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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 das ers-
te Mal eine Technik, bei der
thermoplastische Guttapercha
auf einen Träger aufgebracht
wird, mit dem Ziel, eine homo-
gene 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 seinen
Eigenschaften überlegene Titan
abgelöst. Eine der letzten Ent-
wicklungen stellt das Soft-Core
bzw. das One StepTM System von
Loser (Loser, Leverkusen/
Deutschland) dar.

In der Literatur wird diese
Technik unterschiedlich be-
wertet. Obwohl häufig ein und
dieselbe Methode mit dem

gleichen Material vorliegt,
kommt es zu stark abweichen-
den Ergebnissen. Mehrfach
wird ihnen eine im Vergleich
mit anderen Techniken gute
Abdichtung zugeschrieben, in
anderen eine schlechtere, in
dritten eine gleiche, des Wei-
teren zeigt eine radiologische
Untersuchung eine gute Ho-
mogenität ohne Hohlräume. 

Mit der Revidierung von
Trägersystemen im Vergleich
zur lateralen Kondensation
befasste sich eine Studie von
Frahjlich et al. Sie kamen zu
dem Ergebnis, dass die voll-

ständige Entfernung des Wur-
zelkanalfüllmaterials sowohl
bei lateraler Kondensation
als auch bei Thermafil mit ei-

nem Plastikträger möglich
ist. Lediglich das Trägersys-
tem mit einem Metallstift
führte zu erheblichen
Schwierigkeiten, was in 30 %
der Fälle eine vollständige
Säuberung des Kanals nicht
ermöglichte. Zusätzlich ist
der Zeitaufwand erheblich
höher. Zwischen den anderen
beiden Systemen gab es kei-
ne signifikanten Unterschie-
de. Eine oft beschriebene ma-
ximale Dauer für die Revidie-
rung von Thermafil mit ei-
nem Plastikstift beträgt 6–7
Minuten.

Die besondere Aufmerk-
samkeit gilt dem verwende-
ten Trägerstift. Gewünscht ist,
dass dieser, wie es von den
Herstellern beschrieben und
in vielen Abbildungen gezeigt
wird, in der Mitte der Füllung
zu liegen kommt und vollstän-
dig von Guttapercha umgeben
ist. Seine Aufgabe besteht in
der Führung und Kontrolle
der erweichten Guttapercha,
wobei durch die Konizität des
Stiftes ein sowohl vertikaler
als auch lateraler Druck auf
die Kanalwand ausgeübt wer-
den soll. Die hohe Flexibilität
soll ein Vorschieben des Ob-
turators bis zum apikalen
Endpunkt ermöglichen. Ein
Trägerstift, welcher in direk-
ten Kontakt mit der Kanal-
wand kommt, insbesondere
im apikalen Drittel, verur-
sacht eine geringere Dichtig-
keit. Lee et al. zeigten in einer
Untersuchung, bei der Ther-
mafil mit einem Plastikträger
benutzt wurde, dass bei Ver-
wendung eines apikal von
Guttapercha befreiten Stiftes
eine wesentlich schlechtere
Abdichtung des Kanals erfolg-
te. Die dabei entstehenden
Mikrolecks müssen entweder
durch Guttapercha oder Sea-
ler gefüllt werden. Um so
mehr Kontakt zwischen Trä-

ger und Kanalwand bzw. um
so weniger Auskleidung mit
Guttapercha oder Sealer, um
so geringer die Qualität der
Füllung. Untersuchungen
zeigten eine Abstreifung der
Guttapercha vom Träger vor
allem im apikalen Bereich. Da
Sealer schrumpft und mit der
Zeit resorbiert werden kann,
sollte man sich nicht auf die
Ausfüllung des Kanals mit Se-
aler, sondern auf das Fül-
lungsmaterial Guttapercha
selber verlassen. Nur so kann
man eine Langzeitdichtigkeit
erzielen.

