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Die Wurzelkanalfüllung erfolgt rasch
und die Dichtigkeit der Füllung wird
von den meisten Autoren als gleich

gut oder sogar besser als bei der immer noch
sehr verbreiteten lateralen Kondensation
(Baumann 2001) bewertet. Bei diesen Syste-
men bewirkt der konische Obturatorkern,
dass die warme GP bis zum bereits aufberei-
teten apikalen Stop vordringt und sorgt für
gleichzeitigen Lateraldruck auf die weiche,
zähflüssige GP, sodass sie auch in die offenen
Seitenkanäle fließen kann.
Da ursprüngliche Obturatorsysteme einen Me-
tallkern aus Stahl oder Titan als Träger hatten,
war die Anwendung solcher Systeme schwierig
oder sogar unmöglich, falls nach der WF der
Kern für eine Stiftbohrung entfernt werden
musste. Um dieses Problem zu lösen, wurden
1990 Obturatoren mit Kunststoffkern einge-
führt, der im Falle einer Vorbereitung für einen
Stiftaufbau sich einfach „durchbohren“ lässt.

Alle bisherigen Obtu-
ratorsysteme ähnel-
ten in ihrer grundsätz-
lichen Konstruktion
einem Handinstru-
ment. Dabei wurde
das Konzept des
Kunststoffträgers mit
Handgriff weiterent-
wickelt. So erhielten
verbesserte Obtura-
toren später einen
entfernbaren Hand-
griff mit Metallstift,
der ins hohle koro-
nale Drittel des Kunst-
stoffträgers locker

passt. Dies verbessert die Tastempfindung
beim Einsetzen des Obturators und, dank
der Pilotbohrung, erleichtert außerdem 
eine eventuelle Stiftvorbereitung oder sogar 
Revision.
Die zurzeit auf dem Markt befindlichen Ob-
turatorsysteme unterscheiden sich voneinan-
der durch den Taper (Konizität) des verwen-
deten Kunststoffträgers. Bei den neuen One-
Step Obturatoren (Fa. Soft-Core, Dänemark
oder Fa. Loser & Co, Leverkusen) wird ein
Taper 03 verwendet, welcher einer 3° Koni-
zität entspricht. Diese – im Vergleich zu ande-
ren üblichen Systemen für die Wurzelkanal-
füllung – geringere Konizität erleichtert das
Abfüllen stark gekrümmter Kanäle (Abb. 1).
Es ist auch möglich zierliche Wurzelkanäle
dicht abzufüllen, die im apikalen Bereich ma-
nuell oder mit Ni-Ti Feilen mit einem .02 Ta-
per (z.B. Flex-Master, Pro-Taper, Pro-File)
aufbereitet wurden (Abb. 2 und 3). Erfah-
rungsgemäß sollte man in diesem Fall eine
Größe des Obturators wählen, die eine ISO
kleiner als die zuletzt verwendete Feile ist.
Noch sicherer ist es, um zu prüfen, ob sich der
Obturator bis zur Arbeitslänge einbringen
lässt, einen Verifier zu verwenden (Abb. 4).
Trotzdem bleibt ein Nachteil aller bisherigen
Obturatorsysteme bestehen, dass sie mit zwei
Fingern an einem Handgriff gehalten und in
den jeweiligen Wurzelkanal eingesetzt wer-
den müssen. Dies kann das Füllen, insbeson-
dere bei eingeschränkter Mundöffnung oder
den nach distal gekippten Molaren, sehr er-
schweren.
Wenn man mehrere Kanäle gleichzeitig abzu-
füllen versucht, ist der Handgriff des ersten ab-
gefüllten Kanals häufig im Weg. Der Kern des
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Mit der Entwicklung von Thermafil werden bei Wurzelkanalfüllungen seit
ca. 25 Jahren endodontische Obturatoren verwendet (Johnson 1978). Da-

bei wird ein Träger mit thermoplastischer Alpha-Guttapercha (GP) um-
hüllt und, nach Erwärmen der GP, in den Wurzelkanal eingesetzt. 

Ein neues
Obturator-System

Abb. 1: Endodontische Behandlung 
eines oberen Molars mit stark ge-
krümmten Kanälen. Aufbereitung
Flex-Master System, Wurzelfüllung
mit Sealer und One-Step Obturatoren.

