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 Einleitung

Zu jedem Zeitpunkt einer endodontischen Behand-
lung kann es zu einer Instrumentenfraktur kommen, 
die durch eine Verblockung des Wurzelkanals die 
Desinfektion und die bakteriendichte Obturation 
des Wurzelkanalsystems erschwert1–3.

Bei der idealerweise vorzunehmenden Entfernung 
des Instruments4 gilt es, präoperativ einige Punkte zu 
beachten und abzuwägen: Der angenommene Infekti-
onsgrad des betroffenen Kanalsystems zum Zeitpunkt 
der Fraktur eines Instrumentes und der periapikale 
Status sollten ausschlaggebend bei der Entscheidung 
für und wider eine Entfernung des Fragments sein5. 
Das Vorhandensein einer apikalen Radioluzenz prä 
operationem und nicht das Instrumentenfragment an 
sich ist als der signifikante Einflussfaktor für den Erfolg 
oder Misserfolg einer Wurzelkanalbehandlung mit 
Verbleib eines frakturierten Instruments anzusehen6.

Die Instrumentenart, der Zeitpunkt der Fraktur, 
die Länge und die Position des Fragments, die Wur-
zelkurvatur und der Querschnitt des Kanals sowie 
der periapikale Befund und das Risiko eines großen 

Ein frakturiertes Wurzelkanalinstrument stellt in der Regel eine intrakanaläre Blockade dar und macht 
ein Vordringen weiterer Wurzelkanalinstrumente und damit eine optimale chemische Desinfektion bis 
zur gewünschten Arbeitslänge häufig unmöglich. Die Entfernung eines frakturierten Instruments birgt 
das Risiko einer Schwächung der Zahnhartsubstanz, die das Fragment umgibt, bis hin zur Perforation 
und Verletzung angrenzender Gewebe. Indikation und Technik der Fragmententfernung müssen daher 
präoperativ sorgfältig abgewogen werden. Der dargestellte Fall schildert die relativ substanzschonende 
Fragmententfernung mit einer dünnen Ultraschallfeile.

Zahnhartsubstanzverlustes müssen im Vorfeld abge-
wogen werden5,7. 

Die Prävalenz von frakturierten Wurzelkanal-
instrumenten jeglicher Art (aus Kohlenstoffstahl, 
nicht-rostendem Edelstahl oder Nickel-Titan) liegt in 
Studien zwischen 1,0 und 6,0 %, wobei Hedström- 
Feilen und Nickel-Titan-Instrumente das höchste 
Frakturrisiko aufweisen5. 

Orthograde Entfernungen gelingen häufig unter 
Verwendung eines Operationsmikroskops und ent-
sprechender technischer Hilfsmittel, solange sich das 
koronale Instrumentenende koronal der Kanalkrüm-
mung befindet3,5. Ein geradliniger Zugang ist ob-
ligat für eine erfolgreiche Instrumentenentfernung, 
jedoch sollte ein maximaler Zahnhartsubstanzerhalt 
aufgrund des Längsfrakturrisikos eines Zahnes bei 
einem zu invasiven Vorgehen angestrebt werden3,8. 

Die derzeit am häufigsten vorgeschlagenen Vor-
gehensweisen zur Fragmententfernung umfassen 
Ultraschall, die „Tube“-Technik, die „Loop“ (Schlau-
fen-, Lasso-)-Technik und das „Braiding“ (Umschlin-
gungstechnik), bei der mehrere Hedström-Feilen um 
das frakturierte Instrument verdrillt werden9,10. 
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 Falldarstellung

 Anamnese und Diagnostik

Der zum damaligen Zeitpunkt 38-jährige  Patient 
stellte sich aufgrund der Überweisung eines Mund- 
Kiefer-Gesichtschirurgen zur parodontalen, kon-
servierenden und prothetischen Rehabilitation vor. 
Allgemeinanamnestisch lag ein Zustand nach einem 
Polytrauma vor, bedingt durch einen schweren Auto-
unfall in der Heimat Bahrain. Der Patient hatte bei 
dem Unfall multiple Frakturen des Gesichtsschädels 
erlitten, zusätzlich litt er an einer Myoarthropathie 
der Kiefergelenke beidseits und dem Verlust beider 
Stützzonen durch multiple fehlende Zähne. 

Der Patient stand unter einer Dauermedikation 
mit Morphin und Antikonvulsiva und erwies sich als 
nur eingeschränkt liegefähig, was häufige Behand-
lungspausen oder eine abrupte Non-Compliance zur 
Folge hatte.

Die zahnärztliche Untersuchung des Gebisses 
ergab eine mittelschwere chronische Parodontitis, 
multiple kariöse Läsionen und apikale Osteolysen 
der alio loco endodontisch versorgten Zähne 17 und 
14 mit einhergehender Perkussionsempfindlichkeit 
an diesen beiden Zähnen (Abb. 1 bis 4).

