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Der Zweck eines Wurzelkanalfüll-
materials ist der langanhaltende
hermetische Verschluss einer Wur-

zelkanalfüllung. Die biologischen und phy-
sikalischen Eigenschaften eines Wurzel-
kanalfüllmaterials können in Laborunter-
suchungen beurteilt werden. Schwieriger ist
die Beurteilung der klinischen Funktiona-
lität dieser Materialien.

Einleitung
Follow-up-Untersuchungen schließen in
der Regel umfangreiche Patientenzahlen
ein, die auf der Basis eines festgelegten Pro-
tokolls behandelt werden (Strindberg 1956,
Grahnén und Hansson 1961, Kerekes und
Tronstad 1979). Die Ergebnisse solcher Fol-
low-up-Studien basieren auf der Messung
der Erfolgsraten. Die Gewebereaktion auf
die verschiedenen Sealer ist in der endodon-
tischen Praxis von großer Bedeutung
(Spångberg 1992, Mjör et al. 1985). Zahl-
reiche Zellkultur- und Implantatstudien so-
wie tierexperimentelle Studien und ein paar
histologische Untersuchungen beim Men-
schen wurden durchgeführt (Ørstavik 1988
und Murphy 1988). In all diesen Studien
wurde dokumentiert, dass die meisten,
wenn nicht alle der derzeit angewendeten
Materialien starke gewebeirritierende Ei-
genschaften haben. Man könnte vermuten,
dass es bei periapikalem Gewebe, das durch

eine Entzündungsreaktion auf die bei der
Behandlung verwendeten Materialien ge-
schwächt ist, möglicherweise eher zu einem
Langzeitversagen kommt. Ein Behand-
lungsversagen kann auf Grund einer anhal-
tenden, durch das Material hervorgerufe-
nen Entzündung auftreten oder durch eine
begünstigte Kolonisierung des apikalen Be-
reichs durch Bakterien. Die am häufigsten
verwendeten und im Handel erhältlichen
Wurzelkanalsealer sind ZOE-Materialien
vom Grossman-Typ. Die darin enthaltenen
Substanzen Zink und – vor allem – Eugenol
sollen zu den invariablen Entzündungsreak-
tionen des Gewebes, die in experimentellen
Untersuchungen beobachtet wurden, bei-
tragen (Ørstavik und Mjör 1988). Der rela-
tive klinische Erfolg des Materials ist jedoch
umfassend dokumentiert (Grossman 1964,
Ørstavik et al. 1987). Es ist die zurzeit gän-
gigste Fülltechnik in der Endodontie. Mate-
rialien auf ZOE-Basis sind deshalb die na-
türliche Wahl für ein Referenzprodukt in ei-
ner klinischen Vergleichsstudie. Roeko hat
einen neuen endodontischen Sealer auf
Polydimethylsiloxan-Basis vom Elastomer-
Typ entwickelt. Sealer auf Silikonbasis wur-
den bereits früher eingeführt und sind seit ca.
20 Jahren in den USA auf dem Markt.

Ziel der Studie
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung
war die Beurteilung der radiologischen und
klinischen Ergebnisse von RoekoSeal bei der
Behandlung der apikalen Parodontitis im
Vergleich zu Wurzelfüllungen mit einem
konventionellen Sealer auf ZOE-Basis.
RoekoSeal Automix: Ein elastomerisch ab-
bindendes Material auf Polydimethylsilo-
xan-Basis zur Füllung von Zahnwurzelka-
nälen. Das Material ist ein Zweikomponen-
ten-Präparat mit einem Paste-Paste-System.
Die neue Formel von Roeko erfüllt die tech-
nischen Normkriterien der ISO/DIS
6876:1997 (NIOM Prüfungsbericht-Nr.
0031/98) und die biologischen Anforde-
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Die folgende Studie zeigt klini-
sche Ergebnisse des Wurzelka-
nalfüllmaterials RoekoSeal
Automix im Vergleich zum
Grossman-Sealer zur Behand-
lung der chronischen apikalen
Parodontitis.

Wurzelkanalfüllmaterial
RoekoSeal versus Grossman-Sealer

Abb. 2: Ridit-Werte für PAI-Scores für RoekoSeal
und Grossman-Sealer.

Abb. 3: Verbesserung und Erfolgsraten nach Be-
handlung mit RoekoSeal und Grossman-Sealer
nach einem Jahr.