Abb. 2 und 3: Maschinelle Aufbereitung (Abb.  2) und dichte Wur-
zelfüllung mit Soft-Core (Abb. 3) eines unteren Molars mit Dop-
pelkrümmung der mesialen Kanäle.



bereits im Kanal eingebrachten Obturators
kann natürlich abgetrennt werden, bevor man
mit der Abfüllung des nächsten Kanals anfängt.
Dabei muss berücksichtigt werden, dass man
ca. zwei bis vier Minuten abwarten muss, bis
die GP vollständig ausgehärtet ist, um eine Ver-
lagerung des Trägers in der noch weichen GP zu
vermeiden.

Vorstellung eines neuen endodon-
tischen Obturators

Die weiterentwickelten so genannten One-
Step Obturatoren basieren auf dem bewähr-
ten Grundprinzip des zentralen Kunststoff-
kerns, der mit thermoplastischer GP umhüllt
ist. Der One-Step Träger besteht aus einem
konischen und einem zylindrischen Teil 
(Abb. 5). Der konische Teil ist 16 mm lang
und spitz zulaufend mit einer Konizität von
3°; der 12 mm lange zylindrische Schaft hat
Einschnürungen, die einen sicheren Griff
(Abb. 6) und ein einfaches Abbrechen des
Kerns mit einer Pinzette des Systems ermögli-
chen. Dadurch wurden die vorgenannten
praktischen Probleme der anderen vorhande-
nen Obturatoren stark verringert.

One-Step Obturatoren haben keinen Hand-
griff mehr. Statt dessen benutzt man spezielle
Klemmpinzetten zum Einsetzen der Obturato-
ren. Der Kopf der Pinzette wird einfach auf
dem Schaft verriegelt, dabei dient der Rand des
Pinzettenkopfes als Anzeige für die Arbeits-
länge Die Verpackung vereinfacht das Greifen
des Obturatorschaftes an der richtigen Ar-
beitslänge mit der Pinzette, mit der sich der
Schaft auch leicht abbrechen lässt. Die Pinzette
wird dann mit dem festgeklemmten Obturator
einfach in das One-Step Heizgerät, dessen
Oberseite Schlitze und Öffnungen mit aufge-
druckten ISO-Größen hat, eingehängt. Die
Pinzette sollte immer in die Öffnung mit der
Nummer der gewählten ISO-Größe geklemmt
werden, damit die ISO-Größen der zu verwen-
denden Obturatoren auch beim Abfüllen meh-
rerer Kanäle eindeutig sind (Abb. 7). Notfalls
kann auch ein Obturator-Heizgerät eines an-
deren Herstellers verwendet werden, wenn
man die One-Step Obturatoren im Voraus mit
einem Silikon-Stop versieht. So kann der Ob-
turator auch ohne Handgriff erwärmt werden.
Während dem Erwärmen des Obturators sollte
eine geringe Menge eugenolfreien Sealers mit-
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tels Papierspitze oder Verifier ins apikale Drit-
tel des Kanals eingebracht werden und ggf.
auch die Kanalwände mit Sealer leicht benetzt
werden (die Eigenschaften eugenolhaltiger
Sealer können unter Wärme leiden).
Die Pinzette wird nach dem Erwärmen sofort
aus dem Heizgerät entnommen und der Obtu-
rator umgehend in den Wurzelkanal bis zur
festgelegten und überprüften Arbeitslänge ge-
schoben (Abb. 8b). Danach kann man die
Klemmfassung am Obturatorschaft lösen und
ggf. den nächsten Kanal abfüllen. Die GP wird
während dem Füllen des Kanals durch den Ob-
turatorkern nach unten transportiert. Das Re-
sultat ist eine dreidimensionale homogene
Wurzelfüllung mit guter apikaler Abdichtung.
Nach ca. zwei bis vier Minuten kann der Schaft
mit der Klemmpinzette oder einer Arterien-
klemme abgebrochen werden und die GP-
Überschüsse können mit einem heißen Instru-
ment oder mit sog. „Core Remover“ (speziel-

len nichtschneidenden hochtourigen FG-Ins-
trumenten, die Reibungswärme produzieren)
entfernt werden. Während dieser zwei bis vier
Minuten (Erhärtungszeit der GP) besteht die
Möglichkeit für den erfahrenen Zahnarzt, die
Rö-Kontrollaufnahme anzufertigen (Abb. 
9b). Falls die Gefahr bestünde, während der
Röntgenkontrolle die Obturatoren zu berüh-
ren, sollte man die Röntgenaufnahme erst nach
Erhärtung der GP anfertigen. Nach der röntge-
nologischen Überprüfung der Wurzelfüllung
und Entfernung der GP-Überschüsse wird
empfohlen, den Zahn adhäsiv zu verschließen
(Barbakow 2002), um eine eventuelle Rekon-
tamination von koronal und/oder eine Fraktur
des Zahnes zu vermeiden.

