
#6 2008DZ010

Fülltechniken im Vergleich

Vergleich der kalten und
warmen Guttapercha-
Fülltechnik
Vor mehr als einem Vierteljahrhundert wurde von Ben Johnson eine innovative Methode zur Wurzelkanal-
füllung mit erwärmter Guttapercha entwickelt (1978). Guigand et al. (2005) und Weiset al. (2004) zeigten,
dass die Obturation mit Thermafil nahezu keine Lücken und nur geringe Sealermengen aufwies und dabei
der lateralen Kondensation überlegen war.
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� Pommel und Camps gaben an, dass nach

der Anwendung von Thermafil eine deut-

lich geringere Leckage zu verzeichnen war

als beim Einsatz der Lateralen Kondensa-

tion oder der Einstiftmethode (2001). Auch

das Füllen lateraler Kanäle ließ sich laut

Goldberg et al. vergleichbar gut bewerkstel-

ligen (2001), wobei mit Thermafil mehr Sei-

tenkanäle als mit Obtura II oder der Latera-

len Kondensation gefüllt werden konnten.

Andere Autoren geben eine schlech-

tere Abdichtung an (Barkins und Mont-

gomery 1992, Choayeb 1992, Delledonne

und Wallace 1992, Baumgartner et al.

1995, De Moor & Hommez 2002, De Moor

und Martens 1999). 

Im Rahmen dieser In-vitro-Studie soll

die warme Guttapercha-Fülltechnik am

Beispiel des One-Step-Systems der Fa.

LOSER mit der klassischen Kaltmethode,

der Lateralen Kondensation, in Hinblick

auf das Obturationsverhalten im apika-

len Bereich, abhängig von der Aufberei-

tungsmethode verglichen werden. Um

bei beiden Gruppen die gleiche Aus-

gangssituation zu schaffen und eine Dis-

krepanz der Ergebnisse aufgrund ver-

schiedener anatomischer Kanalmor-

phologien ausschließen zu können, wer-

den standardisierte Wurzelkanäle in

Kunststoffkörpern als Untersuchungs-

gut verwendet. 

Die vorangehende Aufbereitung bei-

der Gruppen erfolgte mit fünf unter-

schiedlichen Nickel-Titan-Instrumenten-

systemen.

Ergebnisse

Die Abbildungen zeigen jeweils die

fotografierten Querschnitte mit dem

höchsten und dem geringsten prozentu-

alen Anteil an Hohlraum/Sealer für die

>> ENDODONTIE

�Abb. 1 und 2: Querschnitt der mit FlexMaster aufbereiteten und mit Lateraler Kondensation ge-
füllten Kanäle.�Abb. 1: Geringster Anteil an Hohlraum/Sealer (2,23 %).�Abb. 2: Höchster Anteil
an Hohlraum/Sealer (45,96 %).

�Abb.3 und 4: Querschnitt der mit ProTaper/ProFile aufbereiteten und mit Lateraler Kondensation
gefüllten Kanäle.�Abb. 3: Geringster Anteil an Hohlraum/Sealer (17,2%).�Abb. 4: Höchster An-
teil an Hohlraum/Sealer (47,96%).
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Gruppen I bis V, die durch Laterale Kon-

densation abgefüllt worden sind.

Die Abbildungen 5 bis 8 zeigen jeweils

die fotografierten Querschnitte mit dem

höchsten und dem geringsten prozentu-

alen Anteil an Hohlraum/Sealer für die

Gruppen VI bis X, die mit dem One-Step-

Verfahren abgefüllt worden sind.

Die Medianwerte der Gruppen I bis V

schwanken zwischen 67,325 % und

77,925 % für Guttapercha und zwischen

22,075 % und 32,675 % für Hohlraum/

Sealer. Der niedrigste Medianwert für

den Guttaperchaanteil (und dementspre-

chend der höchste Median für den Anteil

an Hohlraum/Sealer) wurde in der

Gruppe V bei der Aufbereitung mit dem

ProTaper/ProFile-System ausgewertet.