Abb. 1: Vergleich des Heilungsverlaufs der apikalen
Parodontitis über einen Zeitraum von einem Jahr
nach Behandlung mit RoekoSeal oder Grossman-
Sealer. PAI-Scores wurden auch in Ridit-Werte um-
gewandelt. Dies ermöglicht spezifische statistische
Analysen. Der Test ist sensibler. Auch hier wurde
kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden
Sealern beobachtet. Abb. 2 zeigt die Ridit-Scores. 
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rungskriterien der ISO 10993 (NIOM Prü-
fungsberichte-Nr. 0052&53/98). Selbst
nicht abgebundenes Material zeigte in
unterschiedlichen Zellkulturen eine hohe
Biokompatibilität. Das Produkt von Roeko
zeichnet sich außerdem durch leichte Hand-
habung und Anwendung aus. Die Untersu-
chungen zum Eindringen von Bakterien in
wurzelkanalbehandelte Zähne sind vielver-
sprechend. RoekoSeal ist ein den anderen,
derzeit verwendeten Materialien ähnlicher
elastomerischer Werkstoff, der zu potenziell
besseren Ergebnissen führt.

Material und Methode
Die klinische Studie wurde unter der Leitung
von NIOM – Scandinavian Institute of Den-
tal Materials (Skandinavisches Institut für
Dentalwerkstoffe) durchgeführt. An der
Multi-Center Studie beteiligten sich Klini-
ken in Finnland, USA und Norwegen.
Patienten, die endodontisch an Zähnen mit
chronischer apikaler Parodontitis behan-
delt werden mussten, wurden randomisiert

und einer der zwei Behandlungen mit unter-
schiedlichen Füllmaterialien zugeordnet.
Die einzelnen Phasen der Behandlung um-
fassten konventionelle Methoden und Me-
dikationen. Die einzige Untersuchungsvari-
able war das zum Abschluss der Behandlung
verwendete Füllmaterial. 

Auswahl der Zähne
Für die Studie ausgewählt wurden Zähne
mit radiologisch unterscheidbaren Wurzeln
mit nur einem Kanal. Die Wurzel zeigte ra-
diologisch erkennbare Zeichen einer chro-
nischen apikalen Parodontitis.

Standard Operative Verfahren
Alle Patienten wurden entsprechend einem
standardisierten Behandlungsschema be-
handelt, einschließlich Präparation des Zu-
gangs, Isolierung des Zahns mit Hilfe eines
Kofferdams und Desinfektion bzw. Sterili-
sierung, Wurzelkanalinstrumente, Rönt-
genaufnahme und Beurteilung von
Schmerz/Beschwerden.

Randomisierung
Nach einem Screening zu Beginn der Unter-
suchung, Registrierung und erster Behand-
lungsvorbereitung wurden die Patienten per
Münzwurf einer der Behandlungsgruppen
zugeordnet. Dieses Verfahren gewährleis-
tete eine 50:50-Chance jedes Patienten, mit
der einen oder der anderen Methode behan-
delt zu werden. Es wurde außerdem ge-
währleistet, dass kein weiterer Behand-
lungsfaktor vom Operateur beeinflusst
wurde, dem das Material nicht bekannt war. 

Kontrollen und Nachuntersuchungen
Kontrolluntersuchungen und Nachunter-
suchungen waren für alle Untersuchungen
identisch. Bei jedem Nachuntersuchungs-
termin wurde der behandelte Zahn radiolo-
gisch und klinisch begutachtet. Die Termine
wurden einheitlich wie folgt festgelegt:
1. t= –18 (±12 Tage): Instrumentierung und

Vorbereitung
2. t= 0: Füllung
3. t= 12 (±2 Wochen): Klinische und radio-

logische Kontrolle
4. t= 52 (±6 Wochen): Klinische und radio-

logische Kontrolle

Zur Standardisierung wurden alle Röntgen-

Die Abbildungen 4 bis 7 zeigen beispielhafte Röntgenaufnahmen aus dieser Studie. Man könnte mutmaßen, dass eine
Überfüllung mit dem neuen Material RoekoSeal den Heilungsprozess hemmen würde, da es in Gewebeflüssigkeiten un-
löslich ist. Abb. 7 zeigt einen Fall, bei dem die Überfüllung gut vertragen wurde und es innerhalb eines Jahres zur Aus-
heilung kam. 

