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Maschinell rotierende Nickel-Titan-Feilen haben
seit den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts
die Endodontie entscheidend verändert. Nachdem
zwischenzeitlich umfangreiche Nickel-Titan-Feilen

unterschiedlicher Größen und Konizitäten verfüg-
bar waren, verwirklichten RUDDLE und MACHTOU

eine vollkommen neue Idee: Das ProTaper System.1

Diese Feilen wiesen erstmals unterschiedliche Taper
innerhalb eines einzelnen Instruments auf und er-
möglichten somit eine Single Length-Technik. Hier-
bei wird mit dem Erreichen der NiTi-Feile auf die er-
forderliche Arbeitslänge die Sequenz dieser Feile
abgeschlossen. Ein sonst übliches Auf- und Abbe-
wegen der Feile entfällt. Durch die in einem Instru-
ment vorhandenen unterschiedlichen Taper ist der
Wirkungsbereich der jeweiligen Feile genau defi-
niert. Jede Feile in der Sequenz erreicht die Arbeits-
länge, denn nur dann kann sie den ihr zugewiese-
nen Bereich bearbeiten und somit die Vorarbeit für
die folgende Feile übernehmen. Im Ergebnis konnte
durch die Reduzierung der wirksamen Arbeitsfläche

das während der Instrumentierung auf die Kanal-
wände wirkende Drehmoment reduziert werden. 
Im Gegensatz zu Feilen mit Radial Land arbeiten
diese Systeme effizienter, erfordern vom Behandler

allerdings auch entsprechende Umsicht. Die Sepa-
rierung der Instrumente tritt auf, falls die Grenzen
des Anwendungsbereiches des jeweiligen Ins-
truments nicht beachtet werden. Dies bedeutet 
für den Anwender, dass der erfolgreiche Einsatz der
ProTaper-Feilen erheblich von der Aufbereitungs-
systematik abhängig zu machen ist (DENTSPLY
Maillefer, Konstanz). Das ProTaper-Instrumentenset
ermöglicht eine vollständige Kanalaufbereitung mit
nur fünf bis sechs rotierenden Feilen (Abb. 1), wobei
ergänzend manuelle Instrumente bzw. optional 
zusätzliche ProFile-Feilen (DENTSPLY Maillefer,
Konstanz) einzusetzen sind. Über die sichere Hand-
habung rotierender Nickel-Titan-Instrumente hi-
naus spielen dabei viele weitere Faktoren – von der
Desinfektion, den Gleitmitteln und der individuel-
len Kanalanatomie bis zu den unterschiedlichen

Zeitgemäße Revision und Aufbereitung oblite-
rierter Kanäle eines unteren ersten Molaren

Dank aktueller Fortschritte in der Endodontie kann heute viel häufiger als 
vor zwanzig Jahren eine erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung vorgenommen 

werden. Wie dies mit einem modernen Instrumentarium gelingt, wird hier 
an einem konkreten Fall erläutert.

DR. HOLGER DENNHARDT/LANDSHUT

Abb. 1: ProTaper System Kit. – Abb. 2a und 2b: Ausgangssituation 1. – Abb. 3: Ausgangssituation  distaler  Kanal Guttapercha.

Abb. 4a: Diamantierte US zur initialen Kanalerweiterung. – Abb. 4b: Glen van As Ultrasonic Tip. – Abb. 5: Methylenblau-Färbung. – Abb. 6:
Isthmus Frakturlinie.
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Wurzelfüllungen und Zementen – für eine erfolg-
reiche Endodontie eine Rolle. Wie die Behand-
lung selbst anfänglich schwieriger Fälle gelingt, soll
hier an einem konkreten Beispiel veranschaulicht
werden.

Falldarstellung

Anamnese
Anlässlich einer Röntgenkontrolle zur Vorbereitung
einer Krone wurde bei einem Patienten die in-
suffiziente Wurzelbehandlung eines Unterkiefer-
Molaren festgestellt. Eine Entfernung der alten 
Wurzelfüllung misslang jedoch, da das alte Fül-
lungsmaterial nicht sicher entfernt werden konnte.
Die Therapieversuche wurden abgebrochen, die
Trepanationsöffnung mit einem Wattepellet und

Harvard Zement verschlossen. Der Patient wurde
vom Erstbehandler an die Praxis des Verfassers über-
wiesen.