Der höchste Median für den Anteil an Gut-

tapercha (und demzufolge der niedrigste

Median für den Anteil Hohlraum/Sealer)

wurde in der Gruppe III, die mit Mity Roto

File aufbereitet wurde, ermittelt.

Die Medianwerte der Gruppen VI bis X

schwanken zwischen 80,73 % und

95,595 % für Guttapercha und zwischen

4,405 % und 19,27 % für Hohlraum/Sea-

ler. Der niedrigste Medianwert für den

Anteil des Guttaperchas (und dement-

sprechend der höchste Median für den

Anteil des Hohlraums/Sealers) ergab

sich in der Gruppe VIII, die mit Mity Roto

File aufbereitet wurde. Der höchste Me-

dian für den Anteil des Guttaperchas

(und demzufolge der niedrigste Median

für den Anteil des Hohlraums/Sealers)

wurde in der Gruppe X, deren Aufberei-

tung durch das ProTaper/ProFile-System

erfolgte, vorgefunden.

Der Median für Guttapercha liegt bei

der Lateralen Kondensation (Gruppe I

bis V) bei 74,79 %, beim One-Step-Ver-

fahren (Gruppe VI bis X) bei 90,78 %. Der

Median für Hohlraum/Sealer liegt bei

25,21 % (Gruppe I bis V) und 9,22 %

(Gruppe VI bis X).

Vergleich zwischen 
den Aufbereitungsmethoden

Die Abbildung 9 zeigt die statistischen

Werte für den Vergleich des prozentua-

len Anteils Hohlraum/Sealer im Wur-

zelkanalquerschnitt bei allen Aufberei-

tungsmethoden zusammengefasst zwi-

schen der Lateralen Kondensation und

One Step.

In der Gruppe der Lateralen Konden-

sation ist 47,96 % der maximale Wert des

Hohlraums/Sealers, in der Gruppe One

Step ist der maximale Wert mit 69,17 %

als extremer Ausreißer markiert. Das 

Minimum der Gruppen I bis V liegt bei

1,98 % (Ausreißer), das der Gruppen VI

bis X bei 0,47 %.

Laterale Kondensation

Die Abbildung 10 zeigt die statistischen

Werte für den Vergleich des prozentua-

len Anteils Hohlraum/Sealer im Wur-

zelkanalquerschnitt zwischen allen Auf-

bereitungsmethoden für die Gruppe der

Lateralen Kondensation.

Es besteht kein signifikanter Unter-

schied im Vergleich aller Aufbereitungs-

gruppen miteinander (p=0,082). Daher

ist in der Gruppe der Lateralen Konden-

sation keine weiterführende Einzelaus-

testung aller Feilen untereinander nötig.

Die Streuung ist bei der Gruppe I, die 

mit dem FlexMaster-System aufbereitet

wurde, um ein Vielfaches größer als bei

den Gruppen II bis IV. Die Gruppe V, in der

die Aufbereitung durch ProTaper/Pro-

File stattfand, ist ebenfalls mittel stark

gestreut. Die Gruppen II bis IV zeigen

keine großen Differenzen in ihrer Streu-

ung sowie den Maximal- und Minimal-

werten.

Lediglich in Gruppe II ist ein Ausreißer

nach unten zu nennen, der mit 1,98 % 

Anteil des Hohlraums/Sealers in den mit 

M-File-Instrumenten aufbereiteten Wur-

zelkanälen eine Ausnahme bildet.

One Step

Die Abbildung 11 zeigt die statistischen

Werte für den Vergleich des prozentua-

len Anteils Hohlraum/Sealer im Wur-

zelkanalquerschnitt zwischen allen Auf-

bereitungsmethoden für die Gruppen VI

bis X, die mit dem One-Step-System ab-

gefüllt wurden.

In den Gruppen VI bis X besteht ein

hoch signifikanter Unterschied beim Ver-

gleich aller Aufbereitungsgruppen mit-

einander (p<0,01).

