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Fortbildung – Endodontie

Die Inzidenz von Instrumentenfrakturen wird in 
der Literatur nicht einheitlich beurteilt, die An-
gaben reichen von 2 % bis nahezu 10 % [1, 2]. Ein 
Instrumentenbruchstück im Wurzelkanal kann 
die weitere chemomechanische Bearbeitung des 
Kanalsystems sowie die Wurzelfüllung erheblich 
erschweren oder gar verhindern. Eine unzurei-
chende Desinfektion und Obturation ermögli-
chen eine Vermehrung der dadurch im Kanal 
verbliebenen Mikroorganismen und begünstigen 
so die Entstehung periapikaler Läsionen. Je nach 
Lage des Fragments ist eine Entfernung somit 
wünschenswert, jedoch muss in jedem Einzel-
fall sorgfältig abgewogen werden, ob der damit 
häufig verbundene Substanzverlust in angemes-
senem Verhältnis steht zum Risiko, das damit 
verbundenen ist. Eine übermäßige Schwächung 
der Zahnhartsubstanz beim Freilegen eines 
Fragments erhöht das Risiko von Perforationen 
bzw. von Zahnfrakturen in der Folge. Insofern 
kann es angezeigt sein, das Bruchstück zu pas-
sieren und das Kanalsystem bestmöglich trotz 
des Fragments zu behandeln, auch wenn das nur 
ein Kompromiss sein kann [3]. Die chirurgische 
Entfernung wird nur in seltenen Fällen indiziert 
sein, etwa bei einem kurzen, apikal gelegenen 
Fragment hinter einer starken Krümmung.

Gründe für eine Fraktur
Die Ursachen für die Separierung eines Instru-
mententeils sind vielfältig. Aber es kann nicht 
genug betont werden, dass eine nicht gut dimen-

sionierte Zugangskavität und die unzureichende 
Entfernung von Dentinüberhängen am Kanalein-
gang in nicht wenigen Fällen Komplikationen 
geradezu provozieren. Der dadurch nicht gerad-
linige Zugang zum Kanal bedingt eine starke 
Krümmung des Instruments und bringt es so 
unter Vorspannung. Ein sicher etablierter Gleit-
pfad, also die Schaffung eines Raums, innerhalb 
dessen sich ein Instrument – insbesondere ein 
rotierendes – sicher bewegen kann, ist essenziell 
für das Gelingen einer Wurzelkanalbehandlung. 
Einen erheblichen Einfluss hat der Radius einer 
Kanalkrümmung: Je geringer der Radius und je 
länger die Strecke hinter der Krümmung, desto 
mehr Stress erfährt ein Instrument bei der Auf-
bereitung. Konfluierende Kanäle mit im Bereich 
des Zusammentreffens abrupten Krümmungen 
stellen die Instrumente auf eine harte Probe, 
ebenso S-förmige, also gegenläufige Krümmun-
gen. Es sei ausdrücklich betont, dass z. B. bei Mo-
laren die Krümmung der Wurzeln in vestibulär-
oraler Richtung oft stärker ist, als in mesial-dis-
taler Richtung, auch wenn dies im 2D-Röntgen-
bild nicht sichtbar ist!
Die mehrfache Verwendung von Instrumenten 
erhöht nachweislich das Risiko von Frakturen 
[4], was neben der erheblichen Schwierigkeit ei-
ner suffizienten Reinigung und Sterilisation von 
endodontischen Instrumenten klar für deren 
Einmal-Gebrauch spricht. Die Kosten und Ärger-
nisse der Folgen einer Fraktur infolge eines Er-
müdungsbruchs werden regelmäßig die Kosten 
des Instruments selbst bei weitem übersteigen. 
Rotierende Instrumente erfahren darüber hin-
aus erhebliche Kräfte durch Torsion: Klemmt ein 
vollrotierendes Instrument im Kanal, z. B. weil 
der Gleitpfad nicht ausreichend präpariert 
wurde oder infolge nicht adäquater Handhabung 
mit zu viel Druckausübung, so bricht diese Feile 
schon nach ca. 3 Umdrehungen. Bei 250–
300 Umdrehungen pro Minute ist das also be-
reits nach etwa 1 Sekunde der Fall!

