
� Die Therapie der vitalen Pulpa (konservierende
Zahnheilkunde,etwa mit indirekter oder direkter Über-
kappung einer vitalen Pulpa) wird als Prävention der
apikalen Parodontitis angesehen, wogegen die Desin-
fektionsschritte bei der Behandlung einer nekroti-
schen, infizierten Pulpa der Beseitigung einer apikalen
Parodontitis gelten.

Phasen der endodontischen Therapie

Die Wurzelkanaltherapie besteht aus zwei Phasen:
1.Mikrobielle Kontrollphase – Ziel dieses Schritts ist die

Vermeidung (vitale Pulpa) oder Beseitigung (nekroti-
sche/infizierte Pulpa) möglichst vieler Bakterien vor
dem nächsten Schritt.

2.Wurzelfüllungsphase – Der „saubere und/oder desin-
fizierte“ Kanal wird versiegelt,sodass eine Umgebung
geschaffen wird, in der eine zuvor bestehende apikale
Parodontitis ausheilt oder ein gesundes Parodontium
im apikalen Bereich erhalten bleibt.

Wie oben erwähnt, zielt die mikrobielle Kontrollphase
der Wurzelbehandlung darauf ab,vor der Füllung so we-
nig Bakterien wie möglich im Kanal zu belassen. Es ist
unbestreitbar, dass weniger Bakterien zum Zeitpunkt
der Füllung zu mehr Erfolg der Behandlung führen.6–11

In der Tat kann eine äußerst hohe Erfolgsrate (> 90 Pro-
zent) gewährleistet werden,wenn eine Technik verwen-
det wird, die sicherstellt, dass vor dem Füllen des Kanals
keine Bakterien mehr kultiviert werden können (Abb.1).6–11

Deshalb ist jeder Schritt in der mikrobiellen Kontroll-
phase der Wurzelbehandlung darauf ausgelegt,weitere
Bakterien aus dem Wurzelkanal zu entfernen.Die mikro-

bielle Kontrollphase umfasst die mechanische Instru-
mentierung, Spülung, Wurzelkanalmedikation (wenn
erforderlich) und bis zu einem gewissen Grad auch die
Wurzelfüllung (Abb. 2).
Diese Arbeit konzentriert sich auf die mechanische Ins-
trumentierung und ihre Auswirkung auf die Kontrolle
der intrakanalären Infektion. Besonderes Augenmerk
richtet sich dabei auf eine neue Sequenz rotierender
NiTi-Feilen – BioRaCe.

Kontrolle der intrakanalären Infektion mit
mechanischer Instrumentierung

Die mechanische Instrumentierung ist ein entscheiden-
der Schritt bei der Präparation/Desinfektion des Wur-
zelkanals. Studien haben gezeigt, dass bei der Instru-
mentierung des Kanals auf größere Durchmesser die
Anzahl verbleibender Bakterien signifikant reduziert ist,
selbst wenn keine biologisch aktive Spüllösung verwen-
det wird.12–15 Es besteht allerdings das Problem, dass die
natürlichen Durchmesser im apikalen Drittel bei fast al-
len Wurzelkanälen überraschend groß sind.16–19 Ein Bei-
spiel wird in der Studie von Green gezeigt (Abb. 3).16

Es wurden Untersuchungen darüber durchgeführt, bis
auf welche Größe ein Kanal instrumentiert werden
sollte,um eine adäquate Reinigung (und damitauch Des-
infektion) zu erreichen.20,21 Die Tabelle zeigt die Werte,die
als Mindestgrößen empfohlen werden, um eine opti-
male Reinigung des Wurzelkanals zu erhalten (Abb.4).
Es ist klar erkennbar,dass diese Werte um einiges größer
sind als die,die mit dem herkömmlichen Step-back-Ver-
fahren der Instrumentierung erreicht werden.Beim Ver-
gleich der apikalen Größen eines Instruments mit ISO 25
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BioRaCe™ – effiziente und sichere
Sequenz-Feilen auf biologischer Grundlage
Endodontie ist die Prävention oder Beseitigung einer apikalen Parodontitis. Eine apikale
Parodontitis wird durch Bakterien in einer nekrotischen Pulpa verursacht.1–3 Wenn die
Pulpa vital ist, ist eine apikale Parodontitis endodontischen Ursprungs nicht möglich.4, 5 
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Abb. 1: Erfolgsraten mit positiven Kulturen im Gegensatz zu negativen Kulturen. Die Ergebnisse sind durchgehend besser, wenn vor der Obtura-
tion eine negative Kultur erreicht wird.– Abb.2: Rote Pfeile – Mikrobielle Kontrollphase (mechanische Instrumentierung,antimikrobielle Spülung
und intrakanaläre Medikation). Grüne Pfeile – WK-Füllungsphase. – Abb. 3: Natürliche Größen und Formen von Unterkiefermolaren.