Wie auch schon in der Gruppe der La-

teralen Kondensation weisen erneut die

mit dem FlexMaster-System aufbereite-

ten Kanäle die größte Streuung auf. Diese

ist jedoch geringer als bei Gruppe I. Die

Streuung der Gruppe VII ist unwesent-

lich kleiner, die der Gruppen VIII bis X an-

nähernd äquivalent.

Während die Minimalwerte von

Gruppe VI (FlexMaster) bis Gruppe VIII

(Mity Roto File) recht konstant um etwa

jeweils 4 % ansteigen, ist dieser bei

>> ENDODONTIE

�Abb. 5 und 6: Querschnitt der mit FlexMaster aufbereiteten und mit One Step gefüllten Kanäle.
�Abb. 5: Geringster Anteil an Hohlraum/Sealer (0,9 %). �Abb. 6: Höchster Anteil an Hohlraum/
Sealer (29 %).

�Abb. 7 und 8: Querschnitt der mit ProTaper/ProFile aufbereiteten und mit One Step gefüllten 
Kanäle.�Abb. 7: Geringster Anteil an Hohlraum/Sealer (0,47 %).�Abb. 8: Höchster Anteil an 
Hohlraum/Sealer (14,65 %).
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Gruppe IX (NiTi-TEE) mit Gruppe VIII fast

gleich groß. Bei den Maximalwerten sind

zwei milde (Gruppe VII und X) und ein 

extremer Ausreißer (Gruppe VIII) darge-

stellt. Da in den mit dem One-Step-System

abgefüllten Kanälen (Gruppen VI bis X)

hoch signifikante Unterschiede aufgezeigt

wurden, wird nun eine Einzelaustestung

aller Feilen untereinander erfolgen, um zu

überprüfen, zwischen welchen Aufberei-

tungsgruppen signifikante Unterschiede

bestehen.

Mit diesem Vergleich soll geprüft wer-

den, ob ein signifikanter Unterschied im

Hohlraum/Sealer-Anteil, bei den einzel-

nen Aufbereitungsinstrumenten zwi-

schen den verschiedenen Abfüllmetho-

den besteht. Hierbei werden die einzel-

nen Feilensysteme getrennt voneinander

für beide Abfüllmethoden gegenüberge-

stellt.

Die Abbildungen 12 und 13 zeigen die

statistischen Werte für den Vergleich des

prozentualen Anteils des Hohlraums/Sea-

lers im Wurzelkanalquerschnitt bei jeder

Aufbereitungsmethode zwischen der La-

teralen Kondensation und One Step.

Flexmaster: 
Gruppe I versus Gruppe VI

Die Werte zeigen für die Gruppe der La-

teralen Kondensation und One Step signi-

fikante Unterschiede (p=0,023). Die Er-

gebnisse zeigen große Differenzen. Die

Streuung bei den mit der Lateralen Kon-

densation abgefüllten Kanälen ist stärker

als bei den mit One Step abgefüllten Ka-

nälen. 

Während der Median bei Gruppe I bei

25,21 % liegt, ist dieser mit 7,09 % bei der

Gruppe VI wesentlich geringer. Auch der

maximale Wert des Hohlraums/Sealers

liegt in Gruppe I mit 45,96 % deutlich

über dem in Gruppe VI mit 29 %. Die mi-

nimalen Werte für den prozentualen An-

teil zeigen keine große Differenz. Bei

Gruppe I ist dieser bei 2,23 % angesiedelt,

in der Gruppe VI nur unwesentlich niedri-

ger bei 0,9 %.  

Die Ergebnisse von beiden Gruppen

(Gruppe III und VIII) zeigen keinen signi-

fikanten Unterschied (p=0,238). Die

Streuung ist bei Gruppe III (Laterale Kon-

densation) etwas größer als bei Gruppe

VIII (One Step), die nur eine mäßige

Streuung um den Medianwert aufweist.

Der Median von Gruppe III liegt bei

22,075 %, bei Gruppe VIII bei 19,27 % An-

teil Hohlraum/Sealer. Von allen fünf

Gruppen, die mit der Methode der Latera-

len Kondensation abgefüllt wurden sind,

stellt dieser Wert das Minimum der Medi-

ane dar. Bei Gruppe VIII hingegen zählt

der Median mit 19,27 % als Maximum al-

ler mit One Step obturierten Kanäle. Als

maximaler Wert an Hohlraum/Sealer

sind in Gruppe III 31,09 % verzeichnet.