Die Fraktur eines Instruments während der Wurzelkanalbehandlung gehört 
zu den gefürchteten Zwischenfällen und kann erhebliche Komplikationen 
nach sich ziehen. Der nachfolgende Bericht soll einen kurzen Überblick 
geben über mögliche Ursachen für eine Instrumentenfraktur und Strategien 
vorstellen zu deren Vermeidung. Anhand der Behandlung eines zweiten Un-
terkiefermolaren werden verschiedene Möglichkeiten zur Entfernung eines 
Instrumentenbruchstücks vorgestellt und die Vorgehensweise im konkreten 
Fall im Detail erläutert.
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Der Einsatz von reziprok arbeitenden Feilensyste-
men verringert das Frakturrisiko deutlich [5], doch 
gelten auch für diese Instrumente die o. g. Anforde-
rungen an Zusatzkavität und Gleitpfadpräparation.

Strategien zur Vermeidung 
von Frakturen
Wie bereits beschrieben, sind eine sorgfältige 
Darstellung des Pulpencavums, der Kanalein-
gänge und der ungehinderte gradlinige Zugang 
zum Kanalsystem die besten Voraussetzungen, 
um den Instrumenten unnötige Belastungen zu 
ersparen. Die Etablierung des Gleitpfads kann 
maschinell oder manuell erfolgen, jedoch lassen 
sich viele Kanäle initial sicherer mit ggf. vorge-
bogenen Handinstrumenten erschließen. Gleit-
mittel haben sich dabei als eher kontraproduktiv 
erwiesen, eine großzügige Spülung mit Natrium-
hypochlorit ist effi  zienter.
Die Verwendung von drehmomentgesteuerten 
Endo-Motoren ist ein wirksames Mittel zur Risi-
koreduktion, ebenso die einmalige Verwendung 
von Instrumenten. Die Ausübung von Druck 
beim Einsatz rotierender Instrumente ist kontra-
produktiv. Pickende Bewegungen, also das Zu-
rückziehen des Instrumentes bei fühlbarem Wi-
derstand und erneutes Einführen reduzieren die 
Torsionskräfte und ermöglichen dennoch das 
Erreichen der Arbeitslänge. Permanentes Spülen 
nach jedem Instrument und die Patency-Technik 
vermeiden Verblockungen durch Dentinspäne. 
Das Üben an extrahierten Zähnen hilft sehr, ein 
Gefühl für die Anwendung rotierender Instru-
mente zu entwickeln und sich ohne Risiko an die 
Grenzen der Feilen heranzutasten oder diese so-
gar bewusst unter Testbedingungen zum Fraktu-
rieren zu bringen.

Techniken zur Entfernung von 
frakturierten Instrumenten
Es sind in der Literatur viele Instrumente und 
Techniken zur Fragmententfernung umfassend 
beschrieben worden [6–8]. Einige seien hier ex-
emplarisch kurz erwähnt:

• Die Braiding-Technik verwendet Hedström-
feilen, die am Fragment vorbei eingedreht und 
dann verdrillt werden vor dem Herausziehen.

• Die Loop-Technik erfolgt mit einer kleinen 
Drahtschlaufe, die über das Fragment ge-
schoben wird zum Herausbewegen, z. B. aus 
einer Kerr-Feile ISO 010 gebogen.

• Das IRS-System legt mit einem Hohlbohrer 
das Instrumentenstück frei und verkeilt es 
dann in einer hohlen Metallröhre mittels ei-
nes eingeführten Stempels. Ähnliche Sys-
teme werden z. B. von Meisinger angeboten 
(Meitrac).

• Die Ultraschall-Technik arbeitet mit speziel-
len Ansätzen oder auch Feilen, die unter 
Schwingung versetzt werden und so den ge-
zielten Abtrag von Dentin um das Fragment 
herum und das Lösen oder Herausdrehen ei-
nes Instrumentes durch Energieübertragung 
ermöglichen.