Praktische Hinweise
Bei den Zähnen die mehrere Kanäle besitzen
(Abb. 8a), ist es empfehlenswert, den am
schwersten zugänglichen Kanal immer zuerst
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Abb. 4: Verifier aus Kunststoff. Er
dient sowohl zur Prüfung der Ar-
beitslänge als auch zur Benetzung der
Kanäle mit Sealer.

Abb. 5: Aufbau des One-Step Obtu-
rators.

Abb. 6: Greifen des One-Step Ob-
turators mit Klemmpinzette.

Abb. 7: Entnehmen des Obturators
aus dem Heizgerät.

… und Einbringen der One-Step
Obturatoren mit der Klemmpin-
zette.

Abb. 9a und b: Thermoplastische WF mittels One-Step Obturatoren 
(9 a Messaufnahme, 9 b Röntgenkontrolle unmittelbar nach WF).

Abb. 8a und b: Vorbereiteter Molar …



abzufüllen. Zunächst können die ande-
ren Kanäle mit Papierspitzen oder Veri-
fier ausgeblockt werden, um die
Blockierung der Kanalzugänge mit
überschüssiger GP zu vermeiden. Nach
der Füllung des ersten Kanals wird ein
zweiter Kanal durch die Entfernung der
Papierspitze bzw. des Verifiers freigelegt
und mit dem passenden Obturator ab-
gefüllt. Dieses Vorgehen kann bei den
nächsten Kanälen wiederholt werden
(Abb. 8b). Wenn bei mehreren Zähnen
Wurzelfüllungen in der gleichen Sitzung
vorgesehen sind, ist es am sinnvollsten,
mit dem distalen Zahn anzufangen und
danach die nach mesial sitzenden Zähne
abzufüllen. Nach Entfernung der
Kunststoffträger und GP-Überschüsse
mit einem heißen Instrument oder hoch-
tourigen FG-Instrumenten können
noch GP-Reste im Bereich des Pulpa-

kammerbodens oder der Innenwände
des Zahnes bleiben. Sie können einfach
mit einem mit Chloroform angefeuchte-
ten Wattepellet entfernt werden (Vor-
sicht bei der Verwendung eines non-
Latex Flexi-Dam der Fa. Roeko;  der
Spanngummi wird bei der Berührung
mit Chloroform aufgelöst). Danach
kann der adhäsive Verschluss mit Kom-
posit erfolgen. Steht im Voraus fest, dass
ein Wurzelstift verwendet wird, erfolgt
zunächst die Wurzelfüllung. Nach Aus-
härtung der GP kann in der gleichen Sit-
zung die Stiftkanalbohrung durchge-
führt werden.

Zusammenfassung
Das Konzept des One-Step Obturators
ist logisch und das System ist bequem.
Die Handhabung des One-Step Obtu-
rator Systems ist extrem einfach. Die
Verwendung einer Pinzette anstelle von
Handgriffen ermöglicht verbesserte
Taktilität und vereinfacht das Abfüllen
besonders von Molaren (Abb. 10a 
und b). Das System bietet zwei verschie-
dene gewinkelte Pinzetten, die das 
Platzieren der Stifte auch in schwer 
zugänglichen Kanälen erleichtern 
(Abb. 11). Das System ist mit allen gän-
gigen maschinellen Aufbereitungssyste-
men kompatibel. Auch die manuell auf-
bereiteten Kanäle lassen sich sehr gut
abfüllen, allerdings ist die Verwendung
eines Verifiers bei der Auswahl des 
Obturators empfehlenswert. Mit One-
Step Obturatoren lassen sich recht rasch
nicht nur die „einfachen Kanäle“, 
sondern auch komplizierte Wurzel-
kanalkonfigurationen dicht abfüllen.�
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Abb. 10 a und b: Vergleich des Platzbedarfs von klassischen Obturatoren mit
Handgriff (Abb. 10 a) und One-Step Obturatoren mit Pinzette (Abb. 
10 b) im Molarenbereich.

Abb. 11: Klemmpinzetten des Sys-
tems in zwei Winklungen.
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