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� Werkstoffkundlich gese-
hen ist Guttapercha der geron-
nene  Milchsaft aus der haupt-
sächlich in Malaysia, Indonesien
und Südafrika vorkommenden
tropischen Isonandra-Baumart.
1978 beschrieb Johnson (19) das
erste Mal eine Technik, bei der
thermoplastische Guttapercha
auf einen Träger aufgebracht
wird, mit dem Ziel eine homoge-
ne und dichte Wurzelkanalfül-
lung zu erzielen. Idee dieses Sys-
tems ist die Kombination zwi-

schen der guten Kontrolle einer
Wurzelfüllung mit einem Pri-
märstift und der Dichtigkeit und
Homogenität thermoplastischer
Verfahren bei einfacher und
schneller Anwendung. Ein mit
alpha-phase-Guttapercha um-
mantelter Träger wird erhitzt bis
es zu einer Verflüssigung des
Füllmaterials kommt und dann
in den mit Sealer benetzten Wur-
zelkanal eingebracht.

Der größte Unterschied liegt
in dem verwendeten Material
des Trägers. Er kann aus Kunst-
stoff oder Metall bestehen. Der
ursprünglich verwendete Edel-
stahl wurde durch das in sei-
nen Eigenschaften überlegene
Titan abgelöst. Eine der letzten
Entwicklungen stellt das Soft-
Core bzw. das One StepTM Sys-
tem von Loser (Loser, Leverku-
sen/ Deutschland) dar.

In der Literatur wird diese
Technik unterschiedlich bewer-
tet. Obwohl häufig ein und die-
selbe Methode mit dem gleichen

Material vorliegt, kommt es zu
stark abweichenden Ergebnis-
sen. Mehrfach wird ihnen eine
im Vergleich mit anderen Techni-
ken gute Abdichtung zugeschrie-
ben, in anderen eine schlechtere,
in dritten eine gleiche, des Weite-
ren zeigt eine radiologische
Untersuchung eine gute Homoge-
nität ohne Hohlräume. 

Mit der Revidierung von Trä-
gersystemen im Vergleich zur la-
teralen Kondensation befasste
sich eine Studie von Frahjlich et
al. Sie kamen zu dem Ergebnis,
dass die vollständige Entfernung
des Wurzelkanalfüllmaterials so-
wohl bei lateraler Kondensation
als auch bei Thermafil mit einem
Plastikträger möglich ist. Ledig-
lich das Trägersystem mit einem
Metallstift führte zu erheblichen
Schwierigkeiten, was in 30 % der
Fälle eine vollständige Säube-
rung des Kanals nicht ermög-
lichte. Zusätzlich ist der Zeitauf-
wand erheblich höher. Zwischen
den anderen beiden Systemen
gab es keine signifikanten Unter-
schiede. Eine oft beschriebene
maximale Dauer für die Revidie-
rung von Thermafil mit einem
Plastikstift beträgt 6–7 Minuten.

Die besondere Aufmerksam-
keit gilt dem verwendeten Trä-
gerstift. Gewünscht ist, dass die-

ser, wie es von den Herstellern
beschrieben und in vielen Abbil-
dungen gezeigt wird, in der Mitte
der Füllung zu liegen kommt
und vollständig von Guttapercha
umgeben ist. Seine Aufgabe be-
steht in der Führung und Kont-
rolle der erweichten Guttaper-
cha, wobei durch die Konizität
des Stiftes ein sowohl vertikaler
als auch lateraler Druck auf die
Kanalwand ausgeübt werden
soll. Die hohe Flexibilität soll ein
Vorschieben des Obturators bis
zum apikalen Endpunkt ermög-
lichen. Ein Trägerstift, welcher in
direkten Kontakt mit der Kanal-
wand kommt, insbesondere im
apikalen Drittel, verursacht eine
geringere Dichtigkeit. Lee et al.
zeigten in einer Untersuchung
bei der Thermafil mit einem
Plastikträger benutzt wurde,
dass bei Verwendung eines api-
kal von Guttapercha befreiten

