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� Werkstoffkundlich gesehen ist Guttaper-
cha der geronnene Milchsaft aus der hauptsäch-
lich in Malaysia, Indonesien und Südafrika vor-
kommenden tropischen Isonandra-Baumart.
1978 beschrieb Johnson das erste Mal eine Tech-
nik, bei der thermoplastische Guttapercha auf
einen Träger aufgebracht wird, mit dem Ziel,
eine homogene und dichte Wurzelkanalfüllung
zu erzielen. Idee dieses Systems ist die Kombi-
nation zwischen der guten Kontrolle einer Wur-
zelfüllung mit einem Primärstift und der Dich-
tigkeit und Homogenität thermoplastischer Ver-
fahren bei einfacher und schneller Anwendung.
Ein mit alpha-phase-Guttapercha ummantelter
Träger wird erhitzt, bis es zu einer Verflüssigung
des Füllmaterials kommt und dann in den mit
Sealer benetzten Wurzelkanal eingebracht.

Der größte Unterschied liegt in dem verwen-
deten Material des Trägers. Er kann aus Kunst-
stoff oder Metall bestehen. Der ursprünglich
verwendete Edelstahl wurde durch das in sei-

nen Eigenschaften über-
legene Titan abgelöst.
Eine der letzten Ent-
wicklungen stellt das
Soft-Core bzw. das One
StepTM System von Lo-
ser (Loser, Leverkusen/
Deutschland) dar.

In der Literatur wird
diese Technik unter-
schiedlich bewertet. Ob-
wohl häufig ein und
dieselbe Methode mit
dem gleichen Material
vorliegt, kommt es zu
stark abweichenden Er-
gebnissen. Mehrfach
wird ihnen eine im Ver-

gleich mit anderen Techniken gute Abdich-
tung zugeschrieben, in anderen eine schlech-
tere, in dritten eine gleiche, des Weiteren
zeigt eine radiologische Untersuchung eine
gute Homogenität ohne Hohlräume. 

Mit der Revidierung von Trägersystemen
im Vergleich zur lateralen Kondensation be-
fasste sich eine Studie von Frahjlich et al. Sie
kamen zu dem Ergebnis, dass die vollständi-
ge Entfernung des Wurzelkanalfüllmaterials
sowohl bei lateraler Kondensation als auch
bei Thermafil mit einem Plastikträger
möglich ist. Lediglich das Trägersystem mit
einem Metallstift führte zu erheblichen
Schwierigkeiten, was in 30 % der Fälle eine
vollständige Säuberung des Kanals nicht er-
möglichte. Zusätzlich ist der Zeitaufwand er-
heblich höher. Zwischen den anderen beiden
Systemen gab es keine signifikanten Unter-
schiede. Eine oft beschriebene maximale
Dauer für die Revidierung von Thermafil mit
einem Plastikstift beträgt 6–7 Minuten.

Die besondere Aufmerksamkeit gilt dem
verwendeten Trägerstift. Gewünscht ist, dass
dieser, wie es von den Herstellern beschrie-
ben und in vielen Abbildungen gezeigt wird,
in der Mitte der Füllung zu liegen kommt
und vollständig von Guttapercha umgeben
ist. Seine Aufgabe besteht in der Führung
und Kontrolle der erweichten Guttapercha,
wobei durch die Konizität des Stiftes ein so-
wohl vertikaler als auch lateraler Druck auf
die Kanalwand ausgeübt werden soll. Die
hohe Flexibilität soll ein Vorschieben des Ob-
turators bis zum apikalen Endpunkt ermög-
lichen. Ein Trägerstift, welcher in direkten
Kontakt mit der Kanalwand kommt, insbe-
sondere im apikalen Drittel, verursacht eine
geringere Dichtigkeit. Lee et al. zeigten in ei-
ner Untersuchung, bei der Thermafil mit ei-
nem Plastikträger benutzt wurde, dass bei
Verwendung eines apikal von Guttapercha
befreiten Stiftes eine wesentlich schlechtere
Abdichtung des Kanals erfolgte. Die dabei
entstehenden Mikrolecks müssen entweder
durch Guttapercha oder Sealer gefüllt wer-
den. Um so mehr Kontakt zwischen Träger
und Kanalwand bzw. um so weniger Ausklei-

