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Der Hauptnachteil dieser Methode besteht darin, dass
die genaue Lokalisierung der apikalen Konstriktion nicht
möglich ist und dadurch die Gefahr einer Über- oder
Unterinstrumentierung, trotz genauer Festlegung des
röntgenologischen Apex, häufig vorkommt.3 Allgemein
treten Diskrepanzen zwischen der Position des Foramen
physiologicum und des anatomischen Apex zahngrup-
penspezifisch auf, in Prämolaren und Molaren am häu-
figsten, eher seltener in Frontzähnen.3 Diese messtech-
nisch bedingte Ungenauigkeit kann den Langzeiterfolg
einer endodontischen Behandlung erheblich einschrän-
ken.4–5 Die Vorteile der elektrometrischen Längenbe-
stimmung bestehen nicht nur in der Reduzierung der
Strahlendosis,6 was die Anwendung besonders bei
Schwangeren oder Kindern indiziert, sondern auch in
der exakten Lokalisierung des radikulären Terminus in
Fällen mit Wurzelresorptionen oder mit apikalen Resek-
tionen.7 In der Praxis kann man mithilfe dieses Verfahrens
auch bei Patienten mit extremem Würgereiz, wo eine
Messaufnahme praktisch nicht durchführbar ist, akku-
rate Messergebnisse erzielen und somit zu einer genauen
Festlegung der Arbeitslänge gelangen. 

Fallpräsentation

Der 31-jährige Patient suchte erstmals unsere Praxis vor
fünf Jahren auf. Zahn 16 war mit einem MOD-Goldinlay
versorgt, der Patient stellte seit einigen Wochen eine er-
höhte Aufbissempfindlichkeit fest. Seit einigen Tagen
zeigt sich im Bereich der Zahnspitze des Zahnes eine
kleine Öffnung, aus der sich bei Druck eine gelbliche
zähe Flüssigkeit entleert. Der Patient gibt weiter an, eine
extrem starke Würgereizsituation zu haben, welche die
zahnärztlichen Behandlungen erschwert und teilweise
unmöglich gemacht hat.

Befund

Der klinische Befund zeigt einen asensiblen Zahn 16,
welcher mit einem MOD-Goldinlay suffizient versorgt
ist. Die Sulkussondierungstiefen, Lockerungsgrad und

die Blutung beim Sondieren sind unauffällig, die allge-
meine Hygienesituation ist als positiv einzustufen. Vesti-
bulär zeigt sich im Bereich der Regio 16 apikal eine Fis-
telöffnung, aus der sich bei Druck ein gelblich tingiertes
Sekret entleert. Der Perkussionstest ist positiv.
Röntgenologischer Befund: Die durch den massiven
Würgereiz extrem erschwerte Röntgenaufnahme ergibt
eine apikale Aufhellung im apikalen Bereich des Zahnes
16. Die Wurzelkanäle erscheinen etwas gekrümmt und
teilweise obliteriert (Abb. 1).
Die Diagnose lautet akuter Schub einer chronisch apika-
len Parodontitis ausgehend von der infizierten Pulpa-
nekrose an Zahn 16, die angestrebte Therapie ist die en-
dodontische Behandlung des Zahnes 16.

Behandlungsablauf

Erste Sitzung
Da der Zahn devital erscheint, wird hier im Sinne einer
Probetrepanation der Zahn eröffnet. Die koronale Res-
tauration ist suffizient und wird dadurch zunächst als
Langzeitprovisorium erhalten. Nach Schaffung eines ko-
ronalen Zuganges wird Kofferdam angelegt und die en-
dodontische Behandlung durchgeführt. Nach Eröffnung
der Pulpakammer erscheint diese „leer“, lediglich nach
Darstellung aller Kanaleingängen entleert sich eine
kleine Menge Eiter aus den Wurzelkanälen. Die Wur-
zelkanalaufbereitung erfolgt nach einer individuellen
Hybridtechnik mithilfe sowohl von Hand- wie auch von
rotierenden Instrumenten (FlexMaster®, VDW, Mün-
chen).
Die optische Kontrolle unter dem OP-Mikroskop lässt
saubere Kanalwände erkennen, eine ISO #15 Stahlfeile
wird an das elektrometrische Messgerät (Root ZX, J. Mo-
rita Europe, Dietzenbach, Deutschland) gekoppelt und
in den Kanal eingeführt. Das Gerät wird so eingestellt,
dass eine Entfernung von 0,5mm vom Apex akustisch ge-
meldet wird. Die jeweils gemessenen Arbeitslängen
werden dokumentiert und dienen anschließend als Re-
ferenz für die weitere Kanalaufbereitung. Die Wurzel-
kanalaufbereitung erfolgt mithilfe von progressiv-koni-
schen Wurzelkanalinstrumenten. Die bukkalen Kanäle

