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Die ProTaper-Feilen haben ein einzigartiges Design, das
es jedem Zahnarzt denkbar einfach macht, das Erfolg ver-
sprechendste Konzept zur Wurzelkanalaufbereitung, das
jemals beschrieben wurde, in die Tat umzusetzen. Vor
mehr als dreißig Jahren wurde der Artikel „Cleaning and
Shaping the Root Canal System“ von Dr. Herbert Schilder
veröffentlicht.1 In diesem Artikel, mittlerweile ein Klassi-
ker, stellte Schilder brillante Konzepte vor und definierte
die fünf mechanischen Ziele bei der Aufbereitung und
Reinigung von Wurzelkanalsystemen (Abb. 1). Schilder
verstand genau, dass, logisch betrachtet, die Dimensio-
nen eines durchgehend trichterförmig aufbereiteten Ka-
nals notwendigerweise je nach der Anatomie der Wurzel
variieren würden. Und für ihn war ebenso klar, dass opti-
mal aufbereitete Kanäle „gut aussehen“, bessere Chan-
cen für eine dreidimensionale Reinigung und Füllung des
Kanalsystems bieten und die biologischen Kriterien für
die Erhaltung von endodontisch behandelten Zähnen er-
füllen müssen (Abb. 2). Schilders Geniestreich war die in-
novative Vorgehensweise, mit der er einen Instrumenten-
satz in einer bestimmten Reihenfolge zur Kanalausfor-
mung verwendete. Es bringt strategische Vorteile mit sich,
wenn man erst hinderliches Dentin aus den koronalen
zwei Dritteln des Kanals entfernt und sich dann der tiefer
liegenden und meist komplizierteren Apikalregion zu-
wendet.2 Die Aufbereitungsziele von Schilder sind der
Standard, an dem alle anderen Techniken gemessen wer-

den. Seine Strategie einer koronalen Vorerweiterung (pre-
enlargement) unterscheidet sich deutlich von den häufig
angewandten Step-back- und Crown-down-Techniken.
Jedes dieser Verfahren wurde in verschiedenen Varianten
beschrieben, bietet gewisse Vorteile und wurde entwi-
ckelt, um die Qualität der Kanalaufbereitung zu verbes-
sern. Theoretisch kann zwar jede Technik dieselbe ab-
schließende Form produzieren, aber die einzelnen Me-
thoden sind sehr unterschiedlich und wurden so konzi-
piert, dass bestimmte Regionen des Kanals mit einer
genau festgelegten Abfolge von Instrumenten aufbereitet
werden. Nachfolgend ein kurzer Überblick über die Step-
back-, die Crown-down- und die Pre-enlargement-Tech-
nik.
Bei der Step-back-Technik sondiert man zuerst den Kanal
mit Handfeilen kleinerer ISO-Größen auf seiner gesam-
ten Länge. Dann führt man größere Feilen bis ins apikale
Drittel ein, und zwar so lange, bis die gewünschte Haupt-
oder Masterfeile die gewählte Arbeitslänge erreicht. Die
Aufbereitung des apikalen Kanaldrittels gilt als abge-
schlossen, wenn die Hauptfeile bei Erreichen der Ar-
beitslänge eng im Kanal anliegt und die jeweils nächst-
größere Feile in der Serie in gleichmäßigen Schritten we-
niger tief eingeführt wird als die vorherige und man sich
so immer weiter vom apikalen Endpunkt entfernt. Nach
Fertigstellung des apikalen Drittels erweitert man die ko-
ronalen zwei Drittel und sorgt für einen sanften Übergang
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Das augenfälligste Beispiel für die rasante Entwicklung der Endodontie in der heutigen Zeit
stellen die in rascher Folge neu auf den Markt kommenden Nickel-Titan-Instrumente dar. Um
sich hier als Zahnarzt für das richtige Produkt zu entscheiden, sollte man die gute alte Weisheit
„Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg“ beherzigen. ProTaper ist, wie die große Nachfrage in
aller Welt zeigt, eine der erfolgreichsten Produktlinien, die es derzeit im Bereich NiTi-Feilen

gibt. Und hinter der Erfolgsgeschichte von ProTaper steckt kein großes Geheimnis.