dung mit Guttapercha oder Sealer, um so ge-
ringer die Qualität der Füllung. Untersu-
chungen zeigten eine Abstreifung der Gutta-
percha vom Träger vor allem im apikalen Be-
reich. Da Sealer schrumpft und mit der Zeit
resorbiert werden kann, sollte man sich
nicht auf die Ausfüllung des Kanals mit Sea-
ler, sondern auf das Füllungsmaterial Gutta-
percha selber verlassen. Nur so kann man
eine Langzeitdichtigkeit erzielen.

Die wichtigste Voraussetzung für eine opti-
male Wurzelkanalfüllung für thermoplasti-
sche Wurzelkanalfüllmaterialien mit Träger-
stiften ist die korrekte Aufbereitung des Ka-
nals. Sie sollte einen kontinuierlich konisch
geformten Kanal mit einem kontrollierbaren
apikalen Durchmesser und einer Mindestko-
nizität von 4 % aufweisen und vorher mit ei-
nem speziellen Messkonus auf die richtige
Größe überprüft werden. Beachtet man diese
Aspekte, soll es nicht zu einem direkten Kon-
takt des Stiftes mit der Kanalwand kommen,
da die Guttapercha immer genug Platz hat,
ihn zu ummanteln. 

Mögliche Probleme der Biokompatibilität
des Plastikträgerstiftes scheinen seit der
Untersuchung von Sutow et al. relativiert
worden zu sein. Sie untersuchten die Aus-
wirkungen des Plastikträgers auf L929 Fi-
broblasten und stellten keinerlei Anzei-
chen für eine toxische Wirkung fest. �
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Neues und Bewährtes aus der Endodontie
Die thermoplastische Wurzelkanalfüllung

� Die Röntgenkontrolle zeigt auch abgefüllte apikale Ramifi-
kationskanäle.

� Die erwärmten Obturatoren werden bis zur
Pinzettenmarkierung eingeschoben und kön-
nen danach abgebrochen werden.

� Mittels langer Hartmetallfräse wird der
Obturator ohne Wasserkühlung in Höhe des
Kanaleingangs abgesetzt.
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Für den Anwendungsbereich „Ästheti-
sche Restaurationen – Stift-/Stumpf-Auf-
bau“ bietet Coltène/Whaledent die perfekt
aufeinander abgestimmte ParaPost-Pro-
duktlinie mit mehreren Komponenten an:

ParaPost Fiber Lux ist der transluzente, zy-
lindrische Wurzelstift, wenn ästhetisch an-
spruchsvolle oder metallfreie Restauratio-
nen gewünscht sind. Tenax Fiber White
dient als glasfaserverstärkter Composite-
stift mit zylindro-konischem Stift-Design.
Der dualhärtende Universal-Zement Para-
Cem Universal DC zur Befestigung aller äs-
thetischen und konventionellen Restaura-
tionen sowie Wurzelstiften. Beim Zemen-
tieren von Wurzelstiften kann ParaCem
auch als Stumpfaufbaumaterial dienen. Pa-
raCore, das dualhärtende Stumpfaufbau-
material auf Compositebasis rundet das
ParaPost Wurzelstiftsystem mit Stiften und
Zement konsequent ab. ParaCore haftet
ausgezeichnet am Dentin und trägt somit
zur gesamten Stabilisierung des Wurzel-
stumpfaufbau-Systems bei. 

Noch bis Ende Dezember 2006 sind zwei
besondere Einsteigerpakete erhältlich: Ak-
tionskit 1: ParaPost Fiber Lux Ästhetik Ein-
steigerset (mit je einem Trialkit ParaPost
Fiber Lux, ParaCore, ParaCem Universal
DC, Aktionspreis 148,55 Euro). Aktionskit
2: Tenax Fiber White Ästhetik-Einsteigerset
(mit je einem Trialkit Tenax, ParaCore, Pa-
raCem Universal DC, Aktionspreis 138,50
Euro).

