
� Die Wurzelkanäle werden maschinell mit unter-
schiedlichen Nickel-Titan-Systemen aufbereitet. Nach
jeder Feile wird mit 5 ml einer 5 % Natriumhypochlorit-
lösung gespült. Für die initiale koronale Erweiterung
kommen Gates-Glidden-Bohrer, Accessory Files und die
Introfeile zum Einsatz. Als Gleitmittel wird der Chelator
Glyde File (DENSPLY DeTrey, Konstanz) benutzt. Im Ein-
zelnen werden die Wurzelkanäle in den jeweiligen Grup-
pen wie folgt aufbereitet:

Bis auf die Gruppen 4 und 8 wird als Abfülltechnik die la-
terale Kondensation gewählt. Als Sealer wird AH-Plus
(DENSPLY DeTrey, Konstanz, Deutschland) verwendet.
Mithilfe eines NiTi-Fingerspreaders werden die Gutta-
perchastifte lateral kondensiert. Der koronale Ver-
schluss im Anschluss an die Wurzelkanalfüllung erfolgt
mit einem Zinkoxidphosphat-Zement (Harvard Ze-
ment). Die Gruppen 4 und 8 werden mit dem Soft-Core-
System (LOSER, Leverkusen) abgefüllt. In Anlehnung an
die von Spalteholz (1914) entwickelte Technik werden die
Zähne mit Wintergrünöl (Methylsalycylsäure) aufge-
hellt. Die jetzt transparenten Zähne werden unter dem
Auflichtmikroskop ausgewertet. Bei der Aufbereitung
FlexMaster in Verbindung mit Gates-Glidden-Bohrer
wurden in der gesamten Versuchsreihe unserer Studie
die besten Testergebnisse erzielt. Die zusätzliche An-
wendung von Gates-Glidden-Bohrer ermöglicht es also,
eine signifikant dichtere Wurzelkanalfüllung mit der
Technik der lateralen Kondensation zu legen.
Wird beim FlexMaster-System anfangs eine Introfeile
eingesetzt, so ergeben sich, im Vergleich zu FlexMaster
alleine, verbesserte Abdichtungswerte, die aber keine
Signifikanz zeigen. Bei der Anwendung von Gates-Glid-
den-Bohrern werden mehrere Feilen unterschiedlicher
Größen benutzt, welche sich besser an die anatomi-
schen Gegebenheiten anpassen können. So entstehen
verbesserte und in erster Linie auch konstantere Resul-
tate. Ähnliche Ergebnisse finden sich beim Vergleich der
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Die Qualität der Wurzelkanalfüllung in
Abhängigkeit von der Aufbereitungsform

Eine initiale koronale Erweiterung des Wurzelkanals hat einige entscheidende Vorteile: ers-
tens kann eine größere Menge Spülmittel zur besseren Reinigung des gesamten Kanals ein-
gesetzt werden, zweitens werden Zugang und Gleitpfad für die apikalen Feilen verbessert
und drittens liefert die koronale Erweiterung einen optimalen Zugang für die klinisch ent-
scheidende apikale Aufbereitung. Es verbessert sich die Taktilität für apikales Scouten mit
kleinen Feilen und schließlich kann die apikale Abdichtung signifikant verbessert werden.

Prof. Dr. Rudolf Beer, ZÄ Susanne Beer/Witten

Abb 1: ProFile + Soft-Core (8E:palatinale Wurzel).

