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Wurzelkanalfüllung

Verlässlich abgeriegelt
Der dauerhafte Erfolg der Wurzelbehandlung hängt entscheidend vom bakteriendichten Verschluss des
Kanals von apikal bis koronal ab. An das Material werden dabei hohe Anforderungen gestellt. Außerdem
sind Kanäle oft verästelt, gestuft, stark gekrümmt oder sehr verengt. Für die verlässliche Abdichtung
unter solchen Bedingungen hat DENTSPLY Maillefer das thermoplastische Füllungsmaterial Thermafil
entwickelt. Damit wird der Kanal in einem einzigen Arbeitsschritt gefüllt. Noch in derselben Sitzung
kann die Präparation des Stiftbetts erfolgen.

Autor: Dr. Christian Ehrensberger, Frankfurt am Main

Von einer hochleistungsfähigen Wurzelkanalfül-
lung wird heute verlangt, dass sie dauerhaft volumen-
beständig, gewebeverträglich, antiseptisch, bakterio-
statisch und röntgenopak ist. Zahnärzte fordern darü-
ber hinaus ein leicht applizierbares und ebenso leicht
entfernbares Material. Diese Eigenschaften sind nur
durch eine Kombination mehrerer Werkstoffe zu ver-
einbaren. 

Der bisherige Goldstandard: 
Die laterale Kondensationstechnik 

Bei der klassischen lateralen Kondensation müssen
nacheinander mehrere Guttaperchastifte eingepasst
werden. Mit einem konischen Instrument, dem Sprea-

der, werden diese eingebracht und an die Kanalwände
angepresst, bis schließlich der Kanal mit Guttapercha
gefüllt ist. Dass diese Methode viel Zeit und Akkuratesse
erfordert und außerdem die Gefahr des Überpressens
besteht, sieht man leicht. Auch werden nicht ohne wei-
teres etwa vorhandene Seitenkanäle gefüllt. Hinzu
kommt: Setzt man nur einen einzigen Guttaperchastift
ein, muss zum Ausgleich viel Sealermaterial verwen-
det werden. Dies bedeutet hohe Schrumpfung, eine er-
höhte Gefahr von Rissen in der Zahnstruktur und folg-
lich ungenügende Wanddichtigkeit. Denn der Sealer
ist nur dazu vorgesehen, Unebenheiten zwischen der
Kanalwand und dem Kernmaterial auszufüllen und ei-
nen bakteriendichten Verschluss herbeizuführen. 

Eine Alternative: Die Multi-Fill-Technik 

Einfacher und sicherer ist die Multi-Fill-Technik.
Auch hier muss man noch zwei Schichten Guttapercha
einbringen. Diese werden auf einen Compactor aufge-
tragen – zunächst ein festerer Kern und dann um die-
sen herum dünnflüssige Masse. Der Compactor wird
bis auf Arbeitslänge in den Kanal eingebracht und
dann bei einer Drehzahl von 4.000 Umdrehungen pro
Minute langsam wieder herausgezogen. Durch die
Fliehkraft trennt sich die Guttapercha vom Instrument
ab. Dabei entsteht apikal und lateral erheblicher Druck,
sodass sich der Kanal vollständig füllt – einschließlich
abzweigender Seitenkanälchen. Dieses Verfahren er-
fordert Mühe und Erfahrung, um zum gewünschten Er-
folg zu kommen, denn jeder Arbeitsschritt will be-
herrscht werden und beansprucht Zeit. 

Besser und schneller: 
Das neue Thermafil-Verfahren

Das Thermafil-Verfahren beansprucht gegenüber
der lateralen Kondensation nicht einmal die Hälfte der
Zeit. Zahlreiche Studienergebnisse belegen die Qua-
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lität der dreidimensionalen Füllung des Kanals einschließlich des sicheren apika-
len Verschlusses und der Versiegelung lateraler Kanäle, während für Kaltfül-
lungsmaterialien wohl keinerlei klinische Langzeitstudien vorliegen. Auf Grund
der guten Fließeigenschaften werden mit Thermafil auch komplexe Wurzelkanal-
systeme vollständig gefüllt. Die gute Fließfähigkeit führt sogar dazu, dass das
Material tief in die Dentintubuli eindringt. Der willkommene Nebeneffekt: Dies
wirkt Hypersensitivitäten entgegen. 

Die Anwendungsschritte: einfach und sicher 

Um zu gewährleisten, dass der Kanal in seiner vollen Länge obturiert wird, prüft
man mit einem Verifier die Größe des aufbereiteten Apex und wählt anhand des-
sen den passenden Thermafil Obturator aus. Dies ist ein guttaperchaummantelter
Kunststoffstift mit Griff. Während sich der Obturator im ThermaPrep plus-Ofen er-
wärmt, wird mit Hilfe einer Papierspitze eine geringe Menge Sealer in den Wur-
zelkanaleingang eingegeben. Ein Überstopfen durch den Sealer wird damit ver-
mieden.