Die Präparation der Zugangskavität
Der Patient war seit der vor vielen Jahren durch-
geführten Wurzelbehandlung schmerzfrei. Es be-
standen weder Perkussionsempfindlichkeit noch
apikaler Druckschmerz. Die Lamina dura erscheint
im mitgelieferten Ausgangsröntgenbild mesial et-
was geweitet (Abb. 2). Zunächst wurde die Harvard-
Füllung entfernt und das Wattepellet gelöst. Der Zu-
gang war – nach Beurteilung durch den Verfasser
und sein Team – zu kleinflächig angelegt, sodass
keine orthograde Sicht auf die Pulpen der Wurzel-
kanaleingänge bestand. Dies ist aber entscheidend
– einerseits, um unter Sicht das Material entfernen
zu können, andererseits aber auch um die Instru-
mente nicht einer erhöhten Fraktur- und Ermü-
dungsgefahr durch eine zusätzliche Biegung koro-
nal auszusetzen. Nach der Erweiterung wurden die
innen liegenden Zahn- und Füllungsränder mit zy-
lindrischen Hartmetallbohrern poliert. Unter dem
Mikroskop zeigten sich zerklüftete Kanaleingänge
mit einer dichten festen Masse aus altem Füllungs-
material (Abb. 3). Zunächst wurde der Wurzel-

kanaleingang mit Ultraschall (Spartan Piezo Electric
Fenton/MS) und geraden diamantierten Spitzen
(ProUltra Coated #4, DENTSPLY Maillefer, Kons-
tanz) konisch erweitert. Dabei wurden auch die 
lateralen Dentinüberhänge geglättet, da sie bei der
weiteren Aufbereitung hinderlich wären (Abb. 4a
und 4b).

Die Revision
Nachdem nunmehr die Darstellung der Kanalein-
gänge abgeschlossen war, wurde ein Tupfer, ge-
tränkt mit Methylenblau (Lösung aus der Apotheke),
eingelegt und danach abgespült. Wir wollten hier-
mit eruieren, ob irgendwelche Frakturen oder über-
sehene obliterierte Kanaleingänge sichtbar wurden
(Abb. 5). Es stellte sich ein Isthmus zwischen mesio-
bukkalem und mesiolingualem Wurzelkanal dar
(Abb. 6). Es wurde versucht, die Guttapercha mit

EDTA anzulösen – ohne Erfolg. Das Anlösen der
Guttapercha mittels Chloroform gelang hier nicht.
Daher wurde beschlossen, die alte Füllung mit
Ultraschall zu entfernen. Dabei wurde das Ultra-
schallinstrument in ständiger Bewegung gehalten,
da andernfalls Rillen präpariert würden. Um die Ka-
näle feucht zu halten, wurde jeweils ein Tropfen
Chloroform in den Kanal eingebracht und danach
das US Instrument ohne zusätzliche interne Spülung
eingesetzt. Mithilfe des Mikroskops konnte exakt
verfolgt werden, wie die Guttapercha durch die
Ultraschallschwingungen verflüssigt  wurde, ohne
befürchten zu müssen, dass eine Via falsa präpariert
würde. Nach vollständiger Entfernung der alten Fül-
lung zeigte sich, wie im Röntgenbild vermutet, eine
Stufe ohne irgendeinen Hinweis auf den weiteren
Kanalverlauf. Auch Farbindikatoren halfen nicht
weiter. An der konkaven Seite wurde mit Mikroope-
nern #10 (DENTSPLY Maillefer, Konstanz) nach dem
weiteren Kanalverlauf gesucht (Abb. 7). Da es in-
folge der Steifigkeit der Stahlinstrumente regelmä-
ßig zu Begradigungen gebogener Kanäle kommt
(ledge), ist immer in der  konkaven, der Furkation zu-
gewandten Seite nach dem nicht aufbereiteten wei-
teren Kanalverlauf zu fahnden. Koronal der präpa-
rierten Stufe konnte der weitere Verlauf durch Ver-

Abb. 7: Mikroopener. – Abb. 8: C+-Feilen. – Abb. 9a und 9b: Mesiales Plateau.
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harken des Openers in einer unscheinbaren Vertie-
fung dargestellt werden (Abb. 9a und 9b).