oder 30 bei der Step-back-Technik mit den natürlichen
Größen des Kanals ist demnach klar,dass bei dieser Tech-
nik die Chance auf eine vollständige Entfernung der Bak-
terien aus dem Kanal relativ gering ist.Eine Desinfektion
und damit der Erfolg der Behandlung kann hier nur
durch Spüllösungen und intrakanaläre Medikationen
erfolgen. Es gibt überzeugende Untersuchungen, die
zeigen,dass die Step-back-Größen nicht ausreichend für
die Reinigung der meisten Kanäle sind (Abb. 5).12,22,23

Ein zusätzliches Problem bei der Verwendung minima-
ler apikaler Instrumentierungsgrößen und Spüllösun-
gen ist, dass die Effektivität dieser Lösungen „neutrali-
siert“ wird, wenn das apikale Drittel des Kanals auf klei-
nere Größen instrumentiert wird. Forschungsarbeiten
haben gezeigt,dass die Medikamente das apikale Drittel
nicht erreichen können, wenn dort nicht auf größere
Mindestdurchmesser als beim Step-back-Verfahren
aufbereitet wurde (Abb. 6).22

Die „Revolution“ der Nickel-Titan-Feile (NiTi) wurde von
vielen anderen Innovationen bei der Wurzelkanalinstru-
mentierung begleitet. Dazu gehören Feilen mit unter-
schiedlichem Konus und unterschiedlicher Schneide-
länge.Mit Edelstahlfeilen wurden Kanäle ausschließlich
mit der Technik vom Apex zum Kanaleingang instru-
mentiert.Dies führte zu einer großen Menge von apika-
len Dentinresten,Blockierung und Stufenbildung in den
Kanälen.
Mit der Einführung von NiTi-Feilen wurde die Crown-
down-Technik mit großen konischen Instrumenten zum
Standard.Dabei werden Instrumente mit relativ großen
Konuswinkeln in mehreren Schritten vom Kanaleingang
zum Apex gebracht.Da der Apex als letzter Abschnittdes
Kanals instrumentiert wird, werden auf diese Weise die
apikalen Dentinreste beseitigt.
Die Crown-down-Technik mit großen konischen Feilen
schuf jedoch eine andere Herausforderung. Es ist nicht
möglich,das apikale Drittel des Kanals mit großen koni-
schen Instrumenten auf biologische Größen zu erwei-
tern, da die koronale Hälfte des Kanals massiv überprä-
pariert wäre,wenn die apikale Größe korrekt ist.
Bis zur Einführung der BioRaCe-Sequenz (FKG Dent-
aire, La-Chaux-de-Fonds, Schweiz) musste der Zahn-
arzt wählen zwischen einer apikalen Step-back-Präpa-
ration (bei der unzureichend gereinigt wird und man
sich auf die Spülung verlässt) oder der anderen Alter-
native, die aus der Verwendung von zwei Feilensätzen
besteht: mit dem ersten Satz wird das apikale Drittel
mit abnehmend konischen Instrumenten erreicht
(Crown-down-Verfahren),und dann erfolgt die weitere
Aufbereitung mit einem zweiten Satz Feilen mit gerin-
gerem Konus, um das kritische apikale Drittel des Ka-
nals adäquat zu reinigen (apikale Erweiterung). Die
Forschung hat gezeigt, dass die Verwendung von zwei
Feilensätzen mit einer Hybridtechnik der Step-back-Al-
ternative überlegen ist und tatsächlich in vielen Fällen
zusammen mit geeigneten Ergänzungen zu konsis-
tent negativen Kulturergebnissen der Kanäle führt.20

Da jedoch ein zweiter Satz Feilen benötigt wird,der zu-
sätzlichen Zeit- und Kostenaufwand bedeutet,werben
die meisten Hersteller für die Step-back-Kanalaufbe-
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reitung, da hierfür weniger Instrumente erforderlich
sind und der Zahnarzt gewohnt ist,die Kanäle in dieser
Form aufzubereiten.
Die BioRaCe-Sequenz nutzt unsere Kenntnis der natür-
lichen Größen von Kanälen,um die Anzahl der Feilen (ein
Satz Feilen) zu minimieren,die benötigt werden,um so-
wohl adäquat nach der Crown-down-Technik aufzube-
reiten als auch apikal zu erweitern, ohne die einzelnen
Feilen übermäßig zu belasten.

