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Die wichtigste Voraussetzung für
eine optimale Wurzelkanalfül-
lung für thermoplastische Wur-

zelkanalfüllmaterialien mit Trägerstiften
ist die korrekte Aufbereitung des Kanals.
Sie sollte einen kontinuierlich konisch ge-
formten Kanal mit einem kontrollierbaren
apikalen Durchmesser und einer Mindest-
konizität von vier Prozent aufweisen und
vorher mit einem speziellen Messkonus auf
die richtige Größe überprüft werden. Be-
achtet man diese Aspekte, soll es nicht zu ei-
nem direkten Kontakt des Stiftes mit der
Kanalwand kommen, da die Guttapercha
immer genug Platz hat, ihn zu ummanteln.
Dieses „optimale“ Ergebnis erzielten Gen-
coglu et al. (1994) mit Thermafil bei gering
gekrümmten Wurzelkanälen einwurzliger
Zähne. Es gibt bis heute keine Untersu-
chung, in der das Verhalten des Kunststoff-
trägerstiftes von thermoplastischen Wur-
zelkanalfüllmaterialien im direkten Kon-
takt mit der Kanalwand in Abhängigkeit
von verschiedenen maschinell betriebenen
Nickel-Titan-Instrumenten und der Erfah-

rung des Behand-
lers bei der Auf-
bereitung ermittelt
wurde. Es ist nach
wie vor umstritten,
unter welchen Be-
dingungen der Stift
anliegt und ob dies
mit der Aufberei-
tungstechnik und/
oder der Aufberei-
tungserfahrung des

Behandlers in Zusammenhang steht. Der
kritischste Bereich sind die letzten 2 mm
vor dem Apex (Hayes et al. 2001).

Material und Methode
Bei den One StepTM Obturatoren handelt
es sich um ein Plastikträgersystem, wel-
ches mit thermoplastischer alpha-Phase
Guttapercha ummantelt ist. Ein wesent-
licher Unterschied zum Thermafil-Sys-
tem (4 Prozent Konizität) besteht im ver-
wendeten Taper 03 des Plastikstiftes, was
einer Konizität von 3° entspricht. Hier-
durch soll das Abfüllen stark gekrümm-
ter Kanäle wesentlich erleichtert werden,
da der gesamte Stift flexibler ist. 
Als Wurzelkanäle dienten industriell ge-
fertigte Kunststoffblöcke aus Epoxid-
harz. Die Größe der Blöcke beträgt 
1 cm x 1 cm x 2,5 cm (L x B x H). Der
vorgeformte Kanal hatte einen doppelt s-
förmig gekrümmten Verlauf. Der Winkel
des Ersten betrug 35°, der des zweiten
ebenfalls. Die 80 Blöcke wurden in je-
weils zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste
Gruppe wurde einem unerfahrenen 
Studenten zugeteilt, die andere einem 
systemerfahrenen Endodontologen. Ein
Instrumentenset wurde nur für einen 
Kanal benutzt und danach entsorgt.
Der Abfüllvorgang der Kunststoffkanäle
erfolgte nach der vom Hersteller emp-
fohlenen Vorgehensweise. Alle Kanäle
wurden durch den systemerfahrenen
Endodontologen abgefüllt. Die radiologi-
sche Untersuchung wurde unter standardi-
sierten Bedingungen, anhand von Einzel-
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Abb.1: Radiologische Darstellung aufbereiteter und gefüllter Ka-
näle in zwei Strahlenrichtungen. 
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zahnfilmen (Agfa Dentus M2 Comfort)
durchgeführt. Die verwendete Filmgröße
betrug 3 x 4 cm. Um die vollständige Beur-
teilung zu ermöglichen, wurden von jedem
Block je zwei Aufnahmen gemacht. Die
zweite Aufnahme erfolgte 90° gedreht zur
ersten. Das Sägen der Kunststoffblöcke er-
folgte bei der Firma Struers in Leverkusen.
Nach Abtrennen des herausragenden
Kunststoffträgers, konnten sie in der auto-
matischen Präzisionstrennmaschine Accu-
tom-50 eingespannt werden. Bei der mik-
roskopischen Auswertung wurde der
Querschnitt unter 40-facher Vergröße-
rung dargestellt. Es wurde ein Auflicht-
mikroskop der Firma Leica Modell Wild
MeZ verwendet. Durch eine spezielle Ka-
meravorrichtung am Okular konnten die
vergrößerten Wurzelkanalquerschnitte fo-
tografiert und digital gespeichert werden.
Als Bildverwaltungsprogramm diente
ACD See 3.1 SR-1. Die Auswertung der
Bilder erfolgte mit dem für die Architektur
entwickelten Programm AutoCAD 2005.
Die statistische Auswertung aller ermittel-
ten Daten wurde mit den unter Microsoft
Windows installierten Programmen Excel
(Microsoft Office 2000) und SPSS 11.0
analysiert. Die Erstellung der Diagramme
und die Berechnung statistischer Standard-

werte (Mittelwert, Varianz, Standard-
abweichung etc.) erfolgten unter Excel. Die
Vergleiche der verschiedenen Gruppen
untereinander, speziell die Überprüfung
der Signifikanz, sowie die Erstellung der
Box-Plot Diagramme erfolgten mit SPSS.