Die wichtigste Vorausset-
zung für eine optimale Wur-
zelkanalfüllung für thermo-
plastische Wurzelkanalfüll-
materialien mit Trägerstiften
ist die korrekte Aufbereitung
des Kanals. Sie sollte einen
kontinuierlich konisch ge-
formten Kanal mit einem kon-
trollierbaren apikalen Durch-
messer und einer Mindestko-
nizität von 4 % aufweisen und
vorher mit einem speziellen
Messkonus auf die richtige
Größe überprüft werden. Be-
achtet man diese Aspekte,
soll es nicht zu einem direk-
ten Kontakt des Stiftes mit
der Kanalwand kommen, da
die Guttapercha immer genug
Platz hat, ihn zu ummanteln. 

Mögliche Probleme der Bio-
kompatibilität des Plastikträ-
gerstiftes scheinen seit der
Untersuchung von Sutow et al.

relativiert worden zu sein. Sie
untersuchten die Auswirkun-
gen des Plastikträgers auf L929
Fibroblasten und stellten kei-
nerlei Anzeichen für eine toxi-
sche Wirkung fest. �
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� 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.
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Prof. Dr. Rudolf Beer
Fakultät ZMK-Heilkunde der Univer-
sität Witten-Herdecke
Alfred-Herrhausen-Str. 50
58448 Witten 
E-Mail: rudolf@dres-beer.de 

ParaPost Fiber Lux stellt
eine Alternative zu Metall-
stiften dar, wenn ästhetisch
anspruchsvolle metallfreie
Restaurationen gewünscht
sind. ParaPost Fiber Lux be-
steht aus transluzentem Glas-
faser-Harz-Material, das die
natürliche Zahnfarbe wider-
spiegelt und somit eine
Schattenbildung am Gingi-
valsaum verhindert. Der
hohe Anteil parallel verlau-
fender Glasfaserbündel sorgt
für eine hervorragende
Verstärkung der Stiftstruk-
tur, ohne die Flexibilität zu
beeinträchtigen. Auf Grund
des transluzenten, licht-
durchlässigen Glasfaser-
Harz-Materials kann Para-
Post Fiber Lux mit licht- oder
dualhärtenden Zementen
und Stumpfaufbaumateria-
lien verwendet werden. Der
ParaPost Fiber Lux ist rönt-
genopak. Der abgerundete, mit
Antirotationsflächen verse-

hene Kopf des ParaPost Fiber
Lux reduziert die Spannun-
gen des Stumpfaufbaumateri-
als und reduziert somit die
Gefahr von Mikrofrakturen.
Der ParaPost Fiber Lux ist in
sechs Größen erhältlich. Dies
bedeutet, dass je nach Situa-
tion die Menge des zu entfer-
nenden, 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 Identifizie-
rung mit einem farbcodier-

ten, entfernbaren Ring verse-
hen und mit allen ParaPost-
Bohrern kompatibel. 
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� Ästhetischer, transluzenter Wurzelstift.
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und Hallenplan finden 
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Eine internationale Anwen-
derbefragung (vgl. Dental Tri-
bune vom 10.03.2006: „Depot-

phorese im Praxistest. Was
die Anwender dazu sagen ...“)
attestiert dem Depotphorese-

Verfahren erneut eine
Sonderstellung hinsichtlich
Wirkungsweise und Langzeit-
sicherheit. Durch diese zeit-
gemäße Endodontie werden
vielfach konventionell nicht
therapierbare Zähne erfolg-
reich behandelt.

Auf Grund der der konven-
tionellen Endodontie fehlen-
den Voraussetzung für eine
wirkliche physiologische Hei-
lung, nämlich die Keimfrei-
heit, entwickelte Prof. Dr. Dr.
med. dent. h.c. KNAPPWOST,
Universität Hamburg (früher
Tübingen), das Depotphorese-
Verfahren mit Cupral. Cupral
ist ein heterogenes Gleich-
gewichtssystem von Kompo-