Gruppe 1: FlexMaster in der Crown-down-Sequenz
.06/25, .06/20, .04/30 bis kurz vor Arbeitslänge. Die
apikale Aufbereitung mit den Feilen .02/20, .02/25,
.02/30, .04/30.
Gruppe 2: Initiale koronale Erweiterung mit den
Gates-Glidden-Bohrern 1 bis 5,dann wie Gruppe 1.
Gruppe 3: Initiale koronale Erweiterung mit der In-
trofeile,weiter wie Gruppe 1.
Gruppe 4: wie Gruppe 1.
Gruppe 5: ProFile in der Crown-down-Sequenz
.06/25, .06/20, .04/25 bis kurz vor Arbeitslänge. Die
apikale Aufbereitung mit den Feilen .04/20, .04/25,
.04/30.
Gruppe 6: Initiale koronale Erweiterung mit den
Gates-Glidden-Bohrern 1 bis 5, dann weiter wie
Gruppe 5.
Gruppe 7: Initiale koronale Erweiterung mit den Ac-
cessory-Files .12/35,.12/50,.12/70,weiter wie Gruppe 5.
Gruppe 8: wie Gruppe 5.
Gruppe 9: ProTaper-System in der Crown-down-Se-
quenz S1, Sx und S1 bis kurz vor Arbeitslänge. Mit der
S2-Feile auf Arbeitslänge und die apikale Aufberei-
tung mit den Feilen F1 und F2.
Gruppe 10: GT-System-Feilen in der Crown-down-
Sequenz .12/20, .10/20, .08/20, .06/20 bis kurz vor Ar-
beitslänge. Die apikale Ausformung mit den Feilen
.04/20, .04/25, .04/30.



ProFile-Gruppen. Die koronale Erweiterung mittels ei-
ner einzigen Feile (Accessory File) führt zu statistischen
Werten mit einer höheren Standardabweichung.Statis-
tisch signifikante Unterschiede sind in der ProFile-
Gruppe nicht zu beobachten. Zwar ist die Größenbe-
zeichnung der Feilen mit den FlexMaster-Instrumenten
identisch, der Durchmesser an der Spitze weicht aber
um 0,02–0,03 mm von der ISO-Größe ab, sodass von ei-
ner identischen Präparation von FlexMaster und ProFile
nicht gesprochen werden kann. Diese Tatsache erklärt
womöglich den Unterschied der beiden Gruppen bei der
initialen koronalen Erweiterung mit Gates-Glidden-
Bohrer.
In der vorliegenden Studie wurde die Abdichtung nach
der Aufbereitung mit Instrumenten unterschiedlicher
Konizität (FlexMaster und ProTaper) verglichen. Die
Aufbereitung mit ProTaper führt zu einer konischeren
Präparationsform, was wiederum dem Spreader ein
tieferes Eindringen ermöglicht. Die Studie von Berg-
mans et al.(2003) verglich den Einfluss von Nickel-Titan-
Instrumenten mit einer ansteigenden Konizität (ProTa-
per) und miteiner konstanten Konizität(K3).Die Autoren
kamen zu der Schlussfolgerung, dass der Schaft mit der
variablen Konizität weniger von der Mittelkurvatur ei-
nes gekrümmten Kanals beeinflusst wird und dadurch
eine gute Zentrierung im Kanal gehalten werden kann.
In einer Studie von de Moor und Martens (1999) wurden
die laterale Kondensation, Soft-Core sowie die Hybrid-
Technik miteinander verglichen.Die apikale Abdichtung
von Soft-Core war signifikant schlechter im Vergleich zur
lateralen Kondensation. Andere Studien von de Moor
und de Boever (2000) und von de Moor und Hommez
(2002) kamen zu dem gleichen Ergebnis. In der vorlie-
genden Studie wurde kein signifikanter Unterschied der
beiden Abfülltechniken ermittelt. Tendenziell scheinen
Soft-Core-Obturatoren in gekrümmten Kanälen aber
ein schlechteres Abdichtungsverhalten zu besitzen.Wie
auch de Moor und de Boever (2000) zeigten,tratbei Soft-
Core-Obturationen eine hohe statistische Standardab-
weichung der Ergebnisse auf. Im Vergleich zur lateralen
Kondensation kann daher das Resultat dieser Abfüll-
technik weniger vorhersagbar sein. Das schlechtere Ab-
schneiden von Soft-Core erklären sich die Autoren durch
die Anwesenheit von mikroskopisch sichtbaren Poro-
sitäten in der Alpha-Guttapercha. Zwar wurde mehr-
mals ein Abstreifen der Guttapercha vom Kern beob-
achtet, eine Korrelation zur apikalen Farbstoffpenetra-
tion wurde aber nicht assoziiert (de Moor und Martens
1999).
Die Tatsache, dass apikale Undichtigkeiten häufig auf-
treten, muss nicht zwangsläufig einen klinischen Miss-
erfolg der endodontischen Therapie nach sich ziehen
(Oliver und Abbott 2001). Die Bedingungen in diesen
Mikrolücken sowie die Menge der Bakterien, die eine
Entzündung auslösen,wurden bisher nicht hinreichend
erforscht (Barthel et al. 1999). Es kann daher noch keine
Aussage getroffen werden,ab wann und unter welchen
Umständen eine Wurzelkanalfüllung klinisch erfolg-
reich sein wird oder nicht. Das Gelingen einer Wurzel-
kanalbehandlung hängt also primär von der Gewebsre-