Vor dem Erstkontakt mit dem Patienten erfolgte 
eine Beurteilung der Röntgenbilder. Röntgenologisch 
zeigten sich periradikuläre Aufhellungen an allen drei 

Alomairy11 berichtete in seiner Studie über Frag-
mententfernungen ex vivo bei 30 Zähnen von einer 
80%igen Erfolgsrate mit Ultraschall, wohingegen 
bei Anwendung des Instruments Removal Systems 
(Dentsply, Konstanz) nur eine Erfolgsrate von 60 % 
zu verzeichnen war..

Jegliches Arbeiten mit Ultraschallspitzen unterhalb 
des Orifiziums sollte ohne Wasserzufuhr erfolgen, um 
dem Zahnarzt eine stete Sicht auf das koronale Frag-
mentende und die Ultraschallspitze zu gewährleisten3. 
Die Assistenz verschafft durch kontinuierliches Pusten 
Kühlung und freie Sicht. Ein von der Größe und An-
gulation passendes Ultra schallinstrument mit parallel-
wandigem Design und entsprechender Beschichtung 
sollte bei geringer Leistungseinstellung in der Regel 
entgegen dem Uhrzeigersinn eingesetzt werden3. Ein 
Drittel der gesamten Fragmentlänge oder 2 bis 3 mm 
des koronalen Fragmentanteils sollten zirkulär durch 
die Ultraschalltechnik freigelegt werden, bevor die 
Lockerung Aussicht auf Erfolg verspricht3. 

Die folgende Falldarstellung demonstriert die er-
folgreiche Entfernung eines Instrumentenfragments 
mit röntgenologisch nur geringem Hartsubstanzver-
lust aus dem mittleren Wurzelkanaldrittel eines Ober-
kiefermolaren mithilfe einer dünnen Ultra schallfeile.

Abb. 1 Die präoperativ 
angefertigte Panorama-
schichtaufnahme zeigt 
Zahn 17 mit periapikaler 
Aufhellung und Verbleib 
eines Fragments in der 
distalen Wurzel (Pfeil).

Abb. 2 Ausgangsröntgenbild von Zahn 17 mit Instrumen-
tenfragment – vermutlich Handinstrument (Pfeil), das bis 
in das mittlere Wurzelkanaldrittel reicht. Zu sehen sind eine 
insuffiziente intrakanaläre und insuffiziente koronale Füllung 
und horizontaler Knochenverlust. Die zweidimensionale 
Aufnahme lässt einen geraden Verlauf der distalen Wurzel 
vermuten. 

Abb. 3 und 4 Digitale 
Volumentomogra-
phie: Ausschnitte des 
Zahns 17 mit apikalen 
Osteolysen an allen drei 
Wurzeln (Pfeile).
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Die Indikation zu einer orthograden Revision der 
Wurzelkanalbehandlung an Zahn 17 konnte durch 
Beurteilung der radiologischen Befunde und der kli-
nischen Symptomatik gestellt werden.

 Therapie

Die insuffiziente Aufbaufüllung des Zahnes 17 war 
einen Tag zuvor mit dem Mikrohybrid-Komposit 
Fantestic Core DC Automix A3 (R-dental, Hamburg) 
neu gelegt worden.

Die endodontische Therapie wurde in drei Sit-
zungen durchgeführt, da aufgrund des Allgemeinzu-
standes des Patienten nur kurze Behandlungssitzun-
gen möglich waren, und umfasste insgesamt eine 
Dauer von vier Wochen.

An den Behandlungstagen waren je zwei bis drei 
Ampullen Ultracain DS Forte (Sanofi, Frankfurt/M.) 
notwendig, bis nach bukkaler und palatinaler Infil-
tration eine ausreichende Anästhesietiefe erreicht 
oder wiedererlangt werden konnte.

Die Behandlungen fanden unter absoluter Tro-
ckenlegung mit Kofferdam und unter dem Einsatz 
eines Operationsmikroskops (OPMI pico, Zeiss, 
Oberkochen) statt. Die Desinfektion des Koffer-
dams erfolgte mit Paroex 0,12 %. Nach Präparation 
der primären Zugangskavität bestätigte der Blick in 
das Pulpakavum den radiologischen Befund: me-
sial und palatinal war nach Freilegung mit einem 
Munce  Discovery Bur (CJM Engineering, Santa 
Barbara, CA, USA) jeweils auf Höhe der Orifizien 
Guttapercha und distal das koronale Ende des frak-
turierten Instruments zu erkennen (Abb. 5 und 6). 
Die Kanaleingänge wurden mit Gates-Glidden-Boh-