Die Anwendung des elektrometrischen 
Apex-Lokators Root ZX 

Die AL wird als Distanz vom koronalen Referenzpunkt bis zur apikalen Konstriktion definiert.
Verschiedene Studien zeigen, dass die mittlere Strecke zwischen der apikalen Konstriktion
(Foramen physiologicum) und dem röntgenologisch dargestellten Apex 0,524–3,00 mm

betragen kann.1–2 Die allgemein anerkannte Methode zur Bestimmung der AL ist nach wie vor
die röntgenologische Methode, bei der ein Wurzelkanalinstrument aus röntgenopakem Mate-

rial in den Wurzelkanal platziert wird.
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werden apikal bis auf ISO #35, der palatinale Kanal bis
ISO #50 aufbereitet. Nach Erreichen der gewünschten
apikalen Aufbereitungsgrößen werden alle Kanäle noch-
mals mithilfe des Root ZX überprüft. Die eingangs fest-
gestellten Werte für die AL stimmen völlig überein mit
den Angaben nach erfolgter Wurzelkanalpräparation.
Während der Aufbereitungsphase werden die Kanäle mit
einer CHX-NaOCl-Wechselspülung kräftig gespült, um
die restlichen Dentinspäne und Debris zu entfernen. Die
desinfizierende Wirkung dieser Spülung wird durch die
Ultraschallaktivierung erhöht.
Nach erneuter optischer Kontrolle des Aufbereitungser-
gebnisses unter dem OPM werden die mittlerweile tro-
ckenen Kanäle mit einer Ca(OH)2-Einlage medikamen-
tös versorgt, die Trepanationsöffnung wird mit einem
Doppelschichtverschluss abgedeckt.

Zweite  Sitzung
Nach einer 14-tägigen Wartezeit, in welcher der Zahn 16
beschwerdefrei geblieben und die Fistelöffnung ver-
schwunden ist, erfolgt die Wurzelkanalfüllung. Nach er-
neutem Anlegen von Kofferdam wird der provisorische
koronale Verschluss entfernt und die Wurzelkanäle für
120 Sekunden unter Einwirkung von Ultraschall mit
CHX-NaOCl-Wechselspülung aktiv gespült. Anschlie-
ßend erfolgt die Bestätigung der in der vorherigen Sit-
zung gemessenen Arbeitslängen mithilfe von ISO #35
Stahlfeilen, welche an das Root ZX Elektrometriegerät
gekoppelt wurden. Die Messergebnisse stimmen mit der
Vormessung völlig überein. Nun erfolgt die Wurzelka-
nalaufbereitung auf die definitiven apikalen Größen:
ISO 40 in den bukkalen und ISO 60 in der palatinalen
Wurzel. Nach erneuter Spülung mit der Wechselspülung

erfolgt die Trocknung mit sterilen Papierspitzen und die
Füllung mit warmer, vertikal-kondensierter Guttaper-
cha. Der Pulpakammerboden wird mithilfe eines licht-
härtenden Kunststoffes in einer 2 mm Schicht adhäsiv
versiegelt, in der gleichen Sitzung erfolgt die Abdruck-
nahme des koronalen Zuganges zur Herstellung eines
okklusalen Goldinserts für die definitive Versorgung der
Trepanationsöffnung. 
Die während der gesamten Behandlung beschwerde-
freie Patientin wird entlassen, ein Recalltermin wird ver-
einbart. Die Jahreskontrollen nach einem, zwei und drei
Jahren zeigen die Reduktion bis zum Verschwinden der
apikalen Läsion bei voller Beschwerdefreiheit des Zah-
nes 16 (Abb. 2–5).

Fall II

Der Patient sucht unsere Praxis wegen akuten Beschwer-
den im rechten Unterkiefer auf. Die allgemeinmedizini-
sche Anamnese ergibt einen hypertensiven Status, wel-
cher mit geeigneten Medikamenten kompensiert wird.

Zahnmedizinische Anamnese
Der Patient gibt an, schon einmal, vor ca. drei Jahren, sol-
che Beschwerden im Bereich des unteren rechten
Backenzahnes gehabt zu haben. Damals wurde der noch
lebende Zahn wurzelbehandelt und anschließend die
Wurzelspitzen reseziert (Abb. 6). Er gibt weiter an, seit ei-
nigen Tagen extreme Schmerzen im Bereich der Wurzel-
spitzen der Zähne 45 und 46 zu haben. Die Schmerzen
werden durch Berührung des Zahnes stärker, eingenom-
mene Schmerzmittel (ASS 500) scheinen wirkungslos zu

Abb. 1: Übersichtsaufnahme. Abb. 2: Postoperative Kontrollaufnahme. Abb. 3: Kontrolle ein Jahr post OP.

