
� Im vorliegenden Fall liegt ein umfangreicher Zahn-
hartsubstanz- und Füllungsverlust eines nach Angaben
des Patienten vor vielen Jahren endodontisch versorg-
ten Zahnes vor (Abb. 1). Das digitale Röntgenbild zeigt
eine insuffiziente Wurzelfüllung (Abb. 2). Nach Entfer-
nung der alten Versorgung und Kontrolle der Zahnhart-
substanz mitKariesmarker wird der Zahn 14 adhäsiv auf-
gebaut (Abb. 3–7). Das neue universelle Total-Etch-Bon-
ding von DENSPLYDeTrey vereinfacht das Aufbau-Hand-
ling wesentlich: XP BOND ist ein Ein-Schicht-Bond für
direkte und indirekte Restaurationen, das nach Phos-
phorsäure-Applikation (Abb.4) einfach ohne Einmassie-
ren appliziert wird (Abb. 5 und 6). Die Anwendersicher-
heit wird erhöht durch die Toleranz gegenüber unter-
schiedlichen Dentin-Feuchtigkeiten. Herstellerextern
durchgeführte Studien dokumentieren solide Haf-
tungs- und Versiegelungswerte für XP BOND.Nach dem

Verblasen und Lichthärten der Bondingschicht wird zu-
nächst eine dünne Schicht X-Flow aufgetragen und ge-
härtet. Anschließend wird aufgrund seiner hohen
Bruchzähigkeit das nanokeramische Komposit Ceram.X
verwendet. Der präendodontische Aufbau erleichtert
die weitere Bearbeitung unter Kofferdam, liefert kor-
rekte Referenzpunkte für die Kanallängenbestimmung,
vermindert das Risiko der Zahnfraktur und reduziert die
Gefahr einer Rekontamination durch Leckagen.
Der aufgebaute Zahn wird neu trepaniert (Abb. 7). Die
Sondierung der Kanaleingänge bestätigt Guttapercha
als altes Wurzelfüllmaterial. Nach Darstellung der Ka-
naleingänge mit Gates-Bohrern erfolgt die Entfernung
der insuffizienten Wurzelfüllung mit den Revisionsfei-
len von ProTaper Universal, mit Protaper D1 im korona-
len,mit ProTaper D2 im mittleren und mit ProTaper D3 im
apikalen Füllungsdrittel (Abb. 8, Feilenübersicht). D1
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ProTaper Universal – the new generation
Teil 1: Die endodontische Revision und Aufbereitung 

Mit ProTaper Universal stellt Maillefer die neue Generation des weltweit führenden Nickel-
Titan-Systems vor. Die Weiterentwicklung stellt ein durchdachtes Komplettsystem dar, mit
dessen Hilfe alle klinisch relevanten Bereiche in der Endodontie – Revision und Aufberei-
tung (Teil 1 des Anwenderberichtes) sowie Wurzelfüllung und postendodontische Versor-
gung (Teil 2) – gemeistert werden können. 

Dr. Ludwig Hermeler/Rheine

Abb. 1: Ausgangsbefund Zahn 14. – Abb. 2: Röntgenbefund. – Abb. 3: Lingual bis auf Gingiva-Niveau reichender Defekt. – Abb. 4: Säurekonditio-
nierung.

Abb.5: Applikation von XP BOND auf die nach Ätzmittel-Abspülung nicht ausgetrocknete Oberfläche.– Abb.6: Gleichmäßig glänzende Oberflä-
che nach Verblasen überschüssigen Lösungsmittels. – Abb. 7: Trepanation des mit Ceram.X hergestellten präendodontischen Aufbaues.



