und 140. Das schneidende Arbeitsende besitzt eine
nichtschneidende Pilotnase und die durch U-förmige
Fräsung bedingten „radial lands“ (Abb. 2). LightSpeed-
Instrumente besitzen zwischen den Nummern 20 und 70
halbe Größen, sodass zwischen den Nummern 20 und
25, 25 und 30, 35 und 40, 45 und 50, 50 und 55, 55 und
60 die Größen 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5,
57.5 und zwischen den Nummern 60 und 70 die Größe
65 existieren. Die ganzen Größen sind wie konventio-
nelle ISO-Größen farbcodiert, die halben Größen ent-
sprechen der Farbcodierung der vorausgehenden vollen
Größe und sind am Kopfende des Verriegelungsschafts

durch einen weißen oder schwarzen Punkt bzw. Ring
markiert. Ohne diese Markierung wäre es nicht möglich,
ganze von halben Größen gleicher Farbcodierung zu
unterscheiden.
LightSpeed-Instrumente sind in den Längen 21 mm,
25 mm und 31 mm erhältlich. Die Arbeitsenden des
kleinsten (Größe 20) und größten (Größe 140) Instru-
ments sind 0,25 mm bzw. 2,25 mm lang (im Gegensatz
zu einem 16 mm langen Arbeitsende bei den meisten ro-
tierenden Instrumenten). Eine weitere einzigartige Ei-
genschaft der LightSpeed-Instrumente ist die Tatsache,
dass die Arbeitsenden drei verschiedenartige Geomet-
rien aufweisen. Die ersten fünf LightSpeed-Instrumente
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Abb. 1: Vestibulo-orale (links) und mesio-distale (rechts) Ansicht der apikalen Präparation des bukkalen und palatinalen Wurzelkanals eines
oberen ersten Prämolaren mit LightSpeed-Instrumenten Größe 50. Der lange Schaft und das kurze Arbeitsende der Instrumente sind deutlich
zu erkennen. Die hohe Flexibilität der Instrumente verhindert das Auftreten von Aufbereitungsfehlern. – Abb. 2: Rasterelektronenmikroskopi-
sche Aufnahme eines schneidenden Arbeitsendes an einem Instrument Größe 35. Die abgerundete Pilotnase, die „radial lands“, die Ausfrä-
sungen zwischen den „radial lands“ und ein Teil des Schaftes sind deutlich zu erkennen (Vergrößerung 60fach; modifiziert aus Peters et al.:
Endodontie 1997; 4: 267–272). – Abb. 3: Längenmarkierungen am Schaft, die ein Arbeiten ohne Silikonstopp und die Auswahl verschiedens-
ter Referenzpunkte erlauben.
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(Größe 20 bis 30) haben einen Schneidewinkel von 75°,
das Instrument der Größe 32,5 stellt ein Übergangsins-
trument mit einem Schneidewinkel von 33° dar und alle
anderen Instrumente (Größe 35 bis 140) haben einen
Schneidewinkel von 21°. Der dünne, parallelwandige
Schaft aus Nickel-Titan geht in einen dickeren Schaft
über, der am Ende mit Aluminium überzogen ist und in
ein Winkelstück eingebracht wird. Bei allen LightSpeed-
Instrumenten befindet sich dieser Übergang 18 mm von
der Instrumentenspitze. Am dickeren Teil des Schafts sind
Längenmarkierungen angebracht. Die 21 mm langen In-
strumente haben einen Markierungsring bei 20 mm, die
25 mm langen Instrumente haben drei Markierungsringe
bei 20, 22 und 24 mm und die 31 mm langen Instrumente
bei 24, 26, 28 und 30 mm. Schließlich ist die Distanz von
Instrumentenspitze bis zum Aluminiumgriff entspre-
chend der unterschiedlich langen Instrumente 21, 25
und 31 mm lang. Diese Markierungen erlauben dem Be-
handler, bei der Auswahl des koronalen Referenzpunk-
tes sehr variabel zu sein (Abb. 3).

Richtlinien für den Umgang mit 
LightSpeed-Instrumenten

1. Die Zugangskavität muss korrekt und ausreichend
groß präpariert werden, um Einsicht zu allen Kanal-
eingängen zu erlangen.

