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Mehrere Wur-
zelkanäle oder
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Exzentrische
Röntgentechnik

Unterschied-
liche Instru-
mententypen

Röntgenmessaufnahme

Bei der Vorbereitung zur Messaufnahme von Zähnen mit 2 oder mehr
Wurzelkanälen oder Wurzeln sollten folgende Besonderheiten beach-
tet werden:

• Wurzelkanäle und Wurzeln, die im Strahlengang hintereinander-
liegen, sollten mit unterschiedlichen Instrumententypen (Reamer,
Hedström-Feile) versehen und geröntgt werden (Abb. 5.5 und 5.6).

• Um die hintereinanderliegenden Wurzelkanäle darzustellen, sollte
eine exzentrische Röntgentechnik angewendet werden. Eine mesial-
exzentrische Aufnahme ist bei UK-Molaren, OK-Prämolaren und
UK-Frontzähnen empfehlenswert. OK-Molaren mit 4 Wurzelkanälen
sollten distal-exzentrisch abgebildet werden (Abb. 5.7 und 5.8).

Abb. 5.5
Um die im Strahlengang hintereinanderliegen-
den Instrumente bei der Messaufnahme unter-
scheiden zu können, werden Hedström-Feilen
für die bukkalen und Reamer für die lingualen
Kanäle verwendet.
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Abb. 5.8
Auf der distal-exzentrischen
Messaufnahme eines OK-
Molaren können die beiden
Kanäle in der mesio-bukka-
len Wurzel (mb1, mb2) gut
voneinander unterschieden
werden.

Abb. 5.6
Auf der mesial-exzentrischen
Messaufnahme ist eine gute
Differenzierung der bukkalen
und lingualen Kanäle anhand
der unterschiedlichen Instru-
mententypen möglich.

Abb. 5.7
Bei exzentrischen Röntgen-
techniken wird das filmnahe
(palatinale) Objekt weniger
deutlich ausgelenkt als das
filmferne Objekt. Wird der
Zentralstrahl z. B. von mesial
eingestellt, so wird das pala-
tinale Objekt auf dem Film
ebenfalls mesial abgebildet
(Merksatz: „Mit dem Strahl –
palatinal“).
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Praktisches Vorgehen

Wichtige Hinweise für das praktische Vorgehen bei der Röntgenmes-
saufnahme seien im Folgenden überblicksweise dargestellt:

• Kanaldarstellung und die Erweiterung des koronalen Drittels (Pre-
flaring) sollten abgeschlossen sein, damit die Instrumente einen
geradlinigen Zugang zum Kanalsystem besitzen

• Abschätzen der präoperativen Länge am aktuellen Zahnfilm mit
Sicherheitsabstand

• ggf. jetzt eine endometrische Längenbestimmung vornehmen

• Einbringen eines röntgenopaken Instruments je Kanal mit Stopper
auf reproduzierbarem Referenzpunkt, ggf. ein kleines Plateau als
Referenzpunkt präparieren

• mindestens Instrumentengröße 15, besser 20 verwenden, damit die
Instrumentenspitze auf dem Röntgenbild exakt lokalisiert werden
kann

• leichtes Klemmen des Instruments im Kanal, um ein Verrutschen zu
verhindern

• unterschiedliche Instrumententypen bei mehrwurzeligen Zähnen
verwenden

• Entscheidung zwischen orthoradialer und exzentrischer Aufnahme
treffen

• Instrumentenlänge nach Messaufnahme erneut kontrollieren

• Arbeitslänge ggf. korrigieren und neu festlegen

Die Röntgenmessaufnahme sollte idealerweise in Rechtwinkeltechnik
(Abb. 5.9) erfolgen. Wenn die Instrumentenspitze mehr als 3 mm vom
röntgenologischen Apex entfernt positioniert ist oder starke projek-
tionsbedingte Verzerrungen vorliegen, sollte die Messaufnahme mit
korrigierter Instrumentenlänge bzw. veränderter Einstellung des Rönt-
gentubus wiederholt werden.
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