dringt aufgrund der schneidenden Spitze (Cutting Tip)
leicht in das Material ein (Abb.9).Es wird von der kürzes-
ten, D1, bis zur längsten Revisionsfeile, D3, in drei pro-
gressiven Konizitäten gearbeitet (D1 9 %,16 mm lang,D2
8 %,18 mm ,D3 7 %,22 mm).Die D-Feilen werden nur mit
leichtem Druck eingeführt und häufig herausgezogen
zur Reinigung vom Füllungsmaterial und zur visuellen
Kontrolle. Die Revisionsfeilen sind anhand von ein, zwei
oder drei weißen Ringen leicht voneinander und von den
anderen ProTaper-Feilen zu unterscheiden, die Griffe
sind zur Verbesserung der Sicht auf 11 mm verkürzt. Mit
Handinstrumenten werden letzte Hindernisse entfernt
und die Kanäle gängig gemacht.
Vor dem Einsatz von Nickel-Titan-Treatment-Instru-
menten benutze ich für die (erneute) Aufbereitung
grundsätzlich Handinstrumente bis zur Größe ISO 20,
d.h.die rotierenden Feilen kommen nur bis zu der Länge
zum Einsatz,bis zu der zuvor manuell aufbereitet wurde
(Abb.10).Bei der neuen Generation von ProTaper bewirkt
der dreieckige Querschnitt eine hohe Schneideeffizienz
bei Verringerung des Kontaktes des Dentins zum Instru-
ment, um ein Hineinschrauben zu verhindern. Der vari-
able Schneidekantenwinkel bei multipler Konizität der
Instrumente entfernt besser Debris und minimiert die
Belastung der Feilen. Die neue nichtschneidende Füh-
rungsspitze folgt genauer dem Kanalverlauf. Für den
Praktiker ist vor allem die Finishing Feile F3 wesentlich
flexibler als das Vorgängerinstrument.Ergänzt wird das
Programm durch zwei neue Finisher, F4 und F5, für Ka-
näle mit großem apikalen Durchmesser (ISO Größen 40
und 50).Die Arbeitslänge wird neben der Röntgenmess-
aufnahme auch endometrisch bestimmt (Abb. 11). Im
vorliegenden Fall hätte die alleinige Orientierung am
zweidimensionalen Röntgenbild zur Überinstrumen-

tierung im vestibulären Kanal geführt.Die Verwendung
von Apex Locatoren mit Mehrfrequenztechnik, wie Pro-
Pex, ist in der Endodontie unverzichtbar.
Nach Festlegung der genauen Aufbereitungslänge wer-
den die ProTaper-Feilen – nach entsprechender Hand-
instrumentierung – progressiv in dieser Länge geführt.
Die Shaping-Feile S1 und S2,die nun noch optimaler auf-
einander abgestimmt sind,werden bis zum Widerstand
und beim Herausziehen leicht bürstend gegen die Ka-
nalwand im koronalen bis mittleren Aufbereitungsdrit-
tel geführt (Abb. 13). Die Frakturgefahr ist damit mini-
miert und aufgrund ihrer maximalen Größen von ISO 20
im apikalem (durch die Handinstrumente bereits auf
ISO 20 aufbereiteten) Drittel fallen S1 und S2 ohne
Widerstand nach und nach tiefer in den Kanal bis zur
vollen Arbeitslänge. Wichtig ist es, die Instrumente
zwischen den Anwendungen zu reinigen, damit die
Schneidwirkung und damit die Belastung nicht negativ
beeinflusst werden.
Folgende Regeln sind seit Jahren „State of the Art“ in der
maschinellen Endodontie:
– gradlinigen Zugang schaffen
– Instrumente im gut gespülten und mit Gleitmittel

(z.B. Glyde) behandelten Kanal verwenden
– mit Handinstrumenten für Durchgängigkeit sorgen

und Dentinspäne entfernen
– Schneiden der Instrumente auf Abnutzung kontrollie-

ren und häufig reinigen
– Dokumentation der Häufigkeit der Anwendung von

NiTi-Feilen, bei stark gekrümmten Kanälen immer
neue Instrumente verwenden

– Verwendung der Instrumente mit konstanter Dreh-
zahl unter nur leichtem apikalen Druck („Druck wie
mit einem Drehbleistift“).
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Abb. 8: ProTaper Universal:Treatment-Feilen S1, S2, F1, F2, F3, Retreatment-Feilen D1, D2, D3 (v.l.n.r.). – Abb. 9: Anwendung der Revisionsfeile D1. –
Abb. 10: Einsatz von Handinstrumenten,hier zur Röntgenmessaufnahme.