Ergebnisse
Alle Kanäle wiesen eine sehr homogene
Struktur auf. Es waren weder Hohlräume
noch ein unregelmäßiges Erscheinungs-
bild zu befunden. Als bedeutend ist 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. Im
Überblick kann man erkennen, dass die
Mittelwerte vom erfahrenen Behandler im
Gegensatz zu denen des unerfahrenen re-
lativ konstant sind. Sie liegen zwischen
67,05 Prozent für NiTi-TEE und 79,81
Prozent für M-File. Die des Studenten wei-
sen hingegen eine große Schwankung auf,
welche von einem Minimum von 48,51
Prozent mit der M-File bis zu 90,09 Pro-
zent mit der Kombination von ProTaper
und ProFile reicht. Besonders stark ist der
Unterschied der M-File in Abhängigkeit
vom Behandler, da sie beim systemerfah-
renen Endodontologen die höchste Aus-
kleidung mit Guttapercha/Sealer erzielt,
jedoch beim unerfahrenen Studenten die
geringste. Sowohl bei ProTaper/ProFile als
auch bei NiTi-TEE kommt es zu einem
durchschnittlich höheren Anteil Gutta-
percha/Sealer beim Studenten als beim er-
fahrenen Behandler. Obwohl es vereinzelt
zu einem Wert von 100 % kommt, gibt es
keine Kombination von Behandler und Ins-
trumentensystem, bei der es bei allen acht
Kanälen zu einer vollständigen Benetzung
des Kanals mit Guttapercha/Sealer kommt.

Diskussion 
Die Abhängigkeit der Qualität einer
Wurzelkanalfüllung von der Formge-
bung des Kanalsystems ist oft beschrie-
ben (Guldener & Langeland 1993, Pertot
2000). Diese Studien untersuchen meist
die Dichtigkeit mittels Farbpenetrations-
tests. Kaum Untersuchungen befassen
sich hingegen mit dem Einfluss der
Wurzelkanalaufbereitung auf die genaue

Abb. 2: Schnittbild eines mit Flexmaster
aufbereiteten und gefüllten Kanals mit
einem Anteil Guttapercha/Sealer von
66,10 Prozent.

Abb. 3: Statistische Werte für den erfahrenen Behandler. Der prozentuale Anteil Guttaper-
cha/Sealer an der Kanalwand lag bei durchschnittlich 75,06 Prozent. Es waren keine signi-
fikanten Unterschiede festzustellen. 



Verteilung der Wurzelfüllmateria-
lien. Dies könnte auch eine Erklä-
rung für sehr unterschiedliche Er-
gebnisse bei demselben Wurzelka-
nalfüllmaterial in verschiedenen
Testverfahren sein (Boussetta et al.
2003).
Auffallend bei dieser Untersuchung
waren die großen Unterschiede zwi-
schen den Behandlern. Während sol-
che Kanäle, welche vom systemer-
fahrenen Endodontologen mit den
fünf verschiedenen Instrumentensys-
temen aufbereitet wurden, um einen
Wert zwischen 67,05 Prozent und
79,81 Prozent schwankten, waren
die Unterschiede für den unerfahre-
nen Studenten sehr weit gefächert.
Diese hatten im Durchschnitt eine
maximale Differenz von 41,58 Pro-
zent. Die Abhängigkeit der Qualität
der Füllung von der Behandlungser-
fahrung beschrieben auch Scott &
Eldeeb (1993) in einer Untersuchung
über thermoplastische Wurzelfüll-
materialien. Sie untersuchten sowohl
Obturatoren mit Trägerstiften aus
Metall als auch aus Kunststoff. Sie
konnten keine Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Obturato-
ren feststellen. Die Abweichungen
innerhalb der Systeme führten sie
hauptsächlich auf die Testmethode
mittels Farbpenetration und die Er-
fahrung des Behandlers beim Abfüll-
vorgang. 
Die Tatsache, dass es beim systemer-
fahrenen Endodontologen keine sig-
nifikanten Unterschiede beim pro-
zentualen Anteil Guttapercha/Sealer
an der Kanalwand zwischen den ver-
schiedenen Aufbereitungssystemen
gibt, lässt auf eine ähnliche Formge-
bung des Kanals bei allen Feilen
schließen. Das bedeutet dieser Unter-
suchung nach, dass es bei dem mit
maschinell betriebenen Nickel-Ti-
tan-Instrumenten vertrauten Be-
handlern in Hinblick auf die spätere
Füllung mit One StepTM Obturatoren
nicht so sehr auf den Typ der Feile an-
kommt. Eine Arbeit von Roth (2001)
zeigte eine stärkere Begradigung des
Wurzelkanals bei der Bearbeitung