BioRaCe

BioRaCe-Instrumente besitzen die gleichen physikali-
schen Eigenschaften wie die bekannten rotierenden
RaCe-Instrumente aus NiTi24–26, mit a) alternierenden
Schneidekanten, b) nichtschneidenden Sicherheitsspit-
zen, c) scharfen Schneidekanten (dreieckiger Quer-
schnitt) und d) elektrochemischer Oberflächenbehand-
lung. BioRaCe unterscheidet sich von den Standard-
RaCe-Instrumenten hinsichtlich Konizitäten,Größen,Se-
quenz und Griffkodierungen.Das Hauptziel von BioRaCe

ist es,die apikalen Aufbereitungsgrößen effizient und si-
cher zu erreichen,damit mit der zusätzlichen antimikro-
biellen Spülung der Kanal wirksam desinfiziert wird.
Der einzigartige Aspekt dieser Sequenz ist, dass die api-
kalen Aufbereitungsgrößen der meisten Zähne mit nur
5–7 Instrumenten erreicht werden können (abhängig
von der Wurzelkanalanatomie – siehe dazu Abb. 4).

BioRaCe-Sets und Instrumente

BioRaCe bietet zwei Sets von Instrumenten: Basic und
Extended. Das Basic-Set enthält sechs Instrumente
(BR0-25/0.08, BR1-15/0.05, BR2-25/0.04, BR3-25/0.06,
BR4-35/0.04 und BR5-40/0.04) und wird für die Mehr-
zahl der Wurzelkanalanatomien empfohlen (Abb. 7).
Einzigartig an dieser Sequenz ist,dass die Kontaktzonen
jeder Feile so gestaltet sind, dass die Belastung der Feile
minimiert wird und sie sicher bis zur vollen Arbeitslänge
verwendet werden kann. (Abb.8 zeigt die Kontaktzonen
jeder Feile mit der Dentinwand.)

Klinisches Protokoll für das BioRaCe Basic-Set

Zunächst wird jeder Kanal mit einer K-Feile ISO 10 und 15
aufbereitet, bis die K-Feile ISO 15 mit minimalem Druck
auf Arbeitslänge (AL) gebracht werden kann. Die BR0
(ISO 25/0.08/19 mm) wird dann mit vier festen Feilen-
schüben im koronalen Teil des Kanals verwendet.Wie in
Abbildung 8 zu sehen, haben etwa 4 mm der Feile Kon-
takt zum koronalen Teil des Kanals,und die Spitze arbei-
tet frei. Dann wird nochmals die K-Feile ISO 15 verwen-
det, um zu gewährleisten, dass der Weg zum apikalen
Abschnitt des Kanals frei zugängig ist. Es folgt BR1 (ISO
15/0.05), und da bereits eine ISO 15-Feile verwendet
wurde,liegtdie Kontaktzone für BR1 nur im mittleren Ab-
schnitt der Feile. BR2 (ISO 25/0.04 Konus) hat überwie-
gend mit dem apikalen Teil des Kanals Kontakt,da die zu-
vor verwendete Feile einen 0.05-Konus hatte. BR3 (ISO
25/0.06) hat die gleiche Spitzengröße wie BR2, jedoch
eine größere Konizität. So verschiebt sich die Kontakt-
zone wiederum in den koronalen/mittleren Kanalab-
schnitt, und die Spitze dieses Instruments arbeitet frei.
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Abb. 4: Anatomische Tabelle mit den empfohlenen Mindestgrößen für jeden Kanal. – Abb. 5: Längsschnitt der mesialen Wurzel eines Unterkie-
fermolaren. Feilen darübergelegt. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Richard Walton.) – Abb. 6: Reduktion von Bakterien mit höheren Ins-
trumentengrößen unter Verwendung von Kochsalzlösung (rot) oder Natriumhypochlorit (blau) zur Spülung. Nur bei den Größen 25 bis 35 hilft
Natriumhypochlorit, die Anzahl der Bakterien zu senken. Offensichtlich ist bis Größe 25 nicht genügend Platz für die Desinfektionslösung vor-
handen,um das apikale Drittel zu erreichen.22
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BR4 (ISO 35/0.04) und BR5 (ISO 40/0.04) sind Feilen mit
kleinerer Konizität als BR3; so schneiden sie nur im api-
kalen Drittel, und man kommt sicher auf die biologi-
schen Größen. Es ist wichtig zu wissen, dass außer der
Feile BR0 ALLE Instrumente bis auf AL verwendet wer-
den. (Das vollständige Protokoll mit dem BioRaCe Basic-
Set zeigt Abb. 9.)