Die beiden Pakete eignen sich besonders
für Kunden, welche die beinhalteten Mate-
rialien erstmalig anwenden möchten. Die
speziell konfektionierten kleinen Mengen
eines jeden Komponenten ermöglichen
eine kostengünstigen Einstieg.

PARAPOST FIBER LUX  

COLTÈNE/WHALEDENT GMBH + CO. KG
Raiffeisenstr. 30
89129 Langenau
Tel.: 0 73 45/8 05-0
Fax: 0 73 45/8 05-2 01
E-Mail:
productinfo@coltenewhaledent.de
www.coltenewhaledent.de
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� Mit dem Einsteigerset kostengünstig in die ästhetische
Restauration einsteigen.

Eine internationale Anwenderbefragung
(vgl. Dental Tribune vom 10.03.2006: „Depot-
phorese im Praxistest. Was die Anwender

dazu sagen ...“) attestiert dem De-
potphorese-Verfahren erneut eine
Sonderstellung hinsichtlich Wir-
kungsweise und Langzeitsicher-
heit. Durch diese zeitgemäße En-
dodontie werden vielfach konven-
tionell nicht therapierbare Zähne
erfolgreich 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.
KNAPPWOST, Universität Ham-
burg (früher Tübingen), das De-
potphorese-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 elektri-
schen Feldes schnell in alle Kanäle des api-
kalen Deltas bis in die vielen Foramina und
Mikroforamina getrieben. Dabei wird infizier-
tes Material steril aufgelöst, die Kanalwände
ausgekleidet und das gesamte Kanalsystem
permanent steril gehalten. Cupral setzt sich
an den apikalen Austrittsöffnungen, den
Brennpunkten des bakteriellen Geschehens,
zu schwerlöslichem Kupferhydroxid um. Die-
ses bleibt in und vor den apikalen Öffnungen
liegen und verhindert eine Reinfektion. Die
Spuren von Kupfer-Ionen fördern den schnel-
len physiologischen Verschluss sämtlicher Fo-
ramina durch Reossifikation. Im Gegensatz
zur konventionellen Endodontie, die bislang

keinen wissenschaftlichen Nachweis über ein
steriles apikales Delta erbringen konnte, ist
für die Cupral-Depotphorese ein Sterilitäts-
nachweis bis ins ehemals infizierte Wurzel-
dentin dokumentiert. Sonderdrucke über die
o. g. Abhandlung in Dental Tribune sowie
Info-Unterlagen zur Depotphorese sind kos-
tenlos 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 Handstück
Endo-Mate TC vor – ein kompak-
tes, leichtes und schnurloses
Handstück mit fünf Drehmoment-
Feineinstellungen sowie Autore-
verse-Funktion für Endodontie
und leistungsstarkem Drehmo-
ment für allgemeine Anwendun-
gen einschließlich Prophylaxe.

Der Motor bietet höchste Leis-
tung ohne Lärm und Vibration.
Alle Funktionen werden über die
auf dem Griffteil befindlichen
Schalter geregelt. Mit der Wahl
zwischen drei verschiedenen Ge-
triebearten ist ein breiter Dreh-
zahlbereich von zwischen 125 und
10.000 min–1 verfügbar. Neun vor-
programmierte Drehzahlbereiche

ermöglichen dem Bediener die leich-
te Auswahl der benötigten Drehzahl
innerhalb des Gesamtbereichs für
jede beliebige Anwendung.

Die Kopfteile sind einfach aus-
tauschbar, indem man sie mit der
Hand herauszieht und einen der
sechs verstellbaren Kopfteile ein-
setzt. Die insgesamt elf Köpfe (fünf
für Endodontie und sechs für Pro-
phylaxe) sowie die sechs verstellba-
ren Kopfteile bieten die notwendige
Flexibilität, um bequem an jedem
beliebigen Quadranten zu arbeiten,
wobei der Mikromotor sich immer in
einer konstanten Position befindet. 