mit ProFile-Instrumenten. Dies hat
folglich eine stärkere Abweichung
der Kanalform zur Folge. Kugler
(2003) zeigte, dass es bei der Ver-
wendung von Nickel-Titan-Instru-
menten sowohl durch einen erfahre-
nen Behandler als auch bei einem un-
erfahrenen tendenziell eher zu einer
Bearbeitung der Außenkurvatur im
apikalen Drittel kommt. Nimmt man
die schon erwähnten Voraussetzun-
gen für eine optimale thermoplasti-
sche Wurzelkanalfüllung mit Träger-
stiften, nämlich die komplette Um-
mantelung des Kunststoffes mit Gut-
tapercha, so muss man zu einem
unbefriedigenden Ergebnis kom-
men. Es kam nur vereinzelt, vor allem
bei denen mit ProTaper bearbeiteten
Kanälen, zu einer vollständigen
Überdeckung der Kanalwand mit
Guttapercha, jedoch waren diese
auch hier nicht signifikant. Der er-
fahrene Behandler kann trotz großer
Kontinuität keine reproduzierbare,
optimale Füllung erzielen, wie sie
mehrfach gefordert (Juhlin et al.
1993, Pertot 2000, Lee et al. 1998,
De Moot & Martens 1999, Fan et al.
2000) und vom Hersteller beschrie-
ben wird. 
Im Gegensatz zu den schon beschrie-
benen Ergebnissen, stellen sich in der
mikroskopischen Auswertung die
Wurzelkanalfüllungen, welche vom
Studenten aufbereitet wurden, sehr
unterschiedlich dar. Hier kommt es
zu stark variierenden Anteilen Gut-
tapercha/Sealer an der Kanalwand.
Das heißt, der Kunststoffträgerstift
weist einige Male einen flächigen di-
rekten Kontakt zur Kanalwand auf,
andere Male einen nur sehr geringen.
Hata et al. (2002) beschreibt bei der
Verwendung von Nickel-Titan-Ins-
trumenten eine unterschiedliche
Formgebung des Kanals in Abhän-
gigkeit von der Behandlungserfah-
rung. Beide tendieren Richtung
Außenkurvatur, unterscheiden sich
in der Intensität der Aufbereitung je-
doch signifikant. Die Kanäle, welche
mit NiTi-TEE, ProTaper oder der
Kombination von ProTaper mit Pro-
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File aufbereitet wurden, wiesen keine sig-
nifikanten Unterschiede zwischen den
Werten auf. Mit einem prozentualen An-
teil Guttapercha/Sealer an der Kanal-
wand zwischen 81,41 Prozent und 90,09
Prozent haben sie im Vergleich zu den an-
deren Systemen einen hohen Wert erzielt.
Bei allen drei Systemen kam es auch zu ei-
ner vereinzelten 100%igen Bedeckung des
Kanals. Der Kunststoffträgerstift hatte
folglich keinen direkten Kontakt. Trotz
dieser Tatsache konnte keine Signifikanz
für dieses „optimale“ Erscheinungsbild
für ein bestimmtes System festgestellt wer-
den. Obwohl es durch die reine Statistik zu
keinem Unterschied der Werte kam,
scheint die Kombination der ProTaper-
Feilen mit den ProFile-Feilen nur beim Un-
erfahrenen einen besseren Wert zu erzielen
als die anderen beiden. Fücker & Frentzen
(2000) beschreiben in einer Studie über die
Auskleidung des Wurzelkanals mit Gutta-
percha und Sealer bei der Benutzung von
Thermafil/Plastik und ProFile, dass es zu
einer vollständigen Ummantelung des
Trägerstiftes kommt. Der Unterschied zu
dieser Studie besteht hingegen in der Ver-
wendung von einfach gekrümmten
Wurzelkanälen bei einwurzligen Zähnen.