• Die Tube-Technik beinhaltet die Fragmentlö-
sung mittels einer über das zuvor freigelegte 
Bruchstück geschobenen Kanüle unter Ver-
wendung von Komposit oder Kleber.

Allen Techniken ist gemeinsam, dass sie nur un-
ter ausreichender optischer Vergrößerung und 
entsprechender Beleuchtung durchgeführt wer-
den sollten, sehr techniksensitiv sind und daher 
viel Erfahrung für eine erfolgreiche Anwendung 
voraussetzen.

Fallbericht
Eine 39-jährige Überweisungspatientin kam als 
akuter Schmerzfall mit starken Beschwerden an 
Zahn 37 in die Praxis. Im OPTG des Vorbehand-
lers (Abb. 1) war dieser Zahn vergleichsweise un-
auff ällig, wenn auch ein Verdacht auf eine Inst-
rumentenfraktur bestand. Es bestand eine deut-
liche vestibuläre Schwellung und eine isolierte 
buccale Tasche von 6 mm Sondierungstiefe. Da 
aufgrund der ansonsten guten Mundhygiene 
eine Endo-Paro-Läsion wahrscheinlich zu sein 
schien, wurde zunächst nur die Tasche mit CHX 
gespült und mit Slim-Line-Ansätzen per Ultra-
schall gereinigt, aber nicht cürettiert, um das für 
die Ausheilung nach endodontischer Revision 
wichtige Granulationsgewebe nicht zu eliminie-
ren. Eine bestehende insuffi  ziente Amalgamfül-
lung wurde entfernt und ein adhäsiver präendo-
dontischer Aufbau aus Komposit gefertigt. Da-
nach waren die Beschwerden zunächst deutlich 
reduziert. Eine exzentrische Röntgenaufnahme 
erhärtete den Verdacht auf eine Instrumenten-
fraktur in der mesialen Wurzel (Abb. 2).
In der Folgesitzung wurde die Wurzelfüllung im 
distalen und mesiolingualen Kanal revidiert, 
mesiobuccal ließ sich unter dem Mikroskop im 
mittleren Wurzeldrittel ein Instrumentenfrag-
ment darstellen (Abb. 3). Nach Endometrie, rönt-

Abb. 1 OPTG Vorbehandler 
(Ausschnitt).

Abb. 2 Präop. Röntgenbild 37 exzentrisch.
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genologischer Bestätigung der Arbeitslänge 
(Abb. 4) und initialer Aufbereitung des mesiolin-
gualen Kanals wurde der Isthmus zwischen den 
mesialen Kanälen vorsichtig mit Endosonore-
Feilen (Maillefer, Ballaigues, CH) per Ultraschall 
präpariert, um so dem Fragment mehr Spiel-
raum für die Lockerung zu verschaffen. Aus Zeit-
gründen erfolgte zunächst eine Einlage mit Kal-
ziumhydroxid und ein adhäsiver Verschluss mit 
Komposit. In der abschließenden Sitzung war zu 
entscheiden, mit welcher Technik das Fragment 
entfernt werden sollte.
Die Besonderheit in diesem Fall war die Kip-
pung des Zahns, die in Verbindung mit der ge-
ringen Mundöffnung der Patientin den Zugang 
zum Arbeitsgebiet erheblich erschwerte. Das 
Bruchstück war mit ca. 7 mm recht lang und lag 
hinter einer deutlichen, abrupten Krümmung 
des Kanals, was die technischen Möglichkeiten 
der Entfernung zusätzlich stark einschränkte. 
Eine Verwendung des bei dieser Indikation 
prinzipiell einsetzbaren IRS-Systems war auf-
grund der Bauhöhe der Retraktionskomponen-
ten nicht möglich. Die Wahl fiel daher auf die 
Mobilisierung des Fragments mit Ultraschallan-
sätzen und die Entfernung mit der Tube-Tech-
nik. Dazu wurde das Bruchstück mit dem Redo-
Ansatz Nr. 2 (Abb. 5) des VDW Ultra (VDW, 
München) und einer Endosonore-Feile ISO 20, 
eingespannt in einen sog. Endo-Chuck zur Auf-
nahme in das VDW Ultra-Handstück (Abb. 6), 
zirkulär ca. 2 mm frei präpariert und zusätzlich 