Bei der Gruppe VIII endet der Boxplot bei

21,48 % Anteil Hohlraum/Sealer, außer-

halb davon ist der extreme Ausreißer bei

69,17 % dargestellt. Das Minimum von

Gruppe III ist mit 14,85 % fast doppelt so

groß wie der minimale Wert von 8,63 %

Anteil Hohlraum/Sealer in Gruppe VIII.

ProTaper/ProFile: 
Gruppe V versus Gruppe X

Die Werte beider Gruppen sind signifi-

kant unterschiedlich (p< 0,01). Die Ergeb-

nisse zeigen sehr große Differenzen.

Während der Median bei Gruppe V mit

32,675 % den höchsten Median aller mit

der Lateralen Kondensation gefüllten

Wurzelkanäle darstellt, ist in Gruppe X

der Median mit 4,405 % der niedrigste al-

ler mit One Step obturierten Kanäle. Auch

die Maximalwerte unterscheiden sich

stark. Bei Gruppe V liegt dieser mit

47,96 % deutlich über dem von Gruppe X

mit 14,65 %, welcher als milder Ausreißer

markiert ist. Die minimalen Werte beider

>> ENDODONTIE

�Abb. 9: Anteil an Hohlraum/Sealer bei allen
Aufbereitungsmethoden.

�Abb. 10: Anteil an Hohlraum/Sealer – Late-
rale Kondensation.

�Abb. 11: Anteil an Hohlraum/Sealer – One
Step.
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Gruppen weisen eine noch größere 

Differenz zueinander auf. Bei Gruppe V

ist dieser bei 17,20 % angesiedelt, in der

Gruppe X bei nur 0,47 % Anteil an Hohl-

raum/Sealer im Wurzelkanalquerschnitt.

Diskussion der Ergebnisse

Die Dichtigkeit einer Wurzelkanalfül-

lung kommt durch den Verschluss des

gesamten Kanalsystems mit einem bio-

inerten, nichtresorbierbaren und feuch-

tigkeitsundurchlässigen Füllstoff, meist

Guttapercha, in Verbindung mit einem

Sealer zustande. Besonders die Integrität

in den letzten apikalen Millimetern der

Wurzelkanalfüllung scheint ein wichti-

ges Kriterium für den Erfolg der Therapie

darzustellen (Gencoglu 2003). 

Das Abdichtungsvermögen von Gutta-

percha hängt in erster Linie von der Ein-

dringtiefe des Spreaders ab. Dieser sollte

1 mm vor Erreichen der Arbeitslänge

Wandkontakt haben, um eine homogene

und dichte Wurzelkanalfüllung zu ge-

währleisten. Gelingt es dem Spreader

nicht, tief genug in den Kanal einzudrin-

gen, liegt eine falsche Gestaltung des

Wurzelkanals vor. 

In einer Studie von Eguchi et al. konnte

unter Verwendung von Proco-Seal als Sea-

ler bei der Lateralen Kondensation ein Gut-

taperchaanteil von 94,5 % im Wurzelka-

nalquerschnitt 1 mm vom Apex entfernt 

erzielt werden (1985). Es ist ein Verhältnis

von 95 % biologisch inerter Guttapercha

zu 5 % resorbierbarem Sealer zu fordern

(2006). In der Gruppe der Lateralen Kon-

densation konnten von 50 Proben nur 

zwei diese Anforderung erfüllen. Mit ei-

nem durchschnittlichen Anteil von 25,21 %

Hohlraum/Sealer liegt der Wert fünfmal

höher als gefordert. Somit kann man in der

Gruppe der Lateralen Kondensation von ei-

nem unzureichenden Ergebnis sprechen.