Abb. 1a: Diese Abbildung verdeutlicht die Kurvaturen, externen Konkavitäten und die gesamte Anatomie des Wurzelkanalsystems. – Abb. 1b:
In einer höheren Auflösung zeigt diese Abbildung, dass die optimale Formgebung bei der Aufbereitung eine effektive Reinigung und spätere
Füllung des gesamten Wurzelkanalsystems ermöglicht. – Abb. 2: Kanäle, die in mehreren Arbeitsschritten optimal aufbereitet wurden, bieten
– wie schon Herbert Schilder betonte – eine bessere Chance für eine dreidimensionale Reinigung und Füllung und damit für die langfristige Er-
haltung des behandelten Zahns.
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zwischen den Kanalabschnitten. Diese Technik kann
zwar durchaus erfolgreich sein und wird auch mit leich-
ten Variationen angewandt, doch leider führte sie schon
in zahllosen Fällen zu einer Zusetzung des Kanals mit
Spänen sowie zu Stufenbildungen, Längsachsenverlage-
rungen und Perforationen. Solche Aufbereitungsfehler er-
fordern dann zumeist weitere Behandlungen, wie etwa
nichtchirurgische Revisionen, chirurgische Eingriffe oder
auch Extraktionen. 
Bei der Crown-down-Technik wendet man normaler-
weise ISO-genormte Feilen mit unterschiedlichen D0-
Durchmessern von der größten zur kleinsten Stärke an.
Die Aufbereitung beginnt gewöhnlich am Kanalorifizium
und wird dann über den Hauptteil des Kanals bis zum api-
kalen Endpunkt fortgeführt. Das heißt, man trägt sukzes-
sive Dentin aus den beiden koronalen und schließlich aus
dem apikalen Kanaldrittel ab. Mit der Crown-down-Tech-
nik konnten einerseits zahlreiche Probleme der Step-
back-Technik gelöst werden, doch andererseits liegt hier
ein dreifaches Paradox vor: Erstens bearbeiten die zu An-
fang der Sequenz verwendeten Feilen mit ihrem größeren,
leistungsstärkeren und unflexibleren Arbeitsende das
Dentin zwar sehr effektiv, aber man muss zur Kenntnis
nehmen, dass ein großes rotierendes Instrument einfach
nur ein rundes Loch produziert. Und dies bringt Nachteile
für das Debridement und die Desinfektion mit sich, da die
Kanäle in der Realität meist keinen runden, sondern einen
unregelmäßigen Querschnitt haben. Zweitens entspricht
die Konizität der sich nach und nach erweiternden Präpa-
ration sehr bald der Konizität der verwendeten Feile, be-
sonders bei längeren, engeren und stärker gekrümmten
Kanälen. Und wenn große Teile des Schneidebereichs ei-
ner Feile in das Dentin eingreifen, besteht das Risiko, dass
das Instrument blockiert, was wiederum eine deutlich hö-
here Bruchgefahr zur Folge hat. Drittens steigt die Bruch-
gefahr auch dadurch, dass die kleinen, im apikalen Drit-
tel verwendeten Feilen vor allem im Bereich ihrer feine-
ren, schwächeren und weniger effizienten Schneiden in
das Dentin eingreifen und es abtragen. 
Bei der Pre-enlargement-Technik wird eine Reihe von
ISO-genormten Feilen mit unterschiedlichen D0-Durch-

messern gewählt, passend vorgebogen und von der
kleinsten zur größten Stärke angewandt. Besonders bei
längeren, engeren und stärker gekrümmten Kanälen be-
schränkt sich die Aufbereitung anfangs auf die koronalen
zwei Drittel des Kanals. Jede in der Sequenz folgende,
stärkere Feile dringt in der Regel weniger tief ein als das
vorherige, feinere Instrument, sodass hinderliches Den-
tin Schritt für Schritt abgetragen wird und im koronalen
und mittleren Kanalabschnitt eine Trichterform entsteht.
Da man die Feilen hier von der kleinsten zur größten
Stärke verwendet, greifen ihre flexibleren Enden übli-
cherweise nicht in das Dentin ein, sondern folgen sicher
dem Verlauf des durchgängig gemachten Kanals. Dabei
präpariert jedes ISO-Instrument, je nach dem Grad der
Krümmung, eine weitlumigere Form als auf Grund seiner
Konizität zu erwarten wäre. Vor allem bei der Envelope-
of-Motion-Technik (EOM-Technik) tragen die einzelnen
Feilen bei der Auswärtsbewegung ungezielt im Bereich
ihrer größeren, stärkeren und effizienteren Schneiden
Dentin ab. Bei einer fachgerechten Anwendung verbes-
sert die Pre-enlargement-Technik den Zugang zum ana-
tomisch meist schwierigeren apikalen Kanaldrittel. Nach
der Vorerweiterung bewegen sich die Finishing-Feilen er-
freulicherweise im Hauptteil des Kanals ohne jeden Den-
tinkontakt und können daher auf vorhersagbarere Weise
nach apikal geführt werden. Bei dieser Technik legt man
großen Wert darauf, dass bei der Ausformung des apika-
len Drittels ein fließender Übergang zum restlichen Ka-