Wurzeln des Zahnes 17. Parodontal war ein horizon-
taler Knochenabbau an Zahn 17 zu befunden. Eine 
dentogen bedingte Sinusitis des rechten Sinus maxil-
laris konnte auf den dreidimensionalen Röntgenbil-
dern ausgeschlossen werden. Die Wurzelfüllungen 
des palatinalen und mesialen Kanals zeigten sich als 
zu kurz und somit insuffizient. Das im distalen Kanal 
befindliche dünne und lange Fragment, vermutlich 
ein Handinstrument, reichte vom apikalen bis in das 
mittlere Kanaldrittel. Im distalen Wurzelkanal war 
radiologisch kein weiteres Wurzelfüllmaterial zu er-
kennen. Der Wurzelkanalverlauf der distalen Wurzel 
stellte sich radiologisch als relativ gerade dar.

Die Wurzelfüllung war laut der Aussage des Pa-
tienten vor langer Zeit in seiner Heimat Bahrain an-
gefertigt worden. Die Schmerzanamnese bezüglich 
des Zahnes 17 war laut Patient bis zu Behandlungs-
beginn unauffällig. 

Klinisch zeigte der Zahn 17 bei der Sechs-Punkt-
Messung Sondiertiefen im physiologischen Bereich 
ohne Furkationsbefall und einen Lockerungsgrad 0. 
Es lagen eine vertikale und horizontale Perkussions-
empfindlichkeit und eine apikale Druckdolenz von 
bukkal vor. Fistel, Schwellung oder Sekretaustritt aus 
dem Sulkus waren nicht zu verzeichnen.

 Diagnose

Aus den durchgeführten Untersuchungen ergab sich 
die Diagnose einer alio loco insuffizient durchge-
führten Wurzelkanalpräparation mit Verbleib eines 
Instrumentenfragmentes und einer insuffizienten 
Wurzelkanalobturation mit resultierender sympto-
matischer apikaler Parodontitis an allen Wurzeln. 

Abb. 5 Sicht auf die Orifizien nach Trepanation mit erkenn-
barem Fragment (Pfeil) im distalen ansonsten ungefüllten 
Kanal.

Abb. 6 Vergrößerte Sicht auf den distalen Kanaleingang mit 
Fragmentende (Pfeil).
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erneute Reise nach Deutschland derzeit noch nicht 
bekannt ist.

 Diskussion

Viele Faktoren müssen bei der Entscheidung für 
oder gegen eine Fragmententfernung in Betracht 
gezogen werden. Die Chance auf eine erfolgreiche 
Entfernung muss gegen die potenziellen Komplikati-
onen, wie Perforationen und starke Substanzschwä-
chung, abgewogen werden12. Die Frage pro und 
contra Fragmententfernung stellte sich in diesem 
Falle jedoch nicht, da für eine suffiziente Revisions-
behandlung und zur Ausheilung der apikalen Par-
odontitis eine Entfernung des Fragments indiziert 
war. Bei diesem Patienten war bereits im Vorfeld 
von einer signifikant stärkeren Substanzschwächung 
aufgrund der Lage im mittleren Drittel auszugehen 
als bei Belassen des Fragments oder einer Entfernung 
aus dem koronalen Drittel12.

Die Chance auf eine erfolgreiche Entfernung 
war aufgrund der Position im mittleren Kanaldrittel 

rern der Größen I-III erweitert. Mithilfe eines mo-
difizierten Gates-Glidden-Bohrers (Abtrennen der 
Zentrierspitze) der Größe II wurde im distalen Kanal 
ein Plateau bis zum Fragmentende geschaffen. Im 
Anschluss begann die zeitintensive zirkuläre Freile-
gung des koronalen Fragmentendes um etwa 2 mm 
mit einer vorgebogenen Ultraschallfeile ISO 25 
(E.M.S Piezon Master 600; EMS, München). Durch 
die anschließende kontinuierliche, im gegenläufi-
gen Uhrzeigersinn durchgeführte „Umfahrung“ des 
Fragments mit der Sonofile unter ständiger Luftküh-
lung kam es zur Lockerung des Fragments. Weiteres 
Vordringen der Sonofile apikalwärts löste das Frag-
ment am Ende der Sitzung aus dem distalen Kanal 
(Abb. 7). 

Es wurde in allen Behandlungssitzungen mit 
6%iger Natriumhypochlorit- und 17%iger EDTA- 
Lösung ultraschallaktiviert gespült. 

Die weitere Behandlung verlief ohne Besonder-
heiten, die Röntgenkontrolle bestätigte die vollstän-
dige Entfernung des Fragments (Abb. 8 bis 10).

Eine Verlaufskontrolle steht noch aus, da der 
Patient in seine Heimat zurückgekehrt ist und eine 

Abb. 7 In erster Sitzung 
entferntes Fragment.