BioRaCe Extended-Set und klinisches Protokoll

Das Extended-Set enthält vier Instrumente, von denen
zwei speziell für stark gekrümmte (BR4C und BR5C) und
die beiden anderen für große Wurzelkanalanatomien
(BR7 und BR8) vorgesehen sind (Abb. 10). BR4C und BR5C
haben die ISO-Größe 35 bzw. 40 und einen 0.02-Konus.
Diese Feilen werden verwendet,wenn es mit BR3 (ISO 25,
0.06) im Basic-Set Schwierigkeiten beim Erreichen der AL
gibt (normalerweise muss hierfür eine höchstens zwei-
malige Wiederholung von vier festen Feileneinschüben
genügen).Dies ist ein Zeichen dafür,dass die 0.04-Feilen
im Basic-Setübermäßig belastetwerden würden,um auf
die Arbeitslänge zu kommen.In diesen Fällen werden die
Feilen BR4C und BR5C verwendet,weil sie einen 0.02-Ko-
nus besitzen und mit geringerer Belastung auf die AL
kommen. BR6 (ISO 50/0.04) und BR7 (ISO 60/0.02) wer-
den in den Kanälen verwendet, für die eine BR5 (ISO
40/0.04) nicht groß genug ist, um die biologischen Grö-
ßen zu erreichen (siehe Abb.4).Das klinische Protokoll mit
den Instrumenten im Extended-Set zeigt Abb.11.
Die alternierende Sequenz von Größen und Konizitäten
des BioRaCe-Systems hat es ermöglicht, die erforder-
lichen apikalen Größen zu erreichen, ohne dass dafür
mehr Instrumente benötigt werden.Dies beruht darauf,
dass mit BioRaCe, im Gegensatz zu anderen standard-

mäßigen rotierenden NiTi-Systemen (Erhöhung der api-
kalen Größen um 0,05 mm – ISO 15, 20, 25, 30 etc.), nicht
in der stets gleichen, einheitlichen Reihenfolge vorge-
gangen wird. So wird eine unnötige Belastung der Fei-
lenspitzen selbst bei voller AL vermieden.
Aufgrund der unterschiedlichen Konizitäten und Spit-
zengrößen der Instrumente sind die Kontaktpunkte
(und damit Belastungen) an den Feilen minimiert, wo-
durch die Sicherheit dieser Sequenz gewährleistet
bleibt. Da diese Sequenz in nicht gleichbleibender Rei-
henfolge zwischen Größen und Konizitäten wechselt,
basiert das Kodierungssystem für BioRaCe auf Balken-
markierungen (Abb. 12).

BioRaCe – klinische Fälle

Fall 1
Zahn 26 mit der Diagnose einer symptomatischen Pul-
pitis. Es wurde eine Pulpektomie mit BioRaCe-Instru-
menten unter reichlicher Spülung mit 1 % NaOCl durch-
geführt. Die Kanäle MB1 und MB2 wurden mit 21,5 mm
auf Größe ISO 35/0.04 (BR4) instrumentiert, der DB-Ka-
nal mit 21,0 mm auf ISO 40/0.04 (BR5) und der P-Kanal
mit 22,0 mm auf ISO 60/0.02 (BR7). Die abschließende
Spülung erfolgte mit 17 % EDTA in Verbindung mit
30 Sek. Ultraschallanwendung in jedem Kanal.
Die Obturation erfolgte mit einer thermoplastischen
Technik (System B und Obtura) mit Resilon-Spitzen,Kar-
tuschen und Sealer.

Fall 2
Zahn 47 mit der Diagnose einer symptomatischen Pulpi-
tis. Es wurde eine Pulpektomie mit BioRaCe-Instrumen-
ten unter reichlicher Spülung mit 1 % NaOCl durchge-
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Abb. 7: BioRaCe Basic-Set. – Abb. 8: Kontaktzonen an den Dentinwänden. Die grünen Zonen zeigen, wo Dentin in kleinen Mengen entfernt wird,
und in den roten Zonen wird Dentin in stärkerem Maße abgetragen.In den Bereichen ohne rote oder grüne Markierung erweitert das Instrument
den Kanal nicht (grüne Pfeile). Die weißen Pfeile zeigen, dass die Instrumente auf volle Arbeitslänge eingeführt werden, tatsächlich aber eine
Crown-down-Technik durchführen. – Abb. 9: Klinisches Protokoll BioRaCe Basic-Set.