aktion ab. Sekundär wird es durch die apikale und koro-
nale Abdichtung beeinflusst (Wu und Wesselink 1993).
Wie in einer aktuellen epidemiologischen Studie berich-
tet wird, können nach einem Zeitraum von acht Jahren
97 % aller endodontisch versorgten Zähne in der Mund-
höhle konserviert werden (Salehrabi und Rotstein
2004).
Nickel-Titan-Instrumente erzielen in über 86 % der Fälle
einen klinischen Erfolg (Peters et al.2004).Dennoch sind
weiterführende Forschungen auf dem Gebiet der
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Abb. 2: Der analytische Vergleich zeigt, dass zwischen FlexMaster al-
leine und FlexMaster mit Gates-Glidden-Bohrer ein signifikanter
Unterschied (p = 0,001) bezüglich der maximalen prozentualen Farb-
stoffpenetration besteht. FlexMaster mit Introfeile im Vergleich zu
FlexMaster (p = 0,126) sowie zu FlexMaster mit Gates-Glidden-Bohrer
(p = 0,576) zeigte keine signifikanten Unterschiede.

Abb. 3 : Analytischer Vergleich aller Aufbereitungsgruppen (Gruppen-
einteilung von links:1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10).



Mikrobiologie als auch zur Methodik von Dichtigkeits-
untersuchungen angebracht, damit die Erfolgsrate in
der endodontischen Therapie weiter verbessert werden
kann und somit der wichtige Erhalt der natürlichen
Zähne auch über einen längeren Zeitraum gewährleis-
tet wird.

Anteil Guttapercha an der Wurzelkanalfüllung
im apikalen Drittel nach Füllen mit
thermoplastischen Obturatoren

Die wichtigste Voraussetzung für eine optimale Wur-
zelkanalfüllung für thermoplastische Wurzelkanalfüll-
materialien mit Trägerstiften ist die korrekte Aufberei-
tung des Kanals. Sie sollte einen kontinuierlich konisch
geformten Kanal mit einem kontrollierbaren apikalen
Durchmesser und einer Mindestkonizität von 4 % auf-
weisen und vorher mit einem speziellen Messkonus auf
die richtige Größe überprüft werden (Pertot 2000). Be-
achtet man diese Aspekte, soll es nicht zu einem direk-
ten Kontakt des Stiftes mit der Kanalwand kommen, da
die Guttapercha immer genug Platz hat,ihn zu umman-
teln. Dieses „optimale“ Ergebnis erzielten Gencogku et
al. (1994) mit Thermafil bei gering gekrümmten Wur-
zelkanälen einwurzliger Zähne.
Es gibt bis heute keine Untersuchung, in der das Verhal-
ten des Kunststoffträgerstiftes von thermoplastischen
Wurzelkanalfüllmaterialien im direkten Kontakt mit der
Kanalwand in Abhängigkeit von verschiedenen maschi-
nell betriebenen Nickel-Titan-Instrumenten und der Er-
fahrung des Behandlers bei der Aufbereitung ermittelt
wurde.Es ist nach wie vor umstritten,unter welchen Be-
dingungen der Stift anliegt und ob dies mit der Aufbe-
reitungstechnik und/oder der Aufbereitungserfahrung
des Behandlers in Zusammenhang steht.Der kritischste
Bereich sind die letzten 2 mm vor dem Apex (Hayes et al.
2001).
Als Wurzelkanäle dienten industriell gefertigte Kunst-
stoffblöcke aus Epoxydharz. Die Größe der Blöcke be-
trägt 1 cm x 1 cm x 2,5 cm (L x B x H). Der vorgeformte Ka-
nal hatte einen doppelt s-förmig gekrümmten Verlauf.
Der Winkel des ersten betrug 35°, der des zweiten eben-
falls.Die 80 Blöcke wurden in jeweils zwei Gruppen auf-
geteilt. Die erste Gruppe wurde einem unerfahrenen
Studenten zugeteilt, die andere einem systemerfahre-
nen Endodontologen. Ein Instrumentset wurde nur für
einen Kanal benutzt und danach entsorgt. Der Abfüll-