2. Alle Dentinüberhänge müssen entfernt werden, um
einen geradlinigen Zugang zu den Kanaleingängen
zu gewährleisten.

3. Der geradlinige Zugang soll bis etwa ins mittlere
Wurzelkanaldrittel reichen.

4. Der Wurzelkanal muss mit einem konventionellen
Handinstrument (Konizität 2 %) der Größe 15 vor
Einsatz der LightSpeed-Instrumente auf errechnete
Arbeitslänge bearbeitet werden. 

5. In besonders engen Wurzelkanälen sollen erst
Handinstrumente der Größe 8 und 10 zum Einsatz
kommen, um die Arbeitslänge mit Größe 15 zu er-
reichen.

6. Die LightSpeed-Instrumente sind immer rechtsdre-
hend zu verwenden.

7. Eine konstante Umdrehungszahl zwischen 1.500
U/min und 2.000 U/min (vom Hersteller empfoh-
len) ist einzuhalten; das Fußpedal einer zahnärzt-
lichen Einheit sollte auf eine konstante Umdre-
hungszahl eingestellt werden können.

8. Schnurlose Handstücke sind ideal für LightSpeed-
Instrumente.

9. Der Wurzelkanal soll reichhaltig gespült werden,
dabei ist immer ein Reservoir in der Pulpakammer
zu belassen.

10. Die LightSpeed-Instrumente sind immer rotierend
in den Wurzelkanal einzuführen.

11. Bei der Bearbeitung der Wurzelkanalwand sollten
die Instrumente immer rotieren.

12. Beim Zurückziehen aus dem Wurzelkanal sollen
die Instrumente ebenfalls rotieren und erst außer-
halb des Wurzelkanals gestoppt werden.

13. Die Instrumente werden in aufsteigender Größe ver-
wendet, einzelne Instrumente dürfen nicht über-
sprungen werden.

14. Die Benutzung von zwei oder mehr Handstücken ist
in Erwägung zu ziehen, um wenig Zeit beim Instru-
mentenwechsel zu verlieren.

15. Ist die gewünschte Arbeitslänge erreicht, soll das ro-
tierende Instrument unmittelbar aus dem Wurzelka-
nal herausgezogen werden.

Die Benutzung der LightSpeed-Instrumente
Schritt für Schritt

Die zurzeit unter Nickel-Titan-Instrumenten flexibelsten
LightSpeed-Instrumente können sowohl alleine als auch
in Kombination mit anderen Instrumenten höherer oder
variabler Konizität verwendet werden. In diesem Artikel
sollen drei Methoden zur Verwendung von LightSpeed
vorgestellt werden. Die ersten beiden sind vom Herstel-
ler empfohlen und stellen eine alleinige LightSpeed-
Technik und eine Kombinationstechnik dar (SENIA & 
WILDEY 2003a, 2003b). Die dritte Methode ist eine 
Empfehlung der Station für Endodontologie, Klinik für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Zürich, und zeigt
ebenfalls die alleinige Verwendung von LightSpeed 
(PETERS et al. 1997a, 1997b, EGGERT et al. 1998) oder die
Kombination mit Instrumenten höherer Konizität.

Vom Hersteller empfohlene LightSpeed-Technik

Für diese Methode müssen folgende Voraussetzungen
erfüllt sein: Entfernung des Pulpagewebes mit Exstirpa-
tionsnadeln wenn möglich; geradliniger Zugang zum
koronalen Wurzelkanaldrittel; Erweiterung des korona-
len Wurzelkanaldrittels mit z.B. Gates-Glidden-Bohrern
(Dentsply Maillefer, Ballaigues/Schweiz) (keine Light-
Speed-Instrumente!); Gängigkeit des Wurzelkanals mit
einer K-Feile der Größe 15 auf errechnete Arbeitslänge.
Die Wurzelkanalaufbereitung folgt anschließend in fünf
Schritten:

