
Ziel einer jeden Wurzelkanalbehand-
lung ist es, den Zahn zu erhalten. Dafür 
wird das infi zierte Pulpagewebe aus 
dem Wurzelkanal entfernt, dann wird 
dieser durch Spüllösungen desinfi ziert 
und nachfolgend mit entsprechenden 
Füllungen wieder verschlossen. Diese 
müssen den Wurzelkanal so abdich-
ten, dass keine neuen Bakterien in den 
Hohlraum eindringen können. Viele Be-
handler verwenden entweder die so-
genannte Ein-Stift-Methode oder die 
laterale Kondensation. Letztere gilt als 
Goldstandard. Beide Techniken ver-
wenden kalte Guttapercha. Daneben 
kann die Guttapercha aber auch er-
wärmt werden. Dies erfolgt z. B. bei der 

3D-Obturation, McSpadden-Technik oder 
Thermafi l-Technik. Ein Vorteil der Ver-
wendung erwärmter Guttapercha ist 
die einfachere Füllung von unregelmä-
ßig geformten Wurzelkanälen.
Für deren Verschluss stehen dem 
Zahnarzt viele verschiedene Materia-
lien zur Verfügung. Der Dentalmarkt 
bietet eine sehr große Bandbreite an 
verschiedenen sogenannten Sealern, 
welche sich je nach chemischer Basis, 
Verarbeitungszeit und Füllmethode un-
terscheiden.
Entscheidend für Wurzelkanalfüllungs-
materialien ist ihre Biokompatibilität, 
weshalb Füllungen möglichst viel Gutta-
percha enthalten sollten. Die Deutsche 

Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde (DGZMK) empfi ehlt, nur 
Materialien zu verwenden, die nach 
„dem Medizinproduktegesetz für sol-
che Indikationen als geeignet ausge-
wiesen sind (CE-Zertifi zierung)“.1 Die 
Wurzelkanalfüllung selbst sollte dabei 
aus festem oder halbfestem Kernma te-
rial in Form eines oder mehrerer Wur-
zelkanalfüllstifte und einer erhärtenden 
Füllpaste bestehen.1,2

Diese Pasten bieten die Hersteller auf 
verschiedenen Basen an, z. B. Zirkonium-
oxid bzw. Zinkoxid-Eugenol, Kalzium-
hydroxid, Epoxidharz oder Mineral 
Tri oxid Aggregat (MTA). Je nach Basis 
vari ieren Abbindezeit, Dichtigkeit und 
Volumenbeständigkeit der Pasten. Zu-
dem werden vom jeweiligen Hersteller 
auch Empfehlungen zur Fülltechnik gelie-
fert, wobei die meisten Füllungsmate-
rialien keine spezielle benötigen.
Die folgende Übersicht gibt einen Über-
blick über die verschiedenen am Markt 
vertretenen Wurzelkanalfüllungsmateria-
lien, ihre chemische Basis, Biokompati-
bilität, Verarbeitungszeit, Aushärtungs-
zeit und empfohlene Füllmethoden.

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haftung übernehmen kann.

Endodontie bedeutet Zahnerhaltung – das heißt meist, dass eine 

Wurzelkanalbehandlung durchgeführt wird, um den natürlichen 

Zahn des Patienten zu retten. Damit der Zahn auch nach der 

Behandlung frei von Bakterien bleibt, muss er mit einer biokom-

patiblen Füllung verschlossen werden. Der Dentalmarkt bietet 

dem Zahnarzt hier eine große Bandbreite an Materialien für die 

Füllung des Wurzelkanals an.

Füllungsmaterialien – 
so verschieden wie Wurzelkanäle
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