Die Aufbereitung des obliterierten Kanals bis 
Arbeitslänge 1
Es wurden vorgebogene C+-Feilen #006 (Stärke/
DENTSPLY Maillefer, Konstanz) eingesetzt (Abb. 8).
Die Spitze wurde mit EDTA-Gel (Glyde) benetzt und
dann ohne Druck durch Drehen in jeweils 45°-Rich-
tung beidseitig in den Kanal eingeführt. Um unbe-
absichtigtes Perforieren apikal und Überinstrumen-
tieren zu vermeiden, wurde die Länge auf 3 mm kür-
zer als die zuvor am Röntgenbild geschätzte Länge
eingestellt (AL1 =  geschätzter Apex minus 3 mm). Es
folgten Spülungen mit NaOCl 5,25% und EDTA
17% (Apotheke). Zu beachten ist in diesen Fällen,
dass jede eingebrachte Feile vorgebogen sein sollte,
um ein weiteres unbeabsichtigtes Verlagern der Ka-

nalanatomie zu vermeiden. Nachdem die ge-
wünschte Länge AL1 mit der C+-Feile #006 erreicht
war, kamen weitere größere K-Feilen zum Einsatz.
Hierbei wurde in Step-Back-Technik mit vorgeboge-
nen K-Handfeilen #008 und #010 und schließlich
#015 die Arbeitslänge 1 erreicht. Diese Vorgehens-
weise ist bei stark obliterierten Kanälen erfolgreich,
solange der Arbeitsbereich des Instruments 4–5 mm
nicht überschreitet. In diesem Fall ist bei vorsichti-
gem Vorgehen die Möglichkeit eines Separierens
des Instruments gering. Entscheidend ist, die Gän-
gigkeit des Kanals zu erhalten und keine Dentin-
späne nach apikal zu transportieren und dort zu ver-
blocken. 
Nachdem nunmehr die K-Feilen Handfeile #15 in
allen Kanälen sicher auf „Arbeitslänge 1“ repositio-
niert werden konnte, kam mit ProFile 04/20 die 

erste rotierende Feile bis AL1 zum Einsatz. Danach
wurden die rotierenden Feilen S1 und S2 auf diese
AL1 gebracht. Damit war die mesiale Aufbereitung
bis zu dieser Arbeitslänge 1 abgeschlossen.

Revision der distalen Wurzel
Im Gegensatz zu den beschriebenen mesialen Ka-
nälen zeigte sich beim distalen Kanal eine Fortfüh-
rung der Aufbereitung als weniger kompliziert. Die
alte Guttapercha ließ sich zunächst mit Gates Glid-
den in absteigender Folge von #4–#2 und anschlie-
ßend mit ProFile-Instrumenten (DENTSPLY, Herstel-
lerangaben), die mit EDTA Gel benetzt waren sicher
entfernen. Es sollte hierbei darauf geachtet werden,
dass die Feilen die Kanalwände nicht berühren. In-
folge des Radial Land der ProFile-Instrumente eig-
nen sich diese rotierenden NiTi-Feilen zur Revision
hervorragend. Die Guttapercha distal war weniger

fest kondensiert, sodass dieses einfachere Vorgehen
hier erfolgreich war. 
Nach Entfernung der Guttapercha wurde in Crown-
Down-Technik mit ProFile 06/30, 06/25 und 06/20
das koronale und mittlere Drittel erweitert. Hierbei
wurde unter Sicht nur bis zur Grenze der revidierten
Guttapercha aufbereitet. 
Nach vollständiger Entfernung der alten Guttaper-
cha und Erweiterung der Kanalaufbereitung stellte
sich der weitere Kanalverlauf deutlich dar.  Zur wei-
teren Aufbereitung bis AL1 wurden wiederum
Handinstrumente eingesetzt. Zunächst wurde mit
einer K-Feile #15 versucht ohne Druck AL1 zu errei-
chen. In diesem beschriebenen Fall gelang dies. Die
ProFile #20 erreichte als erste rotierende NiTi-Feile
die AL1. Danach folgten die rotierenden Feilen Pro-
Taper S1 und die SX. Die Spitze der S1 hat eine

Abb. 10a: Messaufnahme mesiale Kanäle mesialexzentrisch. – Abb. 10b: Messaufnahme orthoradial. – Abb. 11a: Messlehre. – Abb. 11b: Mess-
lehre bei 28,75 mm.

Abb. 12: Auswischbe-
wegung. – Abb. 13:
Abschlussbild. – Abb.
14: Carr Spiegel.



Größe von #18. Auf diese Weise wurde das mittlere Drittel des Kanals
erweitert, anschließend der koronale Anteil mit der Feile SX. 