Abb. 4: Kontrolle zwei Jahre post OP. – Abb. 5: Kontrolle drei Jahre post OP. – Abb.6: Zustand vier Monate post OP (Wurzelspitzenresektion).
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sein. Die klinische Inspektion des Bereiches ergibt einen
extrem aufbissempfindlichen überkronten Zahn 46. Der
Sensibilitätstest mit CO2-Schnee ist negativ. Die klini-
sche Untersuchung an Zahn 45 ergibt keine auffälligen
Symptome. Die röntgenologische Untersuchung zeigt
bei Zahn 46 einen Zustand nach Wurzelspitzenresek-
tion, der periapikale Bereich an den mesialen Wurzeln
ist osteolytisch verändert, der Parodontalspalt ist hier
nicht durchgehend erkennbar. Zahn 45 ist unauffällig
(Abb. 7).
Aufgrund der klinischen und röntgenologischen Unter-
suchungen wird die Diagnose akute apikale Parodontitis
ausgehend von Zahn 46 gestellt. Der Patient wird über
die Diagnose, dem geplanten Behandlungsverlauf und
den zu erwartenden Komplikationen und Erfolgsaus-
sichten informiert. Auch die Alternative einer Extraktion
mit anschließender implantologisch-prothetischer Ver-
sorgung wird diskutiert. Da der Patient den Zahnerhalt
wünscht, wird eine orthograde Revisionsbehandlung ge-
plant.

Behandlungsplanung
Aufgrund der akuten Symptomatik stehen hier Maßnah-
men zur Schmerzbeseitigung im Vordergrund. Erst nach
Abklingen der akuten Symptomatik wird die Revisions-
behandlung zu Ende geführt und der Zahn definitiv ver-
sorgt.

Erste Sitzung
Nach Kofferdamapplikation erfolgt die Entfernung der
Krone an Zahn 46. Anschließend werden die vorhan-
dene Aufbaufüllung und die Wurzelkanalfüllungen ent-
fernt. Nach Penetration der mesio-lingualen Wurzelka-
nalfüllung füllt sich die Pulpakammer mit einem eitrigen,
blut-tingierten Sekret. Erst nach wiederholtem Spülen
mit Wechselspülung CHX-NaOCl-Lösung bleibt der Ka-
naleingang sauber. Aufgrund eines extrem starken Wür-
gereizes ist eine Messaufnahme in diesem Fall nicht mög-
lich, die apikale Region ist unvollständig abgebildet
(Abb. 8). Die Ermittlung der AL erfolgt auch in diesem Fall
nur elektrometrisch mithilfe des Root ZX Gerätes. Dafür
werden ISO #35 Feilen in allen Kanälen bis auf 0,5mm
vor dem apikalen Grenzpunkt eingeführt und die AL no-
tiert.
Die Aufbereitung erfolgt wie auch im ersten Fall mit pro-
gressiv-konischen rotierenden NiTi-Instrumenten. Die
apikale Präparation erfolgt distal bis ISO #70, in den me-
sialen Kanälen bis ISO #50. Die aufbereiteten Kanäle
werden mit einer Ca(OH)2-Suspension im Sinne einer
medikamentösen Einlage gefüllt. Die Pulpakammer
wird mit einer Glasionomer-Füllung teilweise gefüllt und
die Krone wieder provisorisch befestigt.

Zweite Sitzung (sechs Wochen später)
Der Patient gibt an, seit dem letzten Behandlungstermin
beschwerdefrei zu sein. Nach erneuter Kofferdamappli-
kation und Entfernen der Krone an 46 werden die Kanäle
jeweils um eine ISO-Größe weiter aufbereitet. Der dis-
tale Kanal ist somit apikal bis ISO #70, die mesialen bis
ISO #55 präpariert. Bei der taktilen Überprüfung der Ka-

nalaufbereitung ist apikal ein klar definierter Stopp in
Höhe der elektrometrisch ermittelten AL feststellbar. Die
erneute elektrometrische AL-Bestimmung mithilfe der
apikalen Masterfeilen ergibt wiederum identische Werte
mit der Eingangsmessung. Die Wurzelfüllung erfolgt im
distalen Kanal mithilfe von erweichter thermoplastischer
Guttapercha auf Kunststoffträger, die mesialen Kanäle
werden mithilfe lateral-kondensierter Guttaperchaspit-
zen gefüllt. Die Zugangskavität wird mit Komposit und
Dentinhaftvermittler im Sinne der Mehrschichttechnik
gefüllt und die Krone wieder provisorisch befestigt. Die
anschließende Röntgenkontrollaufnahme zeigt eine
dichte homogene Wurzelkanalfüllung in allen Kanälen
bis zum gewünschten apikalen Referenzpunkt (Abb. 9).