vorgang der Kunststoffkanäle erfolgte nach der vom
Hersteller empfohlenen Vorgehensweise. Alle Kanäle
wurden durch den systemerfahrenen Endodontologen
abgefüllt. Das Sägen der Kunststoffblöcke erfolgte bei
der Firma Struers mit einem Accutom-50.
Bei der mikroskopischen Auswertung wurde der Quer-
schnitt unter 40-facher Vergrößerung dargestellt. Es
wurde ein Auflichtmikroskop der Firma Leica, Modell
Wild MeZ verwendet. Alle Kanalfüllungen wiesen eine
homogene Struktur auf. Es waren weder Hohlräume
noch ein unregelmäßiges Erscheinungsbild zu befun-
den. Der prozentuale Anteil Guttapercha/Sealer an der
Kanalwand schwankte bei FlexMaster zwischen 66,10 %
und 89,90 %, bei M-File zwischen 71,40 % und 100 %, bei
NiTi-Tee zwischen 43,10 % und 84,20 %,bei ProTaper zwi-
schen 64,30 % und 100 % und bei ProTaper/ProFile zwi-
schen 52,30 % und 94,60 %. Die Mittelwerte lagen für
FlexMaster bei 77,79 %,für M-File bei 79,11 %,für NiTi-Tee
bei 67,05 %, für ProTaper bei 79,81 % und für
ProTaper/ProFile bei 71,57 %. Als bedeutend ist außer-
dem die bei jedem Präparat als sehr dünn zu bezeich-
nende Sealerschicht.Es kam nie zu einem Ausfüllen von
größeren Hohlräumen durch den Sealer. Sehr häufig
konnte gar kein Sealer nachgewiesen werden.
Abbildung 5 zeigt die statistischen Werte für den erfah-
renen Behandler. Der prozentuale Anteil Guttapercha/
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Abb. 4: Röntgenologische Darstellung aufbereiteter und gefüllter Ka-
näle in orthoradialer und mesiodistaler Richtung.

Abb. 5: Darstellung der statistischen Werte für alle fünf Instrumen-
tensysteme, die Kanäle wurden durch den erfahrenen Behandler ins-
trumentiert (von links nach rechts: FlexMaster, M-File, NiTi-Tee, ProTa-
per,ProFile).

Abb. 6: Querschnitt der mit ProTaper/ProFile aufbereiteten und ge-
füllten Kanäle, links: geringster Anteil Guttapercha/Sealer (70,40 %),
rechts:höchster Anteil Guttapercha/Sealer (100 %).