Schritt 1: Bestimmung, mit welchem LightSpeed-Instru-
ment die rotierende Aufbereitung beginnt 
Dieser Prozess hilft, unnötig Zeit bei der Suche nach der
geeigneten Größe des Instruments zur initialen Aufbe-
reitung des Wurzelkanals zu verlieren. In diesem Fall
werden die Instrumente nicht verwendet, die zu klein
sind, um das Wurzeldentin zu bearbeiten. Das Ausmes-
sen des Wurzelkanals erfolgt mit LightSpeed-Instrumen-
ten, die nicht rotierend, per Hand mit leichtem Druck
nach apikal geführt werden. Dieses Konzept soll an fol-
gendem Beispiel erklärt werden: erreicht ein Instrument
der Größe 25 die Arbeitslänge, so ist der Durchmesser
des Wurzelkanals größer als das verwendete Instrument.
Das Ausmessen per Hand wird so lange mit aufsteigen-
den Instrumenten fortgeführt, bis ein Instrument nicht
mehr die Arbeitslänge erreicht. In unserem Beispiel er-
reicht das Instrument der Größe 25 die Arbeitslänge, das
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nächstgrößere (Größe 27,5) jedoch nicht. So ist das Ins-
trument der Größe 27,5 das erste Instrument, das im
Wurzelkanal bindet (FLSB-First LightSpeed Size to Bind).
Mit diesem Instrument beginnt die rotierende Aufberei-
tung des Wurzelkanals.

Schritt 2: Bestimmung der apikalen Aufbereitungsgröße
Das FLSB und die nachfolgenden Instrumente werden
mit langsamem, kontinuierlichem Vorschub in den Wur-
zelkanal eingebracht, bis eine Friktion an der Wurzel-
kanalwand zu spüren ist. Sobald zu spüren ist, dass das
Instrument die Wurzelkanalwand bearbeitet, wird der
Vorschub in eine abwechselnde Vorschub- und Rück-
zugsbewegung geändert („pecking motion“). Diese
pickende Bewegung wechselt von einer nach apikal ge-
richteten Bewegung, in der das Dentin bearbeitet wird,
und einer Rückbewegung nach koronal um etwa 1 bis
3 mm. Die Anzahl der nach apikal gerichteten, picken-
den Bewegungen mit dem FLSB bis zum Erreichen der
Arbeitslänge werden gezählt und dies bei Verwendung
der nachfolgenden, größeren Instrumente wiederholt.
Jenes Instrument, welches schließlich 12 Bewegungen
benötigt, um die Arbeitslänge zu erreichen, wird Master
Apical Rotary (MAR) genannt; dies wird „Zwölfer-Regel“
oder „12-pecks rule“ genannt. Wurzelkanäle mit kleinen
bzw. großen Querschnitten werden kleinere bzw. grö-
ßere MAR’s erfordern. Die Größe der MAR hängt vom
o.g. Ausmessen des Wurzelkanals ab und kann nicht für
jeden Zahntyp pauschal vorgegeben werden.

Schritt 3: Vollständige apikale Aufbereitung
Nach Erreichen der MAR wird das nachfolgende Light-
Speed-Instrument 4 mm kürzer als Arbeitslänge einge-
setzt. Dies ermöglicht eine genaue Passung des 5 mm
langen SimpliFill GP Plug® (LightSpeed Endodontics, San
Antonio/TX). Werden jedoch standardisierte Guttaper-
chaspitzen zur Obturation verwendet, empfiehlt sich
eine Step-back Präparation über 4 mm, wobei jedes
nachfolgende Instrument 1 mm kürzer als das vorherige
Instrument eingestellt wird. Dadurch werden die apika-
len 5 mm des Wurzelkanals mit einer Konizität ver-
gleichbar derer von standardisierten Guttaperchaspitzen
aufbereitet.

Schritt 4: Aufbereitung des mittleren Wurzelkanaldrittels
Soll mit SimpliFill obturiert werden, schließt sich eine 
Instrumentierung der 4 bis 5 mm des mittleren Wurzel-
kanalabschnitts mit den großen, aufsteigenden, ganzen
Instrumentengrößen (die halben Größen werden ausge-
lassen) an, ohne dabei in die apikalen 5 mm des Wur-
zelkanals zu gelangen. Dabei werden dieselben picken-
den Bewegungen ausgeführt, wie unter Schritt 2 be-
schrieben. 
Lässt sich ein Instrument nicht mehr durch leichten
Druck vorschieben, so wird auf die nächste (ganze) Ins-
trumentengröße gewechselt. Dies wird so lange fortge-
führt, bis ein Instrument nicht mehr mit leichtem Druck
den apikalen Bereich des koronalen Wurzelkanaldrittels
passieren kann. Wird dagegen der Wurzelkanal mit stan-
dardisierten Guttaperchaspitzen obturiert, werden

halbe Größen für die Präparation des mittleren Wurzel-
kanalabschnitts verwendet. Die Step-back Präparation
wird ausgehend von der Arbeitslänge in 1-mm-Schritten
fortgeführt, bis eine Aufbereitungsgröße um 25 größer als
die MAR erreicht ist. Ist z.B. die MAR Größe 40, so
schließt sich eine Step-back Präparation in 1-mm-Schrit-
ten bis zur Größe 65 an.