Abb. 3: Vergleich vor und nach Instrumentierung mit den ProTaper-Feilen S1, S2 und F1: Die Kanäle wurden im Sinne einer zentrierten Aufbe-
reitung vollständig bearbeitet, wobei durch den Kontakt der verwendeten Instrumente mit sämtlichen Wänden der Wurzelkanäle ein sanfter
Übergang zwischen den Kanalabschnitten erreicht wurde. (Für die freundliche Überlassung dieses Bildmotivs bedanken wir uns bei Dr. Lars
Bergmans und der Arbeitsgruppe BIOMAT Research Cluster an der Katholischen Universität von Leuven, Belgien.) – Abb. 4a: Die Kanäle dieses
mandibulären Molaren wurden mit ProTaper-Feilen aufbereitet und dreidimensional gefüllt. Man beachte die sanften Übergänge, die Kurva-
turen im apikalen Drittel und den Austritt mehrerer einzelner Kanäle nach periapikal! (Für die freundliche Überlassung dieses Bildmotivs be-
danken wir uns bei Dr. Jason West, Tacoma, Washington.) – Abb. 4b: Die Kanäle dieses Oberkiefer-Molaren wurden mit ProTaper-Feilen aufbe-
reitet. Diese folgen den wesentlichen Kurvaturen und schaffen sanfte Übergänge. (Für die freundliche Überlassung dieses Bildmotivs bedan-
ken wir uns bei Dr. John West, Tacoma, Washington.)

Abb. 5: ProTaper-Feilen stellen einen revolutionären Fortschritt in der Ef-
fizienz und Sicherheit bei der Wurzelkanalaufbereitung dar. Rotierende
ProTaper-Feilen können leicht zu manuellen Feilen umfunktioniert wer-
den, wobei die farbcodierten Schnapp-Handgriffe des Systems verwen-
det werden.
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nal geschaffen wird. Diese Feinbearbeitung des Kanals ist
die conditio sine qua non für eine fachgerechte Aufberei-
tung. 
Die Beliebtheit der Pre-enlargement-Technik hat im Lauf
der Jahre zugenommen, da sich diese Art der Kanalauf-
bereitung durch erwiesenermaßen vorhersagbare Be-
handlungserfolge auszeichnet. Allerdings erfordert diese
Technik meist eine Vielzahl von Instrumenten und meh-
rere Rekapitulationen mit einer Reihe von Feilen und gilt
deshalb als schwierig und zeitaufwändig. Es erschien also
ratsam, einen Instrumentensatz mit einer neuartigen
Geometrie zu entwickeln, der die Schilder-Technik ei-
nerseits präzise umsetzt, andererseits aber auch verein-
facht. Die einzigartige Geometrie jeder ProTaper NiTi-
Feile verbindet das bewährteste Kanalaufbereitungsver-
fahren der letzten Jahrzehnte mit den neuesten techni-
schen Fortschritten in der Metallbearbeitung.
Im Jahr 1995 bot sich die Gelegenheit zur Entwicklung ei-
nes verbesserten Sets von NiTi-Feilen. Das Ziel war ein
übersichtlicher, anwenderfreundlicher Instrumenten-
satz, der die Messlatte für Sicherheit und Effizienz deut-

lich höher legen sollte. Dr. Pierre Machtou, Dr. John West
und ich waren bereit, in Zusammenarbeit mit den Tech-
nikern von Maillefer ein Feilen-Set zu konzipieren, das
genau der von Schilder entwickelten Aufbereitungstech-
nik entspricht. Nach unseren Vorstellungen sollte es aus
drei Shaping-Feilen und drei Finishing-Feilen mit einer
einzigartigen Geometrie bestehen. Jede Shaping-Feile
sollte im Schneidebereich verschiedene, von der Spitze
aus gesehen zunehmende Konizitäten haben. Jede
Finishing-Feile sollte im apikalen Teil des Schneidebe-
reichs nur eine Konizität besitzen, in den koronalen zwei
Dritteln jedoch abnehmende Konizitäten. Dies war da-
mals ein innovatives Konzept, das von Maillefer die Kon-
struktion neuer Maschinen zur Fertigung von Instrumen-
ten mit progressiven Konizitäten verlangte. Die frühen
Versionen dieser Feilen wurden „Variable Taper (VT)“ ge-
nannt und fünf Jahre lang umfassend getestet. Im Jahr
2001 erfolgte die Markteinführung der VT-Instrumente
unter dem Namen „ProTaper“, der die Idee progressiver
Konizitäten (progressively tapered) besser zum Ausdruck
brachte. DENTSPLY Maillefer meldete Patente an, um
sein geistiges Eigentum an diesem Konzept zunehmender
und abnehmender Konizitäten innerhalb des Schneide-
bereichs einer einzigen Feile zu schützen. Sowohl endo-