Abb.11: Röntgenmessaufnahme,OptraDam-Anwendung ohne Kofferdam-Klammern.– Abb.12: Messung mit Apex Locator.– Abb.13: Einsatz der
Shaping-Feile S1. – Abb. 14: X-SMART-Platzierung auf Trayablage.



Benutzte ich früher für den Betrieb rotierender NiTi-Instrumente mit kon-
stanter Drehzahl einen speziellen Endomotor mit Fußanlasser, möchte
ich heute auf den X-SMART als tragbaren Antrieb nicht mehr verzichten.
Das Gerät ist so klein, leicht und kompakt, dass es überall im Behand-
lungszimmer, z.B. auf der Trayablage, Platz findet (Abb. 14). Aufgrund sei-
ner unaufwendigen Mobilität kann ein einziger X-SMART in allen Be-
handlungszimmern genutzt werden. Auf den optional erhältlichen Fuß-
anlasser kann verzichtet werden, da ein gut erreichbarer Auslöseknopf
am kompakt und leicht gehaltenen Winkelstück (Kopfhöhe 10,5 mm,92 g
leicht) die Bedienung wesentlich vereinfacht.Das Display ist groß genug,
gut sichtbar und informativ.Besonders schätze ich die akustischen Warn-
signale bei Annäherung an die Belastungsgrenzwerte der Feilen.Die Pro-
grammierung erfolgt schnell und intuitiv, die Anzahl der Speicherplätze
ist ausreichend. Die optimale Kombination ProTaper und X-SMART ver-

mittelt neben der Sicherheit in der Behandlung ein noch besser spürbares
„Feeling“ in der Aufbereitung mitrotierenden Nickel-Titan-Instrumenten.
Im vorliegenden Patientenfall konnte mit wenigen ProTaper-Feilen (S1,S2
,F1,F2) schnell und effektiv rotierend gearbeitet werden.Die Finishing-Fei-
len werden ohne bürstende Bewegung in den mit Spüllösung vollständig
gefüllten Kanal geführt und sofort wieder herausgezogen (Abb. 15). Die
Größe des Foramens (ermittelt durch das Einbringen der entsprechenden
K-Handfeilen) bestimmt die Größe der zuletzt zum Einsatz kommenden
Finishing-Feile.
Das Spülprotokoll besteht aus erwärmter, aktivierter fünfprozentiger
Natriumhypochloridlösung (Ultraschall mit Piezon Master 600 ), aus
EDTA-Lösung und abschließender zweiprozentiger CHX-Lösung. Nach
Revision insuffizienter Wurzelfüllungen benutze ich grundsätzlich eine
medikamentöse Einlage in Form von frisch angemischtem Kalziumhyd-
roxid (Calcipro).Die Trocknung der Kanäle wird erleichtert durch die in der
Länge markierten ProTaper-Papierspitzen,diese entsprechen in Konizität
und Dimensionierung den farblich gleich codierten Finishing-Feilen
(Abb. 16).
Teil 2 des Berichtes zeigt, dass sich ProTaper Universal auch in den Be-
reichen Wurzelfüllung und postendodontischer Versorgung mit Glas-
faserstiften als ein leistungsfähiges Komplettsystem erweist. ProTaper-
Revisionsfeilen,-Aufbereitungsfeilen,-Papierspitzen,-Guttaperchastifte,
-Obturatoren, alles ist aufeinander abgestimmt, optimal für den endo-
dontischen Workflow, optimal für den endodontischen Behandlungs-
erfolg.�

Abb. 15: Einsatz der Finishing-Feile F1. – Abb. 16: Kanaltrocknung mit saugstarken und daher
wenigen ProTaper-Papierspitzen.
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