Stiftes eine wesentlich schlechte-
re Abdichtung des Kanals erfolg-
te. Die dabei entstehenden
Mikrolecks müssen entweder
durch Guttapercha und Sealer
gefüllt werden. Um so mehr Kon-
takt zwischen Träger und Kanal-
wand bzw. um so weniger Aus-
kleidung mit Guttapercha oder
Sealer, um so geringer die Qua-
lität der Füllung. Untersuchun-

gen zeigten ein Abstreifung der
Guttapercha vom Träger vor al-
lem im apikalen Bereich. Da Sea-
ler schrumpft und mit der Zeit
resorbiert werden kann, sollte
man sich nicht auf die Ausfül-
lung des Kanals mit Sealer, son-
dern auf das Füllungsmaterial
Guttapercha selber verlassen.
Nur so kann man eine Langzeit-
dichtigkeit erzielen.

Die wichtigste Voraussetzung
für eine optimale Wurzelkanal-
füllung für thermoplastische
Wurzelkanalfüllmaterialien mit

Trägerstiften ist die korrekte
Aufbereitung des Kanals. Sie
sollte einen kontinuierlich ko-
nisch geformten Kanal mit ei-
nem kontrollierbaren apikalen
Durchmesser und einer Min-
destkonizität von 4 % aufweisen
und vorher mit einem speziel-
len Messkonus auf die richtige
Größe überprüft werden. Beach-
tet man diese Aspekte, soll es
nicht zu einem direkten Kon-
takt des Stiftes mit der Kanal-
wand kommen, da die Guttaper-
cha immer genug Platz hat, ihn
zu ummanteln. 

Mögliche Probleme der Bio-
kompatibilität des Plastikträger-
stiftes scheinen seit der Untersu-
chung von Sutow et al. relativiert
worden zu sein. Sie untersuchten
die Auswirkungen des Plastikträ-
gers auf L929 Fibroblasten und
stellten keinerlei Anzeichen für
eine toxische Wirkung fest. �

GuttaFlow ist die moderne
Interpretation des Goldstandards
Guttapercha. Die Fixkombination
besteht aus Guttapercha-Pulver,
einem Sealer auf Silikonbasis
und Nanosilber für zusätzlichen
Schutz vor Reinfektionen.

GuttaFlow ermöglicht eine gute

und zuverlässige Abdichtung –
und zwar langfristig und unabhän-
gig vom Milieu (Feuchtigkeit, pH-
Wert). Diese Materialeigenschaf-
ten sind wissenschaftlich nachge-
wiesen. Studien bestätigen die gu-
ten Abdichtungseigenschaften im
Vergleich zu herkömmlichen Sea-

lern. Bemerkenswert ist dabei,
dass das Material auch gute Dich-
tigkeit zeigte, wenn dickere Sealer-
Schichten vorlagen (Roggendorf,
Ebert, Schulz, Petschelt, 2003).

Testen Sie GuttaFlow in Ihrer Pra-
xis und erfahren Sie, wie die Fix-
kombination gemeinsam mit dem
Master-Cone eine zuverlässige und
schnelle Versorgung von Wurzelk-
anälen ermöglicht.

GUTTAFLOW
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� GuttaFlow dichtet gut und zuverlässig ab. 

� Die erwärmten Obturatoren werden bis
zur Pinzettenmarkierung eingeschoben
und können danach abgebrochen werden.

� Mittels langer Hartmetallfräse wird der
Obturator ohne Wasserkühlung in
Höhe des Kanaleingangs abgesetzt.

� Die Röntgenkontrolle zeigt auch abge-
füllte apikale Ramifikationskanäle.

VDW hat zusammen mit der
Technischen Hochschule Aachen
(RWTH) eine Spezialbeschichtung
für Faserstifte entwickelt, die ei-
nerseits die Adhäsion Stift/Zement

weiter verbessert und andererseits
dem Zahnarzt die Arbeitsschritte
des stiftseitigen Konditionierens
abnimmt. Eine Beschichtung aus
Silan und Silikat wird auf den DT
Light SL Faserstift industriell auf-
gebracht. 