Das apikale Drittel
Nachdem nunmehr ein sicherer Zugang vorhanden war, wurde er-
neut mit der K-Feile #15 unter steter Kontrolle durch endometrische
Längenmessung und ohne Druck bis zur apikalen Konstriktion vor-
gegangen („Arbeitslänge 2“). Die endgültige Aufbereitungslänge
wurde als AL3 = AL2 minus 0,5 mm festgelegt (Abb. 11a und 11b). So-
bald das Instrument S1 druckfrei bis zur gewünschten Arbeitslänge 3
vorgedrungen war, wurde es ohne weitere pumpende Bewegungen
aus dem Kanal genommen. Wichtig ist hierbei, keine der früher üb-
lichen Spechtbewegungen durchzuführen, sondern die Instrumente
unter kontinuierlichem Fortschreiten in dem Kanal arbeiten zu lassen.
Danach folgt das Instrument S2, welches im mittleren Drittel arbeitet,
dann F1, das als erstes Instrument an der Spitze arbeitet – alle auf „Ar-
beitslänge 3“ (Single-Length-Technik). Nunmehr kann man sich ent-
scheiden, ob eine weitere Aufbereitung notwendig ist. In diesem Fall
wurde nach Kontrolle der Größe der apikalen Konstriktion vorsichtig
bis zur Feile F3 weiter aufbereitet (Abb. 13). 
Nach dem Auffinden der Kanäle und der Entfernung der Aufberei-
tungshindernisse war die weitere Tätigkeit Routine.

Diskussion

Die Anwendungssystematik einer modernen Wurzelbehandlung er-
schließt sich relativ schnell, da sie die immer gleichen Abfolgen
wiederholt. Zunächst muss die jeweils entsprechende Länge mittels
Handfeilen bis #15 sicher instrumentiert werden. Nur so weit, wie
diese ohne Druck gelangen, sollten später auch die rotierenden Ni-
ckel-Titan-Feilen vordringen. Danach kann mit ProFile-Instrumenten
ein erster Gleitpfad angelegt werden. Auf Grund ihrer so genannten
„Radial Land“ sind sie besonders schonend anzuwenden. Insbeson-
dere bei der Revision alter Guttapercha-Füllungen sind diese Feilen
zu empfehlen, da sie sich nicht in das weiche Material einarbeiten,
sondern es – etwa wie eine Förderschnecke – kontinuierlich aus den
Kanälen herausbewegen.

Richtige Anwendungsreihenfolge der Feilen

Die erste ProTaper-Feile sollte immer die Shaping-Feile S1 sein, da sie
im mittleren Drittel arbeitet.2 Sie schneidet bei dieser Systematik nie
an der Spitze, sondern in der Mitte, da die Vorbereitungen durch die
Handfeilen #15 bereits erfolgt sind. Gelangt die Feile S1 ohne Druck
auf die gewünschte Länge, ist ein wiederholtes Aufsuchen der Ar-
beitslänge mit dieser Feile nicht notwendig. Dieses Vorgehen wird an-
schließend mit den Feilen S2, eventuell SX (SX nie auf Arbeitslänge!)
und danach F1 ausgeführt. Ob die Finishing-Feilen F2 oder F3 einge-
setzt werden müssen, hängt von der Größe der Konstriktion ab. Für
die überwiegende Mehrzahl der Fälle ergibt sich die Anwendung von
drei Handinstrumenten und fünf bis acht rotierenden Instrumenten,
um die gewünschte dreidimensionale Aufbereitung zu gewährleis-
ten.
Wichtig bei allen: keine „Spechtbewegungen“ und nicht auf der Stelle
halten, sondern kontinuierlich streichende Bewegungen wie beim
Gates-Glidden-Bohrer, da rotierende NiTi-Feilen auf Grund der
Rückstellungskraft nach wenigen Sekunden bereits so genannte Led-
ges verursachen und zu Transportationen führen (Abb. 12).
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Bestimmung der Arbeitslänge und 
Aufbereitung