Schritt 5: Rekapitulation
Die Arbeitslänge jedes Wurzelkanals wird entsprechend
der MAR rekapituliert.

Die LightSpeed-Technik in Kombination mit
konischen Instrumenten

Bei dieser Methode werden die Wurzelkanäle initial mit
konischen Instrumenten nach Crown-down Prinzipien
laut Herstellerangaben instrumentiert, um dann mit
LightSpeed-Instrumenten apikal aufbereitet zu werden.
Diese Hybrid-Technik setzt voraus, dass der Wurzelka-
nal zuerst mit Instrumenten der Konizität 4 % oder 6 %
bis mindestens zu einer Größe von 25 auf Arbeitslänge
aufbereitet wurde.

Schritt 1: Bestimmung der apikalen Aufbereitungsgröße
Nach Beendigung der Crown-down Phase wird die api-
kale Aufbereitungsgröße exakt wie in der weiter oben 
unter Schritt 2 beschriebenen Art und Weise vorgenom-
men. Dabei wird als einzige Ausnahme die Messung im-
mer mit einem LightSpeed-Instrument der Größe 35 be-
gonnen. Beim Ausmessen wird folgendermaßen vorge-
gangen:

a) Ist der Wurzelkanaldurchmesser größer als das Ins-
trument Größe 35, wird es die Arbeitslänge ohne 
Friktion an der Wurzelkanalwand erreichen. In die-
sem Fall wird mit aufsteigenden Instrumenten weiter-
gemessen, bis ein LightSpeed-Instrument im Wurzel-
kanal bindet. Dieses Instrument legt das FLSB fest und
es folgt Schritt 2.

b) Erreicht das Instrument Größe 35 nicht die Arbeits-
länge, sondern bindet 3 mm kürzer im Wurzelkanal,
legt dieses Instrument trotzdem das FLSB fest und es
folgt Schritt 2.

c) Erreicht das Instrument Größe 35 nicht einen Punkt
3 mm kürzer als Arbeitslänge, darf der apikale Wur-
zelkanalabschnitt noch nicht mit LightSpeed-Instru-
menten bearbeitet werden. Ist sichergestellt, dass mit
den konischen Instrumenten korrekt gearbeitet wor-
den ist, wird der Wurzelkanal manuell mit K-Feilen
aufbereitet, bis ein LightSpeed-Instrument Größe 35
mindestens 3 mm an die Arbeitslänge heranreicht.
Erst dann folgt Schritt 2.

Schritt 2: Apikale LightSpeed-Präparation
Die Aufbereitung beginnt mit dem FLSB wie weiter oben
unter Schritt 2 beschrieben. Die apikale Aufbereitung wird
mit Instrumentierung der MAR auf Arbeitslänge nach der
oben genannten „Zwölfer-Regel“ abgeschlossen.
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Zürich LightSpeed-Technik (allein oder 
kombiniert)

Bei dieser Methode werden drei spezielle Instrumente
bestimmt. Die „Initial Apical Rotary“ (IAR) ist das erste
LightSpeed-Instrument, das auf Arbeitslänge Friktion zur
Wurzelkanalwand hat. Die „Master Apical Rotary“
(MAR) ist das letzte Instrument, das die Größe der apika-
len Präparation bestimmt und ist gewöhnlich sechs bis
zwölf Instrumente größer als die IAR. Die „Final Rotary“
(FR) ist das letzte Step-back Instrument und schließt die
Step-back Präparation ab. Wenn LightSpeed mit Instru-
menten höherer Konizität kombiniert wird, sind einige
Modifikationen notwendig. Die Aufbereitung gliedert
sich jedoch grundsätzlich in folgende vier Schritte:

Schritt 1: Zugang und koronale Erweiterung
Die Wurzelkanaleingänge werden entweder durch Step-
down mit Gates-Glidden-Bohrern oder Crown-down
mit konischen Instrumenten erweitert (GOERIG et al.
1982, MORGAN & MONTGOMERY 1984). Die Gates-Glid-
den-Bohrer werden in absteigender Reihenfolge von
groß nach klein verwendet. Dabei soll jedes Instrument
etwa 1 bis 1,5 mm in den Wurzelkanaleingang vordrin-
gen. Auf diesem Wege werden die ersten 4 bis 6 mm des
Wurzelkanals präpariert und die Arbeitslänge kann an-
schließend mit einer Feile Größe 15 erreicht werden
(SCHRADER et al. 1999). Ist jedoch eine Crown-down Prä-
paration mit Instrumenten höherer Konizität vorgesehen,
sollte man den Anweisungen des Herstellers folgen und
den Wurzelkanal schließlich mit einer Feile Größe 15 auf
Arbeitslänge erschließen. 