Abb. 8 Die Röntgenmes-
saufnahme bestätigt die 
vollständige Entfernung des 
Fragments. 

Abb. 9 und 10 Kontrollauf-
nahmen nach Wurzelkanal-
füllung .
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propagierten Cyanoacrylat-Klebers wäre zu über-
legen. Dieses Vorgehen könnte Zahnhartsubstanz 
erhalten, da das Fragment gegebenenfalls weniger 
weit freigelegt werden muss als bei der Ultraschall-
technik. Dies wiederum würde die Perforations- und 
Überhitzungsgefahr des umliegenden Gewebes re-
duzieren18.

 Schlussfolgerungen

In dem dargestellten Fall konnte mit dünnen Ul-
traschallfeilen eine Fragmententfernung mit relativ 
geringem Zahnhartsubstanzverlust erreicht werden. 
Die Chance auf Ausheilung der apikalen Parodonti-
tis ist nun wie bei einer Revisionsbehandlung ohne 
Fragmententfernung zu werten und liegt bei etwa 
77,0 %18. Der Zahn besitzt als letzter Pfeilerzahn 
eine große strategische Bedeutung für den Erhalt 
der rechten Stützzone. Bei Misslingen der Instru-
mentenentfernung auf orthogradem Weg hätte die 
apikale Mikrochirurgie den letzten Ausweg zum Er-
halt des Zahnes dargestellt. Diese könnte nochmals 
von Bedeutung werden, falls die chronisch apikale 
Parodontitis innerhalb der nächsten vier Jahre nicht 
ausheilen sollte19.

McGuigan et al.20 stellen die Überlegung an, 
Fragmente ausschließlich im Fall einer apikalen Os-
teolyse zu entfernen, da verbliebene Instrumente bei 
Abwesenheit einer apikalen Parodontitis den Erfolg 
einer Wurzelkanalbehandlung nicht schmälern. Ein 
verbliebenes Instrument bei Vorhandensein einer 
apikalen Parodontitis hingegen reduziert die Hei-
lungschancen signifikant, was eine Entfernung bei 
Persistenz einer apikalen Parodontitis notwendig 
macht6.

und des geraden Kanalverlaufs als „gut“ einzustu-
fen12,13. Wäre das Fragment ausschließlich inner-
halb oder apikal der Kanalkurvatur gelegen, ohne 
Anteile im geraden Abschnitt des Kanals, wäre die 
Ultraschalltechnik deutlich weniger Erfolg verspre-
chend gewesen14.

Madarati et al.15 betrachten Ultraschall aufgrund 
des massiven Zahnhartsubstanzverlustes ab dem 
mittleren Kanaldrittel sogar ausschließlich bei koro-
nal gelegenen Instrumentenfragmenten als sichere 
Entfernungsmethode. 

Bei diesem Patienten lag das Fragment zu weit 
apikal, um eine Entfernung mithilfe einer Stieglitz-
Zange in Betracht zu ziehen. Die Anwendung der 
„Braiding“-Technik führte nicht zum gewünschten 
Ergebnis. Die „Tube“-Technik wurde aufgrund der 
mangelnden Erfahrung und schwierigen Behand-
lungssituation bezüglich der Compliance des Pa-
tienten nicht in Erwägung gezogen. Ein Umgehen 
(„Bypassing“) des Fragments mit einem Hand-
instrument war nicht möglich, sodass die Ultraschall-
technik den größten und schnellstmöglichen Erfolg 
versprach. 

Die Gefahr einer Perforation ist im mittleren Ka-
naldrittel als relativ gering einzustufen, kann jedoch 
bei der angewandten Ultraschalltechnik niemals 
ausgeschlossen werden12. 

In Zukunft sollte bei einer Fragmententfernung 
im mittleren Kanaldrittel eine Alternativmethode zur 
Zahnhartsubstanzschonung und zum Zeitgewinn in 
Erwägung gezogen werden. Hilfreich könnte hierbei 
die Anwendung des „FragRemovers“ sein, der eine 
substanzschonendere Entfernung verspricht als die 
Ultraschalltechnik16. Auch die Anwendung der von 
Wefelmeier et al.17 empfohlenen „Tube“-Technik 
mit lichthärtendem Komposit statt des ansonsten 
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Orthograde removal of a fractured instrument using ultrasonics. A case report

KEYWORDS Fragment removal, ultrasonics

A fractured root canal instrument blocks the root canal and hinders thorough disinfection of the root 
canal system. Removal attempts are associated with the risk of excessive loss of dentin or even per-
foration of the root. Indication and technique for fragment removal have to be carefully considered in 
each individual case. This case report describes the removal of a fractured instrument with an ultrasonic 
file with a relatively little loss of dental hard tissues.