nenten mit extrem hoher,
zeitlich unbegrenzt polyva-
lent keimtötender, nicht zur
Resistenz führender Wir-
kung. Gegenüber Kalziumhy-
droxid ist es 100-mal bak-
terizider und verliert im
Gegensatz dazu seine Wir-
kung nicht. Bei der Depot-
phorese wird Cupral mittels
eines schwachen elektri-
schen Feldes schnell in alle
Kanäle des apikalen Deltas
bis in die vielen Foramina
und Mikroforamina getrie-
ben. Dabei wird infiziertes
Material steril aufgelöst, die
Kanalwände ausgekleidet
und das gesamte Kanal-
system permanent steril ge-

halten. Cupral setzt sich an
den apikalen Austrittsöff-
nungen, den Brennpunkten
des bakteriellen Geschehens,
zu schwerlöslichem Kupfer-
hydroxid um. Dieses bleibt in
und vor den apikalen Öff-
nungen liegen und verhin-
dert eine Reinfektion. Die
Spuren von Kupfer-Ionen
fördern den schnellen
physiologischen Verschluss
sämtlicher Foramina durch
Reossifikation. Im Gegensatz
zur konventionellen Endo-
dontie, die bislang keinen
wissenschaftlichen Nachweis
über ein steriles apikales
Delta erbringen konnte, ist
für die Cupral-Depotphorese

ein Sterilitätsnachweis bis
ins ehemals infizierte Wur-
zeldentin dokumentiert.
Sonderdrucke über die o. g.
Abhandlung in Dental Tribu-
ne sowie Info-Unterlagen zur
Depotphorese sind kostenlos
erhältlich bei

CUPRAL-DEPOTPHORESE
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� Sterile Foramina. Sie sind durch Depotphorese sichtbar geworden.

Mit HISTOLITH präsen-
tiert lege artis Pharma eine
Natriumhypochlorit-Lösung

zur Desinfektion und zur
Reinigung des Wurzelka-
nals. Natriumhypochlorit
kommt in der Endodontolo-
gie als Standardspüllösung
bei der Aufbereitung von
Wurzelkanälen zum Einsatz.
Die benötigte Menge richtet
sich jeweils nach den loka-
len Gegebenheiten. Zur opti-
malen Wirkungsentfaltung
sollte jedoch eher reichlich
und oft gespült werden, also
auch bei jedem Wechsel der
Instrumentengröße. HISTO-
LITH eignet sich dabei für
alle gängigen Aufberei-
tungstechniken, d.h. auch
bei maschineller Aufberei-
tung. Auch eine Wechsel-
spülung zum Beispiel mit

Wasserstoffperoxid-Lösung
ist möglich. Die Konzentra-
tion von HISTOLITH ent-

spricht 5 Gew.-% aktivem
Chlor und ist zwei Jahre
haltbar. 

HISTOLITH kann über
den Dentalgroßhandel in
zwei Packungsgrößen bezo-
gen werden, einer 50-ml-
Flasche (nachfüllbar) und
einer 500-ml-Vorratsflasche.

HISTOLITH
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� Zur Desinfektion und Reinigung des Wurzelkanals. 

GuttaFlow ist die moderne
Interpretation des Goldstan-
dards Guttapercha. Die Fix-

kombination besteht aus Gut-
tapercha-Pulver, einem Sealer
auf Silikonbasis und Nanosil-

ber für zusätzlichen Schutz
vor Reinfektionen.

GuttaFlow ermöglicht eine
gute und zuverlässige Abdich-
tung – und zwar langfristig
und unabhängig vom Milieu
(Feuchtigkeit, pH-Wert). Diese
Materialeigenschaften sind
wissenschaftlich nachgewie-
sen. Studien bestätigen die gu-
ten Abdichtungseigenschaften
im Vergleich zu herkömm-
lichen Sealern. Bemerkens-
wert ist dabei, dass das Mate-
rial auch gute Dichtigkeit 
zeigte, wenn dickere Sealer-
Schichten vorlagen (Roggen-
dorf, Ebert, Schulz, Petschelt,
2003).