Damit die richtige Arbeitslänge stets sicher einge-
halten werden kann, sollte ihre Bestimmung wäh-
rend der Instrumentierung endometrisch vorge-
nommen werden. Das Röntgenbild kann hier nur
eine Bestätigung geben. Man kann jedoch nicht auf
Röntgenaufnahmen verzichten, da sie dem Behand-
ler entscheidende Informationen über Anatomie
und die zu erwartende Aufbereitungslänge Auskunft
geben. Speziell bei okkulten Kanälen kann zur Auf-
findung ein exzentrisches Röntgenbild von Vorteil
sein (Abb. 10). Mikroopener sind eine großartige
Unterstützung bei der Suche nach okkulten Kanä-
len. Mit ihrem langen gebogenen Griff ermöglichen
sie ein exakt definiertes Suchen, ohne dass die Fin-
ger des Zahnarztes vor allem bei Benutzung vergrö-
ßernder Lupen oder Mikroskope im Wege sind. Für
die primäre Aufbereitung kommen dann C+-Feilen
zum Einsatz, da sie trotz der kleinen Aufbereitungs-
größe eine höhere Steifigkeit aufweisen. Anschlie-
ßend wird mit Handfeilen weiter gearbeitet, wobei
Kerr-(K-Typ-)Feilen gegenüber den aggressiveren
Headström-Feilen zu bevorzugen sind. Nach dem
Erreichen der apikalen Konstriktion ist Vorsicht ge-
boten. Oberstes Prinzip sind ausreichende Spülung
und sorgfältige Herausförderung sämtlicher Dentin-
späne. Nur so vermeidet der Zahnarzt zuverlässig
eine Verblockung des apikalen Drittel. Gerade in
schwierigen Endo-Fällen spielt die optimale Sicht
eine entscheidende Rolle. So sollte bereits bei der
Schaffung des initialen Zugangs eine ausreichende
Freilegung aller Kanäle erfolgen. Also: keinesfalls
„minimalinvasiv“ arbeiten – orthograde Sicht auf
die Kanaleingänge geht vor! Auch Dentinüberhänge
koronal an den Kanaleingängen sollten wegpräpa-
riert werden, um den Feilen später das Eindringen in
die Kanäle zu erleichtern und sie vor bruchbegüns-
tigenden Kurvaturen zu schützen. Kurz gesagt: ein
gerader Zugang bis zur ersten Wurzelkanalkrüm-
mung ist erforderlich.

Lichtquellen richtig nutzen

Leistungsfähige Spiegel (eie2 San Diego/CA, Abb.
14) können heute 99 % des Lichts umlenken und
sind eine wertvolle Hilfe. Zusätzliche Lichtquellen,
als Aufsatz auf dem Kopf getragen, unterstützen den
Zahnarzt und sein Team enorm. Darüber hinaus er-
weisen sich auch Operationsmikroskope gegen-
über Lupensystemen als vorteilhaft, denn letztere
müssen gegebenenfalls während der Behandlung
neu eingestellt werden. Zur Entfernung alter Füllun-
gen ist die Kombination aus OP-Mikroskop und
Ultraschall unschlagbar (WILCOX 1989, JOE). Sollte
doch einmal eine Behandlung unterbrochen wer-
den müssen – zum Beispiel, um vor der Weiterbe-
handlung einen Spezialisten hinzuzuziehen – so ist

bei provisorischen Füllungen, die nur infolge von
Keilwirkung in der Trepanationsöffnung  verbleiben,
die Einlage von Pellets entbehrlich. Das ist bei den
meisten Zementen der Fall. 

Schlussfolgerung

Mit den ProTaper-Feilen werden dem interessierten
Benutzer hoch effektive und Zeit sparende Instru-
mente in die Hand gegeben, die zu gut vorhersag-
baren Ergebnissen führen. Es genügt nach Einschät-
zung des Verfassers allerdings nicht, sich einzig die
Feilen zuzulegen, um damit schnell und sicher
Zähne aufbereiten zu können. Der Benutzer muss
die Systematik verinnerlichen und darf die Feilen
nicht über ihre Anwendungsgrenzen hinaus belas-
ten. Durch die Kombination von variablen Konizitä-
ten in einem Instrument gelingt es, mit ProTaper ei-
nen effektiven dreidimensionalen Raum im Kanal
mit wenigen Einzelinstrumenten herzustellen, der
sich wiederum leicht abfüllen lässt. Auch ist eine si-
chere Desinfektion möglich, die für den Erfolg der
Wurzelbehandlung eminent wichtig ist.
ProTaper ist auch in gebogenen Kanälen einsetzbar,
auf Grund der hohen Schneidleistung sollte aller-
dings vorsichtig gearbeitet werden. Hier, wie in al-
len Bereichen der Zahnmedizin, werden die Instru-
mente natürlich nur erfolgreich sein, wenn sie ent-
sprechend ihrer Zielsetzung verwendet werden.
Dabei helfen entsprechende Fortbildungskurse, die
der Hersteller DENTSPLY vor Ort anbietet und die
unter anderem Übungen am Phantom umfassen. So
ist es heute selbst für einen nicht ausschließlich
endodontisch tätigen Kollegen/in ohne größere
Probleme möglich, eine Wurzelkanalaufbereitung
schnell und sicher vorzunehmen. Dies schafft beste
Voraussetzungen für eine gelungene Obturation
und ermöglicht in summa eine erfolgreiche Zahner-
haltung.
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