Schritt 2: Bestimmung der Arbeitslänge und der IAR
Es wird ein Röntgenbild mit einer locker auf Arbeitslänge
im Wurzelkanal sitzenden K-Feile (Größe mindestens
15) als Röntgenmessaufnahme angefertigt. Grundsätz-
lich wird die Aufbereitung mit dem Ziel begonnen, die
Arbeitslänge mit einem LightSpeed-Instrument der
Größe 20 zu erreichen. Die ersten Instrumente können
durchaus die Arbeitslänge erreichen, ohne die Wurzel-
kanalwand zu bearbeiten. Diese „nicht-schneidenden“
Instrumente werden von klein nach groß ohne Über-
springen einer Größe verwendet. „Nicht-schneidende“
Instrumente werden vorsichtig und kontinuierlich in 1-
bis 2-mm-Schritten in den Wurzelkanal eingeführt. Das
erste Instrument, das auf Arbeitslänge im Wurzeldentin
zu schneiden beginnt, ist die IAR.

Schritt 3: Bestimmung der MAR
Alle Instrumente, die nach der IAR verwendet werden,
sind „schneidende“ Instrumente und werden durch ab-
wechselnde Vorschub- (1 bis 2 mm) und Rückzugsbe-
wegungen (2 bis 4 mm) nach apikal geführt. Die Vor-
schubbewegung schneidet das Wurzeldentin und die
Rückzugbewegung reinigt das Arbeitsende beim Eintau-
chen in frische Spüllösung. So wird durch aufsteigende
Instrumente der apikale Wurzelkanalabschnitt kontinu-
ierlich aufbereitet. Das Instrument, das die apikale Prä-
paration abschließt, ist die MAR. Die MAR ist gewöhn-

lich sechs bis zwölf Instrumente größer als die IAR. Auf
Grund der Untersuchungen von KEREKES & TRONSTAD

(1977a, 1977b, 1977c) sind folgende durchschnittli-
chen, apikalen Aufbereitungsgrößen zu empfehlen:

Oberkieferzähne Größe Unterkieferzähne Größe

Mittlere SZ 70 Mittlere SZ 60
Seitliche SZ 60 Seitliche SZ 60
Eckzähne 60 Eckzähne 80
Erste Prämolaren 60 Erste Prämolaren 60
Zweite Prämolaren 50 Zweite Prämolaren 50
Erste Molaren bukkal 40 Erste Molaren mesial 40
Erste Molaren palatianal 50 Erste Molaren distal 50
Zweite Molaren bukkal 40 Zweite Molaren mesial 40
Zweite Molaren palatinal 50 Zweite Molaren distal 50

Die Größe der MAR hängt ab vom Grad und Winkel der
Krümmung, vom Vorhandensein von Krümmungen in
verschiedenen Ebenen, von der Breite der Wurzelspitzen
und dem Vorhandensein von Obliterationen. Kleinere
MAR’s werden bei starken Krümmungen gebraucht, grö-
ßere MAR’s werden verwendet, wenn der Apex sehr breit
ist. 

Schritt 4: Step-back und Rekapitulation
Das erste Step-back Instrument ist 1 mm kürzer als die Ar-
beitslänge. Jedes nachfolgende Instrument wird 1 mm
kürzer als das vorherige Instrument eingestellt, wobei nie
ein Instrument übersprungen werden darf. Das letzte
Step-back Instrument wird „Final Rotary“ (FR) genannt
und geht in die initial präparierte, koronale „Crown-
down“ oder „Step-down“ Präparation über. Schließlich
werden alle Wurzelkanäle mit der MAR auf Arbeitslänge
rekapituliert, um den Debris, der während der Step-back
Präparation angefallen ist, zu entfernen. In den Abbil-
dungen 4 bis 6 werden Fälle dargestellt, die mit der „Zü-
rich“-Technik bearbeitet worden sind. 
Die Abbildungen 4a bis c zeigen drei behandelte Wur-
zelkanäle in einem unteren zweiten Molar, die Abbil-
dungen 5a und b zeigen drei behandelte Wurzelkanäle
in einem oberen zweiten Molar und  die Abbildungen 6a
bis c zeigen zwei behandelte Wurzelkanäle in einem
wurzelamputierten, oberen ersten Molar. Obwohl alle
Wurzelkanäle apikal größer als 40 aufbereitet worden
sind, ist im koronalen Bereich kein massiver Dentinab-
trag zu beobachten.