Nun erfolgt die eigentliche Füllung in einem Schritt. Beginnend mit dem am
schwersten zugänglichen Wurzelkanal, führt man langsam, aber stetig und ohne
Drehbewegung den flexiblen Thermafil Obturator ein. Dabei fließt die warme Gut-
tapercha nicht nur in die Apikalregion und versiegelt diese zuverlässig, sondern sie
füllt auch Seitenkanälchen in einem Vorgang. Wenn die Röntgenaufnahme bestä-
tigt, dass der Wurzelkanal bis zur Arbeitslänge gefüllt ist, wird der Kunststoffgriff
mit dem Therma-Cut Bohrer abgetrennt. Da der im Kanal verbleibende stabile
Kunststoffkern nicht schrumpft, ist für guten Randschluss gesorgt. 

Der Kunststoffkern birgt einen weiteren Vorteil in sich: Ist nämlich ein Stiftauf-
bau vorgesehen, führt man einen Wurzelstiftbohrer so weit in den Kanal ein, bis er
in die thermoplastische Füllung eingedrungen ist. Beim wieder Herausziehen
wird der Kunststoffkern mit erfasst und in der gewünschten Länge herausgehoben.
Die durchdachte Form des Obturators erlaubt zum einen die einfache Anwendung,
zum Zweiten die einfache Vorbereitung des Stiftaufbaus und zum Dritten die
leichte Revision. 

INFO

Und so geht es weiter 
Für den Stiftaufbau stellt DENTSPLY Maillefer EasyPost-Wurzelstifte zur Verfü-
gung. Diese bestehen aus Kunststoff und enthalten zirkonverstärkte Siliziumfa-
sern. Dadurch entsprechen Elastizität und Scherfestigkeit in etwa dem umge-
benden Dentin. Die mechanischen Eigenschaften führen so zu einer fast natur-
identischen Absorption der Kaukräfte, was den pulpentoten Zahn schont und
der Gefahr von Wurzelfrakturen vorbeugt.
Mit Zement oder Adhäsiv-Bonding wird der Wurzelstift befestigt. Chemische
Adhäsion stellt den Verbund zum Aufbaumaterial her. Mechanische Retentio-
nen entfallen daher.
Auf Grund der Zusammensetzung ist der EasyPost-Wurzelstift chemisch neu-
tral und biokompatibel.Außerdem gibt es keine Nebenwirkungen, die auf
Metallanwesenheit zurückgehen, wie Korrosion, elektrische Effekte oder
Schmerzempfindlichkeit auf Grund unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeiten.
Andererseits ist der Kunststoffstift genauso röntgenopak wie ein herkömm-
licher.
Für den Kronenaufbau kommen alle Kompositmaterialien und Adhäsive in
Frage. Die definitive Versorgung sollte zeitnah erfolgen, um möglichen kariösen
Prozessen entgegenzuwirken und das Risiko der koronalen Reinfektion des
Wurzelkanals auszuschalten. Je rascher die Restauration erfolgt und je mehr
Zahnsubstanz erhalten werden kann, umso größere Erfolgsaussichten hat die
langfristige Erhaltung des Zahnes.
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* Exatec + Cytec
HAHNENKRATT ist Trendsetter
in der restaurativen Faserverbund-
technik in Deutschland:
1995 : 1. Wurzelstift aus Carbonfiber
1998 : 1. Wurzelstift aus Quarzfiber
2001 : 1. Wurzelstift aus HT Glasfiber

>>> Homogenität 
Durch die dentinähnliche Elastizität verteilen
sich Kaukräfte wie bei einem gesunden Zahn.
Die Gefahr der Übertragung von Spannungen
auf das Dentin – die Gefahr einer Wurzel-
fraktur – wird dadurch minimiert.

>>> Hohe Stabilität 
Hohe Ermüdungsresistenz durch höchste
Biegefestigkeit:
HT Carbonfiber : 1.857 MPa
HT Glasfiber   : 1.678 MPa 

ermittelt nach EN/ISO 178

Cytec blanco aus HT Glasfiber zum Beispiel
erreicht eine hohe Bruchresistenz von 509 N
(Median) in vitro nach einer simulierten
Tragezeit von 5 Jahren. Wissenschaftliche
Arbeiten geben als Kaubelastung 30-80 N
für Prämolaren und Eckzähne und 150-250 N
für Schneidezähne an.

>>> Sichere Adhäsion
durch die adhäsive Verbindung des Compo-
sites zur Resin-Matrix des Stiftes, zusätzlich
gesichert durch die Retentionsmulden.
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Info-Material
Test-Set: Exatec Carbon
Test-Set: Exatec Glasfiber
Test-Set: Cytec Carbon
Test-Set: Cytec Glasfiber
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