Eine Schutzschicht aus Polymer
verhindert, dass sie vor dem Kon-
takt mit dem Zement kontami-
niert oder deaktiviert wird. Die
bessere Adhäsion erhöht die Si-
cherheit im Sinne einer langfristi-
gen Versorgung, die verkürzte
Prozedur spart Zeit. Und das na-
türlich mit allen bekannten Vor-
teilen des bisherigen Referenzpro-
duktes DT Light Post: Hohe Ermü-
dungsresistenz, bestmögliche
Passform im Kanal, perfekte Äs-
thetik. Dafür wurden DT Light Fa-

serstifte bereits mehrfach inter-
national ausgezeichnet.

DT Light SL Quarzfaserstifte gibt
es in vier Größen. Sie sind licht-
durchlässig und röntgenopak. Lie-
ferbar in hygienischen Blister-
packs mit ausführlicher Ge-
brauchsanleitung. Ein praktisches
BasicKit mit zwei Blisterkarten
und passenden Bohrern erleich-
tert den Umstieg von anderen Stift-
systemen. Zur Produkteinführung
gibt es Kits mit Rückgaberecht.

DT LIGHT SL QUARZFASERSTIFTE
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� DT Light SL Quarzfaserstifte von VDW.

Eine internationale An-
wenderbefragung (vgl.
Dental Tribune vom
10.03.2006: „Depotphore-
se im Praxistest. Was die
Anwender dazu sagen ...“)
attestiert dem Depotpho-
rese-Verfahren erneut
eine Sonderstellung hin-
sichtlich Wirkungsweise
und Langzeitsicherheit.
Durch diese zeitgemäße
Endodontie werden viel-
fach konventionell nicht
therapierbare Zähne er-
folgreich behandelt.

Auf Grund der der konventio-
nellen Endodontie fehlenden Vo-
raussetzung für eine wirkliche
physiologische Heilung, nämlich
die Keimfreiheit, entwickelte Prof.
Dr. Dr. med. dent. h.c. KNAPP-
WOST, Universität Hamburg (frü-
her Tübingen), das Depotphorese-
Verfahren mit Cupral. Cupral ist
ein heterogenes Gleichgewichts-
system von Komponenten mit
extrem hoher, zeitlich unbegrenzt
polyvalent keimtötender, nicht zur
Resistenz führender Wirkung.
Gegenüber Kalziumhydroxid ist es
100-mal bakterizider und verliert

im Gegensatz dazu seine Wirkung
nicht. Bei der Depotphorese wird
Cupral mittels eines schwachen
elektrischen Feldes schnell in alle
Kanäle des apikalen Deltas bis in
die vielen Foramina und Mikrofo-
ramina getrieben. Dabei wird infi-
ziertes Material steril aufgelöst,
die Kanalwände ausgekleidet und
das gesamte Kanalsystem perma-
nent steril gehalten. Cupral setzt
sich an den apikalen Austrittsöff-
nungen, den Brennpunkten des
bakteriellen Geschehens, zu
schwerlöslichem Kupferhydroxid
um. Dieses bleibt in und vor den
apikalen Öffnungen liegen und

verhindert eine Reinfek-
tion. Die Spuren von Kup-
fer-Ionen fördern den
schnellen physiologi-
schen Verschluss sämt-
licher Foramina durch Re-
ossifikation.

Im Gegensatz zur kon-
ventionellen Endodontie,
die bislang keinen wis-
senschaftlichen Nach-
weis über ein steriles
apikales Delta erbringen
konnte, ist für die Cu-
pral-Depotphorese ein

Sterilitätsnachweis bis ins ehe-
mals infizierte Wurzeldentin do-
kumentiert. Sonderdrucke über
die o. g. Abhandlung in Dental
Tribune sowie Info-Unterlagen
zur Depotphorese sind kostenlos
erhältlich bei

CUPRAL-DEPOTPHORESE

HUMANCHEMIE GMBH
Hinter dem Kruge 5
31061 Alfeld
Tel. 0 51 81/2 46 33
Fax 0 51 81/8 12 26 
E-Mail: info@humanchemie.de 
www.humanchemie.de
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� Sterile Foramina. Sie sind durch Depotphorese sichtbar geworden.