Gerade die doppelte Krümmung mit ei-
nem Krümmungswinkel von 35° scheint
den durchschnittlich geringen Anteil Gut-
tapercha und Sealer zu bedingen.
Der Unterschied zwischen NiTi-TEE
(86,39%) und ProTaper (81,41%) könnte
auch mit den unterschiedlichen Dimensio-
nen der Feilen zusammenhängen. Die api-
kale Formgebung bei dem NiTi-TEE Sys-
tem geschieht mit einem Taper von 04. Bei
ProTaper ist er 03. Diese Unterschiede in
den Ergebnissen sind hingegen nicht signi-
fikant. Die große Streuung der Bedeckung
der Kanalwand mit Guttapercha/Sealer
kommt in diesen Untersuchungen nur bei
den vom Studenten bearbeitenden Kanä-
len vor. Obwohl der systemerfahrene Endo-
dontologe mit den gleichen Instrumenten
gearbeitet hat, weist er keine signifikanten
Unterschiede auf. Im direkten Vergleich
zwischen dem Studenten und dem erfahre-
nen Behandler ist ein hoch signifikanter
Unterschied bei der Verwendung der M-
File zu befunden. Wobei es bei dem erfah-
renen Endodontologen nur zu einer durch-
schnittlich geringen Bedeckung mit Gutta-
pecha/Sealer kommt (48,51 Prozent), liegt
sie beim Studenten mit 79,11 Prozent im
oberen Bereich. Überträgt man die An-
nahme der Korrelation zwischen dem
Taper der apikal verwendeten Feile und
dem höheren Anteil an Guttapercha/Sealer
an der Kanalwand auf diesen Vergleich, so
liegt die Vermutung nahe, dass der Endo-
dontologe mit den konischeren Instrumen-
ten weiter nach apikal vorgedrungen 
ist. Roth (2001) beschrieb in diesem Zu-
sammenhang ein vorsichtigeres Vorgehen
des unerfahrenen Behandlers. Dieser Zu-
sammenhang ist durch die zur Anwendung
gebrachte Art und Weise des Versuch-
aufbaus nicht letztendlich überprüfbar.
Schäfer & Zapke (1999) zeigten, dass es bei
der Verwendung von ProFile im Gegensatz
zu anderen Instrumenten nur selten zu Feh-
lern bei der Aufbereitung, wie z.B. ein zu
starkes Aufbereiten des apikalen Drittels,
kam. Dies war unabhängig von der Erfah-
rung des Behandlers. Dies korreliert mit
dem ähnlichen Ergebnis der Guttapercha-
Sealer-Bedeckung an der Kanalwand bei
dieser Untersuchung. Auch hier gab es kei-
nen signifikanten Unterschied zwischen
den Behandlern. Es kommt zu einer glat-

Abb. 4: Statistische Werte für den prozentualen Anteil Guttapercha/Sealer an der Kanal-
wand. Die Ergebnisse zeigen große Differenzen. 



ten, gleichmäßig anatomisch geformten
Kanalwand (Baumann 1999).
Signifikant war auch der höhere Wert bei
den vom Studenten aufbereiteten Kanä-
len mit dem NiTi-TEE-System und der
Kombination von ProTaper mit ProFile.
Es ist wahrscheinlich, dass es durch die
unerfahrene Vorgehensweise zu keiner
genauen Einhaltung der Aufbereitungs-
tiefen für die spezifischen Instrumente
gekommen ist (Kugler 2003). Der höhere
prozentuale Anteil Guttapercha/Sealer
an der Kanalwand könnte ein Produkt
mehrerer Faktoren sein. Zum einen ist es
die schon erwähnte konischere Aufberei-
tung apikaler Bereiche (Cadenaro et al.
2000). Damit kommt es zu einem größe-
ren „Platzangebot“ des Trägerstiftes und
somit zu einer stärkeren Ummantelung
mit Guttapercha und/oder Sealer. Ein an-
derer Grund könnte in der damit zu-
sammenhängenden stärkeren Begradi-
gung des Kanals liegen. Auch dies wird in

der Studie von Cadenaro et al. (2000) be-
schrieben. Ist dies der Fall, erfordert die
neue Kanalform eine nicht so große Fle-
xibilität des Kunststoffstiftes. Der dritte
denkbare Aspekt liegt in der Größe des
apikalen Foramen. 
Es besteht die Vermutung, dass es durch
eine starke Aufbereitung des letzten Ab-
schnittes über den Apex hinaus zu einem
„Druckverlust“ des flüssigen Füllmateri-
als kommt. Folglich könnte die erhitzte
Guttapercha sehr leicht aus dem Kanal
entweichen und den Trägerstift nicht von
der Kanalwand isolieren. Der durch-
schnittliche geringe Anteil Guttapercha
und Sealer an der Kanalwand bei dieser
Untersuchung im Vergleich zu denen mit
einem größeren Durchschnittswert
(Gencoglu et al. 1994, Cadenaro et al.
2000) scheint die Kombination der dop-
pelten Krümmung der Kanäle, der gerin-
gen Konizität mancher Feilen und der Be-
handlungserfahrung zu sein. �
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