Auffallend in der Gruppe, die mit dem

One-Step-System abgefüllt wurde, sind

die hoch signifikanten Unterschiede 

im Anteil des Hohlraums/Sealers im 

Wurzelkanalquerschnitt zwischen den

fünf Aufbereitungsmethoden. Die Werte

schwanken um mehr als 14 % von

4,405 % bei den Proben, die durch die

Kombination von ProTaper und ProFile

aufbereitet wurden, bis 19,27 % beim

Mity Roto File-System.

Die Gruppe ProTaper/ProFile erfüllt

mit einem Ergebnis von 4,405 % Anteil

an Hohlraum/Sealer als einzige aller

zehn Gruppen die Anforderung des Ver-

hältnisses von Guttapercha zu Sealer. Es

konnte keine Signifikanz für dieses „opti-

male“ Erscheinungsbild im Vergleich

zum FlexMaster-System festgestellt

werden, das mit 7,09 % Anteil an Hohl-

raum/Sealer an zweiter Stelle steht.

Dennoch unterscheiden sich beide Auf-

bereitungssysteme in der Gestaltung des 

Wurzelkanals stark voneinander.

Der niedrige Anteil des Hohlraums/

Sealers im Wurzelkanalquerschnitt

könnte ein Produkt mehrerer Faktoren

sein. Zum einen ist es die schon erwähnte

höher konische Aufbereitung (Cadenaro

et al. 2000). Damit kommt es zu einem grö-

ßeren „Platzangebot“ für den One-Step-

Obturator. Er kann leicht bis zur festgeleg-

ten Arbeitslänge eingeführt werden,

ohne zu klemmen. Der Guttapercha-An-

teil ist demzufolge mit über 95 % im api-

kalen Bereich sehr hoch, da es nur zu 

einer geringen Abstreifung vom Plastik-

trägerstift bei der Einschubbewegung

kommt. Ein anderer Grund könnte in der

damit zusammenhängenden stärkeren

Begradigung des Kanals liegen. Auch dies

wird in der Studie von Cadenaro et al.

(2000) beschrieben. Ist dies der Fall, er-

fordert die neue Kanalform eine nicht so

große Flexibilität des Kunststoffstiftes.

Zusammenfassung

100 simulierte Wurzelkanäle in Epo-

xydharzblöcken wurden in zehn Gruppen

à zehn Proben aufgeteilt. Die ersten fünf

Gruppen wurden nach der Aufbereitung

durch die Laterale Kondensation, die an-

deren fünf Gruppen durch das One-Step-

System abgefüllt. 

Während es in der Gruppe der kalten

Guttapercha-Fülltechnik (Laterale Kon-

densation) zu keinem signifikanten Un-

terschied im prozentualen Anteil des

Hohlraums/Sealers bei den unterschied-

lichen Aufbereitungsmethoden kommt,

sind in der Gruppe der warmen Guttaper-

cha-Fülltechnik (One Step) signifikante

Unterschiede zu erkennen. Die mit La-

teraler Kondensation abgefüllten Kanäle

haben einen Anteil von 25,21 %, die mit

One Step einen von 9,22 % an Hohlraum/

Sealer. Das beste Ergebnis (4,405 %Anteil

Hohlraum/Sealer) konnte in der Kombi-

nation ProTaper/ProFile und One Step 

erreicht werden, das schlechteste ergab

sich bei selbiger Aufbereitung und Obtu-

ration durch die Laterale Kondensation

(32,675 % Anteil Hohlraum/Sealer).

Ausgehend von der Annahme, dass es

für die Langzeitdichtigkeit einer Wurzel-

kanalfüllung von Bedeutung ist, einen

möglichst hohen Guttapercha- und einen

nur geringen Hohlraum/Sealer-Anteil im

Kanal sicherzustellen, ist in dieser Unter-

suchung das One-Step-System der Late-

ralen Kondensation als Abfüllmethode

überlegen. �
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�Abb. 12: Hohlraum/Sealer-Anteil Flexma-
ster: Laterale Kondensation vs. One Step.

�Abb. 13: Hohlraum/Sealer-Anteil ProTaper/
ProFile: Laterale Kondensation vs. One Step.
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