Diskussion

Das Ziel einer Wurzelkanalbehandlung ist die Entfer-
nung von infiziertem, nekrotischem oder irreversibel er-
kranktem Gewebe aus dem Wurzelkanalsystem und das
Verhindern einer Reinfektion. Die Reinigung wird durch
die mechanische und chemische Aufbereitung erreicht.
Gleichzeitig wird durch konische Aufbereitung die Ob-
turation der Wurzelkanäle erleichtert. Das Hauptziel ist
jedoch die Desinfektion des Wurzelkanalsystems. Da
Bakterien sehr leicht in die Dentintubuli gelangen, muss
genügend Dentin abgetragen werden, um einen langfris-
tigen Erfolg der Behandlung zu gewährleisten. Folglich
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muss die apikale Präparation größer sein als der ur-
sprüngliche Wurzelkanalquerschnitt. Die Verwendung
großer Edelstahl-Handinstrumente verursachte vielfach
Aufbereitungsfehler, wodurch viele Praktiker kleinere
apikale Aufbereitungsgrößen wählten. Es existieren je-
doch viele Studien, die den Wurzelkanalquerschnitt der
apikalen Region untersuchten (KEREKES & TRONSTAD

1977a, 1977b, 1977c, SABALA & BIGGS 1991, GANI & VIS-
VISIAN 1999, WU et al. 2000). KEREKES & TRONSTADT

(1977c) argumentieren, dass 95 % der mesialen Kanäle
in unteren Molaren so groß waren, dass eine Aufberei-
tung bis Größe 60 für eine ausreichende Präparation der
apikalen Region nötig waren. Auf Grund ihres einzigar-
tigen Designs erlauben LightSpeed-Instrumente eine
größere apikale Präparation mit minimalen bzw. kein
Aufbereitungsfehler (KNOWLES et al. 1996, DEPLAZES et al.

2001, PETERS et al. 2001). Zudem gibt es drei jüngere Stu-
dien, die eine direkte Beziehung zwischen der apikalen
Aufbereitungsgröße und der Reduktion der Bakterienan-
zahl zeigen konnten (SHUPING et al. 2000, SIQUEIRA et al.
2002, ROLLISON et al. 2002). Durch große apikale Aufbe-
reitungsgrößen können mehr anatomische Unregelmä-
ßigkeiten ausgeglichen werden und größere Mengen
Spülflüssigkeit nach apikal gelangen. Leider gibt es keine
Publikationen, die den Einfluss der apikalen Aufberei-
tungsgröße auf die Prognose unter klinischen Bedingun-
gen untersucht. 
LightSpeed-Hersteller empfehlen, die kleinen Instru-
mente (Größe 20 bis 47,5) nach acht Wurzelkanälen und
die großen Instrumente (Größe 50 und mehr) nach 16
Wurzelkanälen auszusortieren (Steve Senia, persönliche
Mitteilung, Juli 2003). Obwohl LightSpeed-Instrumente

Abb. 4a: Röntgenmessaufnahme vom 07. 06. 1996 mit K-Feilen und Hedströmfeile in den Wurzelkanälen eines zweiten unteren Molaren zur
Längenbestimmung vor Aufbereitung mit LightSpeed-Instrumenten nach der „Zürcher Technik“ (Fall aus der Sammlung von Dr. A. Bindl). –
Abb. 4b: Die Röntgenkontrollaufnahme vom 07. 06. 1996 zeigt die durch laterale Kondensation gefüllten Wurzelkanäle des in Abbildung 4a
dargestellten zweiten unteren Molaren. Die IAR’s für den mesiolingualen, mesiobukkalen und distalen Wurzelkanal waren Größe 20, 22,5 bzw.
20. Die MAR’s bzw. FR’s betrugen für alle drei Wurzelkanäle Größe 50 bzw. 70. Man beachte die – trotz großer apikaler Aufbereitungsgröße –
hartgewebsschonende koronale Präparation der Wurzelkanäle. – Abb. 4c: Kontrolle nach 18 Monaten (Röntgenbild vom 24. 03. 1998 des in-
zwischen mit einer VMK-Krone restaurierten Zahnes aus Abbildung 4b).