Sealer an der Kanalwand lag bei durchschnittlich
75,06 %.Es waren keine signifikanten Unterschiede fest-
zustellen.Die Streuung bei den mit ProTaper aufbereite-
ten Querschnitten war bedeutend größer als bei den an-
deren. Der prozentuale Anteil Guttapercha/Sealer an
der Kanalwand in der Gruppe unerfahrener Behandler
lag bei FlexMaster zwischen 55,30 % und 88,10 %,bei M-
File zwischen 38,40 % und 75,80 %,bei NiTi-Tee  zwischen
57,10 % und 100 %, bei ProTaper zwischen 64,30 % und
100 % und bei ProTaper/ProFile zwischen 70,40 % und
100 %.
Auch bei den vom unerfahrenen Behandler aufbereite-
ten Kanälen trifft bezüglich der Querschnittsform das
gleiche zu wie bei denen des erfahrenen. Es ist fast aus-
schließlich ein runder bis ovaler Querschnitt zu finden,
wobei es bei manchen Schnitten zu kleineren Kanten
kommt. Abbildung 7 zeigt die statistischen Werte für
den prozentualen Anteil Guttapercha/Sealer an der Ka-
nalwand. Die Ergebnisse zeigen große Differenzen.Wo-
bei es zwischen NiTi-Tee ,ProTaper und ProTaper/ProFile
keine signifikanten Unterschiede gibt (p = 0,317), zeigen
FlexMaster und M-File hoch signifikante Unterschiede
(p < 0,001) gegenüber den anderen.

Resümee

Im Überblick kann man erkennen, dass die Mittelwerte
vom erfahrenen Behandler im Gegensatz zu denen des
unerfahrenen relativ konstant sind. Sie liegen zwischen
67,05 % für NiTi-Tee  und 79,81 % für M-File. Die des Stu-
denten weisen hingegen eine große Schwankung auf,
welche von einem Minimum von 48,51 % mit der M-File
bis zu 90,09 % mit der Kombination von ProTaper und
ProFile reicht.
Es konnte nahezu immer ein Überpressen von Material
beobachtet werden. Hierbei handelte es sich zum größ-
ten Teil um Sealer kombiniert mit Guttapercha.Von die-
sem Phänomen wird in anderen Studien sowohl bei si-
mulierten Wurzelkanälen in Kunststoffkörpern (Juhlin
et al. 1993, da Silva et al. 2002) als auch bei natürlichen
Zähnen berichtet (Clark und Eldeeb 1993).Um die Wahr-
scheinlichkeit für dieses Problem zu minimieren,könnte
man, so Pertot (2000), die Obturatorspitze von Gutta-
percha befreien oder nur eine sehr geringe Menge Sea-
ler in den Kanal einbringen. Eine zu geringe Menge an
Sealer könnte hingegen aufgrund mangelnder Benet-
zung wieder zu einer größeren Undichtigkeit führen
(Slinner und Himmel, 1987, Hata et al. 1992, Wu et al.
2000).
In diesem In-vitro-Versuch fehlen jegliche apikal be-
grenzenden Strukturen, welche das Überpressen sehr
stark reduzieren würden. Eine ähnliche Ausgangssitu-
ation in der Klinik hätte man bei einer starken Überins-
trumentation des Kanals in Kombination mit einer mo-
deraten Erweiterung des apikalen Foramen. Es bleibt je-
doch das oft beschriebene größere Risiko als bei ver-
gleichbaren Methoden, was durch die vorliegenden
Ergebnisse nur bestätigt werden kann.
Auffallend bei unserer Untersuchung waren die großen
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Unterschiede zwischen beiden Behandlern. Während
solche Kanäle,welche vom systemerfahrenen Endodon-
tologen mit den fünf verschiedenen Instrumentensys-
temen aufbereitet wurden, um einen Wert zwischen
67,05 % und 79,81 % schwankten, waren die Unter-
schiede für den unerfahrenen Studenten sehr weit ge-
fächert. Diese hatten im Durchschnitt eine maximale
Differenz von 41,58 %.Die Abhängigkeit der Qualität der
Füllung von der Behandlungserfahrung beschrieben
auch Scott und Eldeeb (1993) in einer Untersuchung
über thermoplastische Wurzelfüllmaterialien. Sie
untersuchten sowohl Obturatoren mitTrägerstiften aus
Metall als auch aus Kunststoff.Sie konnten keine Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Oburatoren fest-
stellen. Die Abweichungen innerhalb der Systeme führ-
ten sie hauptsächlich auf die Testmethode mittels Farb-
penetration und die Erfahrung des Behandlers beim Ab-
füllvorgang.
Die Tatsache,dass es beim systemerfahrenen Endodon-
tologen keine signifikanten Unterschiede beim prozen-
tualen Anteil Guttapercha/Sealer an der Kanalwand
zwischen den verschiedenen Aufbereitungssystemen
gibt, lässt auf eine ähnliche Formgebung des Kanals bei
allen Feilen schließen. Das bedeutet, dieser Untersu-
chung nach,dass es bei dem mitmaschinell betriebenen
Nickel-Titan-Instrumenten vertrauten Behandler in
Hinblick auf die spätere Füllung mit Obturatoren nicht
so sehr auf den Typ der Feile ankommt. Kugler (2003)
zeigte,dass es bei der Verwendung von Nickel-Titan-Ins-
trumenten sowohl durch einen erfahrenen Behandler
als auch bei einem unerfahrenen tendenziell eher zu ei-
ner Bearbeitung der Außenkurvatur im apikalen Drittel
kommt.
Im Gegensatz zu den schon beschriebenen Ergebnissen,
stellen sich in der mikroskopischen Auswertung die
Wurzelkanalfüllungen, welche vom Studenten aufbe-
reitet wurden, sehr unterschiedlich dar. Hier kommt es
zu stark variierenden Anteilen Guttapercha/Sealer an