Recalltermin (acht Wochen und sechs Monate später)
Der Patient ist beschwerdefrei, es wird die weitere pro-
thetische Versorgung mit einer Metallkeramikkrone be-
sprochen. Nach sechs Monaten erfolgt eine erneute
Kontrolle (Abb. 10), jetzt zeigen sich deutlich geringere
apikale Läsionen im Vergleich zum Anfangsbefund, der
Patient ist seit der Behandlung beschwerdefrei – die pro-
thetische Behandlung kann durchgeführt werden.

Diskussion

Die klinischen und eventuell röntgenologisch erfassba-
ren Symptome einer bakteriell induzierten Erkrankung
eines primär endodontisch versorgten Wurzelkanales
stellen die Hauptindikation für eine Revisionsbehand-
lung dar. Zusätzlich zu den allgemein bekannten Risiken
in Zusammenhang mit orthograden Revisionen, wie:
Instrumentenbruchgefahr, Perforationsgefahr oder Ver-
blocken des Wurzelkanales mit alter Wurzelfüllung wird
bei zusätzlich im Vorfeld resezierten Wurzelkanälen
eine korrekte Ermittlung der notwendigen Arbeitslänge
mit konventionellen Methoden fast unmöglich. Die Nei-
gung der Resektionsfläche ist röntgenologisch kaum er-
fassbar, daher kann auch der genaue Austrittspunkt eines
Messinstrumentes nicht eindeutig festgelegt werden.
Auch das Fehlen der natürlichen apikalen Konstriktion
macht es unmöglich, auf taktiler Weise diesen Punkt zu
bestimmen.
Die Anwendung des Root ZX Elektrometriegerätes kann
trotz fehlender apikaler Konstriktion diese Austrittsstelle
akkurat ermitteln. Es konnte gezeigt werden, dass die Ge-
nauigkeit der elektrometrischen Messung mit dem Root
ZX zwischen 94,0 % und 100 % in 1 mm und 1,5 mm Dis-
tanz von der Austrittsstelle variiert.8 Die Genauigkeit des
Messvorganges wird weder von der Art der Spülung, dem
vorhandenen Kanalinhalt noch von der Feilengröße be-
einflusst.9–13

Allein das Vorhandensein einer Resektionsfläche wie in
den dargestellten Fällen macht die Anwendung des Root
ZX unverzichtbar. Die röntgenologisch ermittelte AL von
0–2 mm vor dem Apex stellt in Molaren und Prämolaren
keine Garantie für eine eventuelle Überinstrumentie-
rung dar. 78 %–93 % der Wurzeln dieser Zähne zeigen
ein laterales Foramen in Bezug zum röntgenologischen
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Apex. Bei Alteration der apikalen Anatomie durch Re-
sorptionsvorgänge und/oder chirurgische Eingriffe dürf-
te das Risiko der Überinstrumentation erheblich höher
sein.3 Dieses Risiko wird durch die Anwendung eines
Elektrometriegerätes, wie dem Root ZX, auf ein Mindest-
maß reduziert. 

Fazit

Die dargestellten Fälle zeigen die Anwendungsmöglich-
keiten der elektrometrischen Arbeitslängenbestimmung
im Praxisalltag. Die durch Studien belegte Messgenauig-
keit des Root ZX, unabhängig von Störfaktoren wie Ka-
nalinhalt, Kanalanatomie, Wurzelkanalspülung etc., ma-
chen aus diesem leicht zu bedienendem Gerät einen
unverzichtbaren Assistenten im endodontischen Alltag.
Gerade in Fällen, wo eine Strahlenexposition kontraindi-
ziert (Schwangere) oder sehr restriktiv zu handhaben ist
(Kinder, Tumorpatienten), wie auch in Fällen, in denen
aufgrund reflektorischer Mundbodenverspannungen
oder extremer Würgereflexen der notwendige Platz für
den Mundfilm fehlt, bietet die elektrometrische Mess-
technik eine gleichwertige Alternative zur Röntgendiag-
nostik. Verfahrenstechnisch bedingte Messungenauigkei-
ten in der konventionellen röntgenologischen Messtech-
nik können dadurch eliminiert und somit der Erfolg einer
endodontischen Behandlung positiv beeinflusst werden.
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Abb. 7: Apikale Aufhellungszone an den mesialen Wurzeln des Zahnes 46.
Abb. 8: Messaufnahme. Die apikale Region ist unvollständig abgebildet.
Abb. 9: Die Röntgenkontrollaufnahme zeigt die Wurzelkanalfüllungen und den koronalen Auf-
bau; distal wurde die WF mittels erwärmter vertikal kondensierter Guttapercha auf Kunststoff-
träger durchgeführt. Die mesialen Kanäle wurden durch laterale Kondensation mit Guttaper-
chaspitzen gefüllt.
Abb. 10: Langzeitprovisorium – Einzelzahnkrone – apikale Läsion deutlich kleiner im Vergleich
zur Übersichtsaufnahme.