Abb. 5a: Röntgenmessaufnahme im Juli 1996 mit
K-Feilen in den Wurzelkanälen eines oberen ers-
ten Molaren zur Längenbestimmung vor Aufbe-
reitung mit LightSpeed-Instrumenten nach der
„Zürcher Technik“ (Fall aus der Sammlung von Dr.
P. Jeblinger). – Abb. 5b: Die Röntgenkontrollauf-
nahme im Juli 1996 zeigt die durch laterale Kon-
densation gefüllten Wurzelkanäle des in Abbil-
dung 5a dargestellten ersten oberen Molaren. Die
MAR’s für den mesiobukkalen, distobukkalen und
palatinalen Wurzelkanal waren jeweils Größe 50.

Abb. 6a: Röntgenmessaufnahme im November 1994 mit K-Feilen im mesiobukkalen und palatinalen Wurzelkanal eines oberen ersten Molaren zur
Längenbestimmung vor Aufbereitung mit LightSpeed-Instrumenten nach der „Zürcher Technik“. Die distobukkale Wurzel war aus parodontologischen
Gründen amputiert worden (Fall aus der Sammlung von Dr. J. Zafran). – Abb. 6b: Die Röntgenkontrollaufnahme im November 1994 zeigt die mit Ther-
maFil gefüllten Wurzelkanäle des in Abbildung 6a dargestellten ersten oberen Molaren. Die MAR’s des mesiobukkalen und palatinalen Wurzelkanals
betrugen Größe 42,5 bzw. 50. – Abb. 6c: Röntgenkontrolle nach 15 Monaten (Februar 1996) des in Abbildung 6b gezeigten oberen ersten Molaren.



bei korrekter Anwendung nicht zu Frakturen neigen,
können sie an zwei Stellen brechen. Eine Stelle ist der
Übergang vom dünnen zum dickeren Ende des Schafts.
Hier frakturieren die Instrumente, wenn sie zusätzlichen
Biegungen unterliegen (z.B kein geradliniger Zugang
zum Wurzelkanal) oder bei Kippung des Handstücks. Bei
zu hoher Krafteinwirkung oder zu hoher Umdrehungs-
geschwindigkeit frakturieren die Instrumente gerne di-
rekt hinter dem kurzen Arbeitsteil. Am Schaft frakturierte
Instrumente können relativ leicht aus dem Wurzelkanal
entfernt werden, direkt hinter dem Arbeitsende fraktu-
rierte Instrumente sind sehr schwer aus dem Wurzelka-
nal zu entfernen. Die Patienten sollten immer über die
Fraktur und die Möglichkeiten, den Zwischenfall zu be-
heben, aufgeklärt werden. Instrumentenfrakturen sind
ein ernst zu nehmendes Problem. Viel Übung an extra-
hierten Zähnen und die exakte Befolgung der Hersteller-
angaben wird dieses Problem jedoch minimieren. 

Schlussfolgerung

Bei der Betrachtung der anatomischen Verhältnisse des
komplexen Wurzelkanalsystems wird deutlich, dass zur
Aufbereitung des Endodonts nur die Hauptkanäle einer
mechanischen Reinigung zugänglich sind. Der Reini-
gungsprozess wird durch zum Teil sehr starke Krümmun-
gen des Wurzelkanals in allen Ebenen erschwert. Mit fle-
xiblen Instrumenten aus Nickel-Titan ist es möglich,
auch in stärker gekrümmten Wurzelkanälen die origi-
näre Kanalform nach Aufbereitung beizubehalten. Light-
Speed-Instrumente sind auf Grund ihrer einzigartigen
Geometrie die zurzeit flexibelsten Instrumente unter den
maschinellen Nickel-Titan-Aufbereitungssystemen. Auf
Grund dieser außergewöhnlichen Flexibilität ist es mit
LightSpeed-Instrumenten möglich, apikal größer zu prä-
parieren ohne dabei vermehrt Wurzeldentin im kororna-
len Bereich des Wurzelkanals zu entfernen.
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