Abb. 10: BioRaCe Extended-Set. – Abb. 11: Klinisches Protokoll BioRaCe Extended-Set. – Abb. 12: BioRaCe-Kodierungssystem.



führt. Die Kanäle MB und ML wurden mit 22,5 mm auf
Größe 40/0.04 (BR5) instrumentiert, der D-Kanal mit
22,0 mm auf 60/0.02 (BR7). Die abschließende Spülung
erfolgte mit 17 % EDTA in Verbindung mit 30 Sek. Ultra-
schallanwendung in jedem Kanal. Die Wurzelfüllung
wurde mitResilon-Spitzen und Sealer miteiner lateralen
Kondensationstechnik vorgenommen.

Fall 3
Zahn 46 mit der Diagnose einer asymptomatischen api-
kalen Parodontitis.Es wurde eine Behandlung der nekro-
tischen Pulpa mit BioRaCe-Instrumenten unter reich-
licher Spülung mit 1 % NaOCl durchgeführt. Die Kanäle
MB und ML wurden mit 19,5 mm auf Größe 35/0.04 (BR4)
instrumentiert, die Kanäle DB und DL mit 18,5 mm auf
50/0.04 (BR6). Die abschließende Spülung erfolgte mit
17 % EDTA und Ultraschallanwendung (30 Sek. pro Ka-
nal). Die Kanäle wurden getrocknet und dann mit 2 %
Chlorhexidin gespült, bevor eine Paste aus Ca(OH)2 mit-
hilfe eines Lentulos in die Kanäle eingebracht wurde.
Drei Wochen später war der Patient bei der Wiedervor-
stellung beschwerdefrei.
Die Ca(OH)2-Paste wurde mit EDTA und Ultraschall ent-
fernt. Die Wurzelfüllung erfolgte mit einer kalten latera-
len Kondensationstechnik mitResilon-Spitzen und Sealer.

Fall 4
Zahn 17 mit der Diagnose einer symptomatischen Pul-
pitis. Es wurde eine Pulpektomie mit BioRaCe-Instru-
menten unter reichlicher Spülung mit 1 % NaOCl durch-
geführt.Die Kanäle MB1 und MB2 (die koronal bei 3 mm
zusammenliefen) wurden mit Instrumenten des Bio-
RaCe Extended-Sets mit 19 mm auf Größe 35/0.02
(BR4C), der Kanal DB mit 18,5 mm auf 35/0.04 (BR4) und
der Kanal P mit 22,0 mm auf 50/0.04 (BR6) aufbereitet.
Die abschließende Spülung erfolgte mit 17 % EDTA in
Verbindung mit 30 Sek. Ultraschallanwendung in je-
dem Kanal. Die Wurzelfüllung wurde mit Resilon-Spit-
zen und Sealer mit einer kalten lateralen Kondensa-
tionstechnik vorgenommen.

Fall 5
Zahn 17 mitder Diagnose einer asymptomatischen apikalen
Parodontitis. Es wurde eine Behandlung der nekrotischen
Pulpa mitBioRaCe-Instrumenten unter reichlicher Spülung
mit 1 % NaOCl durchgeführt. Der Kanal MB wurde mit
19,5 mm auf Größe 40/0.04 (BR5), der Kanal DB mit 21 mm
auf 40/0.04 (BR5) und der Kanal P mit 21,5 mm auf 50/0.04
(BR6) aufbereitet. Die abschließende Spülung erfolgte mit
17 % EDTA und Ultraschallanwendung (30 Sek. pro Kanal).
Die Kanäle wurden getrocknet und dann mit 2 % Chlorhexi-
din gespült,bevor eine Paste aus Ca(OH)2 mithilfe eines Len-
tulos in die Kanäle eingebracht wurde. Eine Woche später
war der Patient bei der Wiedervorstellung beschwerdefrei.
Die Ca(OH)2-Paste wurde mit EDTA und Ultraschall ent-
fernt. Die Wurzelfüllung erfolgte mit einer kalten latera-
len Kondensationstechnik mitResilon-Spitzen und Sealer.

Zusammenfassung

Das BioRaCe-System kombiniert Effizienz und Sicher-
heit mit den biologischen Voraussetzungen für ein
erfolgreiches endodontisches Behandlungsergebnis.
Wenn es zusammen mit traditionellen Ergänzungen
zur Instrumentierung wie etwa bioaktiven Spüllösun-
gen verwendet wird, kann der Zahnarzt optimale endo-
dontische Resultate erwarten, ohne dass weitere Feilen
oder zusätzliche Zeit für die adäquate Reinigung des api-
kalen Kanaldrittels erforderlich sind.�

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordertwerden.
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Abb. 13–17: Fallbeispiele 1–5.
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