dontisch erfahrene als auch weniger erfahrene Zahnärzte
empfinden die ProTaper-Instrumente in der täglichen Pra-
xis als sehr vorteilhaft, vor allem weil sich auch längere,
engere und stärker gekrümmte Kanäle in den meisten Fäl-
len mit nur drei Instrumenten fachgerecht und vorhersag-
bar aufbereiten lassen. Das ProTaper-System ist die Alter-
native zu allen anderen Systemen, bei denen die Feilen
lediglich eine Konizität haben. Zudem sorgen die feinen
Führungsspitzen der ProTaper Shaping-Feilen dafür, dass
die Instrumente passiv dem Verlauf des Kanals folgen,
dessen Durchgängigkeit man zuvor mit Handfeilen si-
chergestellt hat. Dank der entlang des Schneidebereichs
jeder einzelnen Shaping-Feile zunehmenden Konizitä-
ten dringt das nächste Instrument in der Reihenfolge je-
weils weniger tief nach apikal vor als das vorherige. Wich-
tig ist auch, dass eine Feile mit zunehmenden Konizitäten
selektiv im Bereich ihrer größeren, stärkeren und effi-
zienteren Schneiden Dentin abträgt. 
Das ProTaper-Design mit variablen Konizitäten und das
Vorgehen bei der Aufbereitung entsprechen exakt der
Schilder-Technik, bei der man nacheinander mehrere

vorgebogene Reamer einführt, sie um 360 Grad (sog. „en-
velope of motion“) rotieren lässt und bei der Auswärtsbe-
wegung Dentin entfernt. Die ProTaper Shaping-Feilen
haben einen ähnlichen Querschnitt wie Reamer und kön-
nen daher passiv in den Kanal „hineingleiten“ und dem
vorbereiteten Gleitweg „folgen“. Für optimale Sicherheit
und Effizienz werden die Shaping-Feilen „bürstend“ an-
gewandt, um gezielt bei der Auswärtsbewegung lateral
Dentin abzutragen. Eine bürstende Arbeitsbewegung
schafft in seitlicher Richtung Platz, damit die größeren
und aktiveren Schneiden der Shaping-Feile sicher und
progressiv in den Kanal vordringen können. Dieser bürs-
tende Dentinabtrag ist strategisch günstig, da man so bei
Graten, Isthmen und anderen Unregelmäßigkeiten im
Kanal effektiver arbeiten sowie den koronalen Kanalab-
schnitt vom gefährlichen Furkationsbereich weg verla-
gern kann. Mittels Mikro-Computertomographie (µCT)
wurde nachgewiesen, dass die ProTaper Shaping-Feilen
bei dieser seitlich bürstenden Bewegung stets mit mehr
als 90% der Wände des bearbeiteten Kanals in Kontakt
sind. Bei korrekter Anwendung dieser ProTaper-Feilen ist
selbst in stark gekrümmten Kanälen eine zentrierte Auf-
bereitung möglich, wie µCT bei extrahierten Zähnen und
klinische Resultate übereinstimmend zeigen (Abb.  3, 4).3
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Bemerkenswert ist bei dieser Methode auch, dass sich die
Shaping-Feilen praktisch die meiste Zeit ohne Dentin-
kontakt im Kanal bewegen.
Nachdem man gemäß der Pre-enlargement-Technik die
koronalen zwei Drittel des Kanals optimal aufbereitet hat,
wird das apikale Drittel sondiert, die Arbeitslänge festge-
legt, die Durchgängigkeit sichergestellt und der Gleitweg
überprüft. Wenn ein reproduzierbarer Gleitweg vorliegt,
werden die ProTaper-Feilen S1 und S2 in einem oder
mehreren Durchgängen bis zur Arbeitslänge eingeführt;
dann kommen die ProTaper Finishing-Feilen zur Anwen-
dung. Die Finishing-Feilen haben von D1 bis D3 eine ein-
heitliche Konizität und von D4 bis D16 abnehmende
Konizitäten. Dies erhöht die Flexibilität, verkleinert die
Eingriffszone und begrenzt den Dentinabtrag auf den api-
kalen Bereich. Wichtig dabei: Feilen mit abnehmenden
Konizitäten gehen bei externen Wurzelkonkavitäten
praktisch von selbst minimalinvasiv vor, verringern die
Gefahr einer Überpräparation der koronalen zwei Drittel
des Kanals und arbeiten sehr substanzschonend. 
Auch wenn sich die ProTaper-Produktlinie in den letzten