Die Drehmomentregelung und die
Autoreverse-Funktion werden akti-
viert, wenn der Mikromotor mit dem
voreingestellten Feindrehmoment
überlastet ist. Nach einer Sekunde

wechselt der Mikromotor wieder in Laufrichtung. Es
sind fünf Drehmomenteinstellungen verfügbar, die
über eine „T“-Taste auf dem Bedienteil ausgewählt
werden können. Die Autoreverse-Funktion kann so
programmiert werden, dass nach der Autoreverse-
Betätigung ein „Stopp“ erfolgt. Beide Funktionen
können für Prophylaxeanwendungen abgeschaltet
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
Schraubendreher erforderlich. Das Endo-Mate TC
wird mit einer aufladbaren 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. 

Mit HISTOLITH präsentiert lege artis Pharma eine
Natriumhypochlorit-Lösung zur Desinfektion und
zur Reinigung des Wurzelkanals. Natriumhypochlo-
rit kommt in der Endodontologie als Standardspüllö-
sung bei der Aufbereitung von Wurzelkanälen zum
Einsatz. Die benötigte Menge richtet sich jeweils
nach den lokalen Gegebenheiten. Zur optimalen Wir-
kungsentfaltung sollte jedoch eher reichlich und oft
gespült werden, also auch bei jedem Wechsel der In-
strumentengröße. HISTOLITH eignet sich dabei für
alle gängigen Aufbereitungstechniken, d.h. auch bei

maschineller Aufbereitung. Auch eine Wechselspü-
lung zum Beispiel mit Wasserstoffperoxid-Lösung ist
möglich. Die Konzentration von HISTOLITH ent-
spricht 5 Gew.-% aktivem Chlor und ist zwei Jahre
haltbar. 

HISTOLITH kann über den Dentalgroßhandel in
zwei Packungsgrößen bezogen werden, einer 50-ml-
Flasche (nachfüllbar) und einer 500-ml-Vorratsfla-
sche.

HISTOLITH

LEGE ARTIS PHARMA 
GMBH + CO KG
Breitwasenring 1
72135 Dettenhausen 
Tel.:0 71 57/56 45-0
Fax:0 71 57/56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de
www.legeartis.de
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� Zur Desinfektion und Reinigung des Wurzelkanals. 

VDW hat zusammen
mit der Technischen
Hochschule Aachen
(RWTH) eine Spezialbe-
schichtung für Faserstif-
te entwickelt, die ei-
nerseits die Adhäsion
Stift/Zement weiter ver-
bessert und anderer-
seits dem Zahnarzt die
Arbeitsschritte des stift-
seitigen Konditionierens
abnimmt. Eine Be-
schichtung aus Silan

und Silikat wird auf den DT Light SL Faserstift indus-
triell aufgebracht. Eine Schutzschicht aus Polymer ver-
hindert, dass sie vor dem Kontakt mit dem Zement
kontaminiert oder deaktiviert wird. Die bessere Ad-
häsion erhöht die Sicherheit im Sinne einer langfristi-
gen Versorgung, die verkürzte Prozedur spart Zeit.

Und das natürlich mit allen bekannten Vorteilen des
bisherigen Referenzproduktes DT Light Post: Hohe Er-
müdungsresistenz, bestmögliche Passform im Kanal,
perfekte Ästhetik. Dafür wurden DT Light Faserstifte
bereits mehrfach international ausgezeichnet.

DT Light SL Quarzfaserstifte gibt es in vier Größen.
Sie sind lichtdurchlässig und röntgenopak. Lieferbar
in hygienischen Blisterpacks mit ausführlicher Ge-
brauchsanleitung. Ein praktisches BasicKit mit zwei
Blisterkarten und passenden Bohrern erleichtert den
Umstieg von anderen Stiftsystemen. Zur Produktein-
führung gibt es Kits mit Rückgaberecht.

DT LIGHT SL QUARZFASERSTIFTE

VDW GMBH
Postfach 83 09 54
81709 München
E-Mail: info@vdw-dental.com
www.vdw-dental.com
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� DT Light SL Quarzfaserstifte von
VDW.
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