der Kanalwand. D.h. der Kunststoffträgerstift weist ei-
nige Male einen flächigen direkten Kontakt zur Kanal-
wand auf, andere Male einen nur sehr geringen. Hata et
al. (2002) beschreibt bei der Verwendung von Nickel-Ti-
tan-Instrumenten eine unterschiedliche Formgebung
des Kanals in Abhängigkeit von der Behandlungserfah-
rung. Beide tendieren Richtung Außenkurvatur, unter-
scheiden sich in der Intensität der Aufbereitung jedoch
signifikant.
Den Zusammenhang zwischen der Konizität und der Be-
deckung der Kanalwand mit Guttapercha und Sealer
untersuchte Cadenaro (2000) in einer Studie. Auch sie
fanden heraus, dass es mit zunehmender Konizität der
Aufbereitungsfeile zu einer vollständigeren Ummante-
lung des Trägerstiftes mit Guttapercha und Sealer
kommt.
Die große Streuung der Bedeckung der Kanalwand mit
Guttapercha/Sealer kommt in diesen Untersuchungen
nur bei den vom Studenten bearbeitenden Kanälen vor.
Obwohl der systemerfahrene Endodontologe mit den
gleichen Instrumenten gearbeitet hat, weist er keine
signifikanten Unterschiede auf.Roth (2001) beschrieb in
diesem Zusammenhang ein vorsichtigeres Vorgehen
des unerfahrenen Behandlers. Dieser Zusammenhang
ist durch die zur Anwendung gebrachte Art und Weise
des Versuchaufbaus nicht letztendlich überprüfbar.
Schäfer und Zapke (1999) zeigten, dass es bei der Ver-
wendung von ProFile im Gegensatz zu anderen Instru-
menten nur selten zu Fehlern bei der Aufbereitung wie
z.B.ein zu starkes Aufbereiten des apikalen Drittels kam.
Dies war unabhängig von der Erfahrung des Behandlers.
Dies korreliert mit dem ähnlichen Ergebnis der Gutta-
percha-Sealer-Bedeckung an der Kanalwand bei dieser
Untersuchung. Auch hier gab es keinen signifikanten
Unterschied zwischen den Behandlern. Es kommt zu ei-
ner glatten, gleichmäßig anatomisch geformten Kanal-
wand (Baumann 1999).�

Literaturverzeichnis kann bei den Verfassern angefordert
werden.

Der Beitrag ist unserem Lehrer in zwei Generationen,
Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Gängler, zum 65. Geburtstag
gewidmet.
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Abb. 7: Darstellung der statistischen Werte für alle fünf Instrumen-
tensysteme (Boxplot), die Kanäle wurden durch einen Studenten ins-
trumentiert (von links nach rechts: FlexMaster, MFile, NiTi-Tee, ProTa-
per,ProFile).