fünf Jahren mit atemberaubender Schnelligkeit auf dem
Weltmarkt durchgesetzt hat, musste die bestehende Ver-
sion nun in einigen Aspekten verbessert werden. Die ein-
zelnen Modifikationen mögen zwar, für sich betrachtet,
unwesentlich erscheinen, aber im Zusammenspiel wir-
ken sie synergistisch und bedeuten für ProTaper einen
großen Fortschritt. Die offensichtlichste Veränderung ist
die Ergänzung des Sets durch zwei größere, nämlich F4
(40/06) und F5 (50/05). Diese beiden Feilen sind ideal für
anatomisch weitlumige Kanäle bzw. für Zahnärzte, die
eine Erweiterung anatomisch englumiger Kanäle prinzi-
piell für nötig halten. Weitere Verbesserungen sind die
Abflachung des Übergangswinkels zwischen der nicht-
schneidenden Spitze der Feilen und ihrer ersten
Schneide, eine gleichmäßigere Ausbalancierung der Ar-
beit zwischen den einzelnen Feilen innerhalb der Aufbe-
reitungssequenz, elektropolierte Oberflächen, die nun
auch in der Länge 31 mm erhältlichen ProTaper-Feilen
und die erhöhte Flexibilität der größeren Finishing-Fei-
len. Gerade was die Flexibilität angeht, wird sich beim
Vergleich jeder beliebigen ProTaper-Feile mit Instrumen-
ten ähnlicher Größe aus anderen Systemen bezüglich
D0-Durchmesser und Konizität stets ProTaper als deut-
lich flexibler erweisen. Dank all dieser Verbesserungen

eignet sich ProTaper nun für eine noch größere Anzahl
anatomischer Situationen. Und die neuen Feilen werden
insbesondere dafür sorgen, dass weniger Zahnärzte als
bisher hybride Aufbereitungstechniken für notwendig er-
achten.
Die verbesserte Version der ProTaper-Instrumente ist die-
ses Jahr unter der Bezeichnung „ProTaper Universal“ auf
den Markt gekommen (Abb. 5). Dies ist für uns Zahnme-
diziner ein faszinierender Augenblick, da sich wieder
einmal neue Technologien als Motor für die Durchset-
zung innovativer Techniken in der Praxis erweisen und
damit unsere klinische Effizienz und Leistungsfähigkeit
steigern könnten. Jedoch sollten wir in einer Zeit, in der
sich ständig alles verändert, auch einmal kurz innehalten
und uns der Pioniere der modernen Zahnheilkunde und
ihrer unschätzbaren Beiträge zur Schaffung des biologi-
schen und klinischen Fundaments, auf dem wir auf-
bauen, erinnern. Dr. Herbert Schilder ist einer dieser Pio-
niere, und seine innovativen Konzepte sind auch nach
Jahrzehnten noch aktuell. Wenn neue Technologien Er-
folg haben sollen, müssen sie in der klinischen Anwen-

dung genauen wissenschaftlichen Prüfungen standhal-
ten und bewährten Prinzipien gerecht werden. Die Pro-
Taper-Aufbereitungstechnik ermöglicht es erfahrenen
wie auch weniger erfahrenen Behandlern, das Erfolg ver-
sprechendste Konzept zur Wurzelkanalaufbereitung, das
jemals beschrieben wurde, konsequent umzusetzen. Auf
der Basis dieser Philosophie entwickelt sich ProTaper
kontinuierlich weiter – bis hin zum kompletten Pro-
gramm perfekt aufeinander abgestimmter Instrumente für
die Aufbereitung, Revision und Obturation des Wurzel-
kanals. In dieser Hinsicht wird ProTaper Universal mit Si-
cherheit neue Maßstäbe setzen.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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