Testen Sie GuttaFlow in Ih-
rer Praxis und erfahren Sie,
wie die Fixkombination ge-
meinsam mit dem Master-
Cone eine zuverlässige und
schnelle Versorgung von Wur-
zelkanälen ermöglicht.

GUTTAFLOW

COLTÈNE/WHALEDENT
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89129 Langenau
Tel.: 0 73 45/8 05-0
Fax: 0 73 45/8 05-2 01
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� GuttaFlow dichtet gut und zuverlässig ab. 

Der neue VDW.SILVER ist
ein kleiner, handlicher Endo-

motor in ergonomischem Life-
style Design.

Er zeichnet sich aus durch
intuitive Bedienung mit kla-
rer Menüstruktur. Das Gerät
kann netzunabhängig mit
Akku betrieben werden.
Selbstverständlich auch mit
Netzteil, sogar während des
Ladevorgangs.

Für die NiTi-Systeme Mtwo

und FlexMaster® sind die
Drehmoment- und Drehzahl-
einstellungen vorprogram-
miert. Ein Doctor’s Choice
Programm erlaubt die Spei-
cherung 15 eigener Einstel-
lungen.

Für weitere wichtige NiTi-
Systeme werden Karten mit
den Einstellwerten für Dreh-
moment und Drehzahl mitge-
liefert. Ebenso gibt es eine
Karte mit Empfehlungen für
Revisionen mit FlexMaster®. 

Für die nötige Sicherheit
bei der Aufbereitung mit 
rotierenden NiTi-Systemen

sorgt ein automatischer
Linkslauf beim Erreichen des
eingestellten Drehmoments.
Akustische Warnsignale bei
Erreichen von 75 % der einge-
stellten Drehmomentwerte
und beim Linkslauf unter-
stützen das sichere Gefühl
beim Arbeiten mit dem
VDW.SILVER.

Ein qualitativ hochwertiges
6:1Sirona Winkelstück ist im
Lieferumfang enthalten.

ENDOMOTOR VDW.SILVER

VDW GMBH
Bayerwaldstraße 15
81737 München
Tel.: 0 89/6 27 34-0
Fax: 0 89/6 27 34-1 90
E-Mail: info@vdw-dental.com
www.vdw-dental.com
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Der neue Apex Locator
von NSK wurde zur genauen
Messung der Wurzelkanal-
länge für jede Anwendung
entwickelt, egal ob der Ka-
nal trocken, nass oder mit
Blut kontaminiert ist. iPex
garantiert Sicherheit bei der
Wurzelkanalbehandlung
und erhöht den Komfort für
den Patienten, ohne zusätzli-
che Strahlenbelastung.

Das große, hoch auflösen-
de LCD Display ermöglicht
unmittelbare Messungen
und zeigt unverzüglich die
präzise Distanz zur Wurzel-
kanalspitze an. Die benutzer-

freundliche Grafik
und das ertönende
akustische Signal lie-
fern genaue Informa-
tionen über die opti-
male Feilenposition,
sobald die Instru-
mentenspitze den
Apex erreicht. Die
Lautstärke des akus-
tischen Signals ist re-
gulierbar.

Der neue digitale
Apex Locator von
NSK bietet große Ge-
nauigkeit für alle
möglichen Wurzel-
k a n a l s i t u a t i o n e n

und ist gegenüber anderen
Apex Locatoren mit aus-
schließlich analogen Signa-
len überlegen. Die iPex Mul-
tifrequenz Messsoftware-
Technologie filtert irrelevan-
te Signale, die in den
gebogenen Kanälen oder un-
ter anderen außergewöhn-
lichen Umständen auftreten
können, zuverlässig. Das
akustische Signal informiert
den Behandler jederzeit über
den Stand der Feile im Wur-
zelkanal.

Der iPex wählt automa-
tisch die bestmögliche Kom-
bination der Frequenzen aus,

um sich den Gegebenheiten
im Wurzelkanal des jeweili-
gen Patienten anzupassen.
Das Gerät schaltet sich nach
10 Minuten ohne Nutzung
automatisch ab.

IPEX PRÄZISIONS APEX LOCATOR

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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