der Kanal tropfenförmig Richtung Isthmus er-
weitert und so das Instrument gelockert. Die 
nun zu verwendende Kanüle sollte möglichst 
knapp über das Instrument passen für eine gute 
Friktion. Aufgrund des extrem beschränkten 
Raums kam in diesem Fall eine sehr kurze Ka-
nüle zum Einsatz, wie sie ansonsten zur Appli-
kation von Ätzgel verwendet wird. Diese wurde 
in ein zuvor angemischtes Core-Material (ein 
hoch-visköses Komposit) mehrfach „einge-
taucht“ zur Beschickung, über das Fragment ge-
stülpt und nach 3 min Abbindezeit sehr vorsich-
tig gegen den Uhrzeigersinn herausgedreht, 
wodurch das mit der Kanüle verklebte Bruch-
stück entfernt werden konnte (Abb. 7). Es sei an 
dieser Stelle darauf hingewiesen, dass reziprok 
arbeitende Instrumentensysteme sich gegen 
den Uhrzeigersinn bewegen und bei einer Frak-
tur entsprechend im Uhrzeigersinn herausge-
dreht werden müssten.
Der nun zugängliche Kanalabschnitt wurde nach 
Endometrie und röntgenologischer Bestätigung 
der Arbeitslänge mit NiTi-Instrumenten rotie-
rend aufbereitet. Nach ultraschallgestützter Ab-
schlussspülung und Masterpointeinprobe in der 
mesialen Wurzel erhielt der distale Kanal auf-
grund der infektionsbedingt sehr weiten Aufbe-
reitung einen apikalen MTA-Plug (Abb. 8). Nach 
warm-vertikaler Obturation des Kanalsystems 
(Abb. 9 und 10) wurde der Zahn adhäsiv mit 
Komposit verschlossen (Abb. 11). Die vorher be-
stehende parodontale Schwellung war bereits 

Abb. 4 Röntgenmessaufnahme. Abb. 5 Ultraschallansatz.

Abb. 6 Endosonore-Feile. Abb. 7 Entferntes Fragment. Abb. 8 MTA-Plug distal.

Abb. 3 Fragment mesiobuccal dargestellt.
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Abb. 9 Obturation des Kanalsystems. Abb. 10 Röntgenkontrolle WF. Abb. 11 Röntgenkontrolle Verschluss.

nach der initialen Kanalaufbereitung stark zu-
rückgegangen und verschwand nach Wurzelfül-
lung innerhalb weniger Tage vollständig.

Zusammenfassung
• Die Entfernung von frakturierten Instrumen-

ten ist in vielen Fällen möglich, vorausge-
setzt, das Bruchstück ist sichtbar zugänglich 
im Kanalsystem [9].

• Das Risiko des Substanzverlusts bei der Frei-
legung muss in angemessener Relation zum 
Vorteil der Entfernung des Bruchstückes ste-
hen. Exzessiver Dentinabtrag bedeutet er-
höhtes Risiko in Bezug auf eine Perforation 
oder spätere Zahnfrakturen.

• Die Wahl der Methode der Entfernung hängt 
maßgeblich ab von der Lage des Fragments 
im Kanal, der Größe des Bruchstücks, dessen 
Materialbeschaffenheit und den Platzver-
hältnissen.

• Das Passieren eines Fragments kann bei an-
sonsten günstigen Bedingungen eine Alter-
native zur Entfernung sein, insbesondere bei 
vitalen Fällen.

• Exzellente Beleuchtung, ausreichende opti-
sche Vergrößerung und routinierter Einsatz 
von Energieübertragung per Ultraschall sind 
Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche 
Freilegung und Entfernung von Fragmenten.

• Konsequenter Einmal-Gebrauch von Feilen 
im Wurzelkanal, Verwendung eines drehmo-

mentgesteuerten Endo-Motors, gradliniger 
Zugang zum Kanalsystem und Etablierung 
eines Gleitpfads reduzieren die Frakturge-
fahr erheblich.
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