NSK stellt das schnurlose
mikromotorbetriebene Hand-
stück Endo-Mate TC vor – ein
kompaktes, leichtes und
schnurloses Handstück mit
fünf Drehmoment-Feinein-
stellungen sowie Autorever-
se-Funktion für Endodontie
und leistungsstarkem Dreh-
moment für allgemeine An-
wendungen einschließlich
Prophylaxe.

Der Motor bietet höchste
Leistung ohne Lärm und
Vibration. Alle Funktionen
werden über die auf dem Griff-
teil befindlichen Schalter gere-
gelt. Mit der Wahl zwischen
drei verschiedenen Getriebe-
arten ist ein breiter Drehzahl-
bereich von zwischen 125 und
10.000 min–1 verfügbar. Neun
vorprogrammierte Drehzahl-
bereiche ermöglichen dem Bedie-
ner die leichte Auswahl der be-
nötigten Drehzahl innerhalb des
Gesamtbereichs für jede beliebi-
ge Anwendung.

Die Kopfteile sind einfach
austauschbar, indem man sie
mit der Hand herauszieht und
einen der sechs verstellbaren
Kopfteile einsetzt. Die insgesamt
elf Köpfe (fünf für Endodontie

und sechs für Prophylaxe) sowie
die sechs verstellbaren Kopftei-
le bieten die notwendige Flexibi-
lität, um bequem an jedem be-
liebigen Quadranten zu arbei-
ten, wobei der Mikromotor sich
immer in einer konstanten Posi-
tion befindet. 

Die Drehmomentregelung und
die Autoreverse-Funktion wer-
den aktiviert, wenn der Mikro-

motor mit dem voreingestellten
Feindrehmoment überlastet ist.
Nach einer Sekunde wechselt
der Mikromotor wieder in Lauf-
richtung. Es sind fünf Drehmo-
menteinstellungen verfügbar,
die über eine „T“-Taste auf dem
Bedienteil ausgewählt werden
können. Die Autoreverse-Funk-
tion kann so programmiert wer-
den, dass nach der Autoreverse-
Betätigung ein „Stopp“ erfolgt.
Beide Funktionen können für
Prophylaxeanwendungen abge-
schaltet werden. 

Nur 1,5 Stunden Schnellladung
liefern Energie für eine Stunde
Dauerbetrieb bei voller Leistung.
Zum Austausch der Batterien in
der Praxis ist nur ein Schrauben-
dreher erforderlich. Das Endo-
Mate TC wird mit einer aufladba-
ren Batterie Größe AAA Ni-HM
(Nickel-Wasserstoff) geliefert.

ENDO-MATE TC

NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
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� Der Endo-Mate TC bietet Höchstleistung
ohne Lärm und Vibration. 

Neues und Bewährtes
aus der Endodontie

Die thermoplastische Wurzelkanalfüllung

>> KONTAKT 

Prof. Dr. Rudolf Beer
Fakultät ZMK-Heilkunde der 
Universität Witten-Herdecke
Alfred-Herrhausen-Str. 50
58448 Witten 
E-Mail: rudolf@dres-beer.de 
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ParaPost Fiber Lux stellt eine Alternative zu
Metallstiften dar, wenn ästhetisch anspruchs-
volle metallfreie Restaurationen gewünscht
sind. ParaPost Fiber Lux besteht aus translu-
zentem Glasfaser-Harz-Material, das die natürli-
che Zahnfarbe widerspiegelt und somit eine
Schattenbildung am Gingivalsaum verhindert.
Der hohe Anteil parallel verlaufender Glas-
faserbündel sorgt für eine hervorragende
Verstärkung der Stiftstruktur, ohne die Flexibi-
lität zu beeinträchtigen. Auf Grund des translu-
zenten, lichtdurchlässigen Glasfaser-Harz-Mate-
rials kann ParaPost Fiber Lux mit licht- oder
dualhärtenden Zementen und Stumpfaufbau-
materialien verwendet werden. Der ParaPost
Fiber Lux ist röntgenopak. Der abgerundete,
mit Antirotationsflächen versehene Kopf des
ParaPost Fiber Lux reduziert die Spannungen
des Stumpfaufbaumaterials und reduziert