Abb. 4 und 5: Die Röntgenbilder zeigen die Ausheilung der apikalen Parodontitis bei Aufnahme und nach der Behand-
lung mit Grossman-Sealer bei Füllung, nach drei Monaten und nach einem Jahr.
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aufnahmen mit individuellen am Strahlen-
führungsgerät befestigten Bissblöcken an-
gefertigt. Die radiologischen Daten wurden
wie folgt analysiert:
a) Konventionelle Analyse von Behand-

lungserfolg/Behandlungsversagen
(Strindberg 1956) und

b) Unbiased PAI-Scoring-System (Ørstavik
et al. 1986).

Statistische Methoden
Die statistische Analyse umfasste einfache,
nichtparametrische Tests, wie z.B. Chi-
Quadrat- und Ridit-Analyse. Multivariate
Faktorenanalysen wurden zur Beurteilung
eines – möglichen – Zusammenhangs zwi-
schen den festgelegten Zielkriterien der Be-
handlung sowie den klinischen Zeichen und
Symptomen und dem Behandlungserfolg
angewendet, unabhängig davon, ob dieser
materialabhängig war. Die Analysen wur-
den auch angewendet, um die Vergleichbar-
keit der Versuchs- mit der Kontrollgruppe
zu bestimmen. Der wichtigste Aspekt der
Ausheilung einer apikalen Parodontitis ist
das Vorliegen oder Nicht-Vorliegen von
Mikroorganismen im betroffenen Bereich.
Die Erfolgsraten konventioneller Behand-
lungsformen können bei 90 % nach einem
Jahr liegen (Ørstavik 1996). Unter der An-
nahme, dass 100 Patienten die Studie voll-
ständig durchlaufen und über ein Jahr nach-
untersucht werden, lässt sich mit einer ein-
fachen proportionalen Statistik ein Unter-
schied in einer Größenordnung von 9 %
feststellen. Mit der Ridit-Analyse oder dem
Chi-Quadrat-Test ließe sich diese Zahl mög-
licherweise auf etwa 5 % verbessern.

Ergebnisse
Insgesamt wurden Daten von 171 Zähnen
erhoben. Ein vollständiges Follow-up liegt
über den Zeitraum von einem Jahr bei 104
Zähnen vor. Auf der Skala des PAI-Systems
wurde bei beiden Gruppen ein Durch-
schnittswert von ca. 3,4 bei Aufnahme ge-
messen, der sich nach einem Jahr auf ca. 2,2
verbesserte. Für beide Sealer wurden signifi-
kante Unterschiede zwischen den Scores für
den Zeitraum von AD (bei Aufnahme), AF
(bei Füllung) und nach drei Monaten doku-
mentiert. Ebenso wurde eine signifikante
Verbesserung in dem Zeitraum zwischen
drei Monaten und nach einem Jahr beob-

achtet. Zwischen den beiden Sealern gab es
keinen signifikanten Unterschied. Der Hei-
lungsprozess zwischen Aufnahme und Wur-
zelkanalfüllung war in der RS-Gruppe ge-
ringfügig langsamer (Abb. 1), allerdings un-
abhängig vom verwendeten Sealer, da die Se-
aler zu einem späteren Zeitpunkt angewen-
det wurden. Der Mitarbeiter, der die
PAI-Scores dokumentierte, wusste nicht,
welcher Sealer angewendet worden war.

Schlussfolgerungen
Aus dem vorliegenden, vorläufigen Daten-
satz, der eine große Fallzahl umfasst, lässt
sich schließen, dass das neue Sealer-Material
RoekoSeal Automix unter klinischen Bedin-
gungen ebenso gute Ergebnisse erzielt wie
der ZOE-Standard-Sealer. Eine vollständige
Wiederherstellung der gesamten Population
ist unwahrscheinlich. Erfolgsraten von 0,7 –
0,8 über einen Zeitraum von einem Jahr sind
jedoch ausgezeichnete Ergebnisse. Die Aus-
heilung der periapikalen Parodontitis
wurde dokumentiert und der Heilungspro-
zess wurde durch Überfüllung nicht ge-
hemmt. �

Abb. 6 und 7: Die Röntgenbilder zeigen die Ausheilung der apikalen Parodontitis bei Aufnahme und nach der Behand-
lung mit RoekoSeal bei Füllung, nach drei Monaten und nach einem Jahr.
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