somit die Gefahr von Mikrofrakturen. Der
ParaPost Fiber Lux ist in sechs Größen erhält-
lich. Dies bedeutet, dass je nach Situation die
Menge des zu entfernenden, gesunden Dentins
minimal gehalten wird. Die Stifte sind in den
Größen 3; 4; 4,5; 5; 5,5 und 6 (von 0,9 bis 1,5 mm)
erhältlich. Jeder Stift ist zur leichteren Identifi-
zierung mit einem farbcodierten, entfernbaren
Ring versehen und mit allen ParaPost-Bohrern
kompatibel. 

PARAPOST® FIBER LUX
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� ParaPost®-Introkit.

� Ästhetischer, transluzenter Wurzelstift.

Die Indikation für den Einsatz von
Wurzelstiften wird heute anders ge-
sehen als noch vor Jahren. Glaubte
man früher, mit konventionellen
Metallstiften die Wurzel stärken zu
können, so hat sich dies inzwischen
als Irrtum herausgestellt. Heute ist
die wichtigste Aufgabe eines Wurzel-
stiftes die Bildung eines Retentions-
kopfes für das Stumpfaufbau-Kompo-
sit. Statt des Einsatzes zementierter
Metallstifte, die mitunter sogar Frak-
turen provozierten, sollten heute
auch auf diesem Gebiet adhäsive
Techniken angewendet werden. 

UniCore ist ein Quarzfaser-Wurzel-
stift, der – adhäsiv befestigt – einen
devitalen Zahn nicht nur aufbauen
hilft, sondern echt stabilisiert. Metal-
lische Wurzelstifte sind zu starr, ver-

glichen mit dem umgebenden Zahn; die Elastizität
und Biegefestigkeit des UniCore hingegen ent-
spricht praktisch dem Dentin, und so bildet der
Stift mit Zahn, Befestigungs- und Aufbaukomposit
zusammen einen stabilisierenden „Monoblock“,
der einen spaltfreien und dauerhaften Aufbau
verspricht. Besonders optimal ist es, wenn auch
der Wurzelkanal-Sealer dazu passt, z. B. EndoREZ
auf Kompositbasis, und somit den chemischen
Verbund komplettiert. 

Zur Ausformung des Stiftbettes kommt nur ein
Bohrer pro Größe zum Einsatz. Dank zylindrisch-
konischer Stiftform ist nur ein geringer Abtrag
von Dentin nötig. Der gleiche Bohrer kann auch
bei einer eventuell nötigen Entfernung eines
Stiftes eingesetzt werden, und auch bei der Ent-
fernung von Fremdfabrikaten oder Thermafil-
Stiften kann man ihn nutzen. 

Eine Vorbehandlung (Sandstrahlen, Silanisie-
ren, Bonden) des UniCore ist nicht nötig. Die

weiß-transluzente Farbe erlaubt eine initiale
Lichthärtung eines dualhärtenden Befestigungs-
komposites. Der Farbton einer Komposit-Füllung
oder einer Keramik-Restauration wird nicht, wie
bei Metallstiften möglich, negativ beeinflusst.
Auf dem Röntgenbild ist UniCore klar erkenn-
bar. 

Die zweckmäßige, farbcodierte Verpackung er-
leichtert die Auswahl und hilft Ordnung halten. 

UNICORE
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