
� 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. �

Neues und Bewährtes aus der Endodontie
Die thermoplastische Wurzelkanalfüllung/Ein Beitrag von Prof. Dr. Rudolf Beer, Fakultät der ZMK-Heilkunde der Universität Witten-Herdecke

� 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 abgefüll-
te apikale Ramifikationskanäle.

>> KONTAKT 

Prof. Dr. Rudolf Beer
Fakultät ZMK-Heilkunde der Univer-
sität Witten-Herdecke
Alfred-Herrhausen-Str. 50
58448 Witten 
E-Mail: rudolf@dres-beer.de 

ANZEIGE

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 konventionellen 
Endodontie fehlenden Vo-
raussetzung für eine wirkli-
che physiologische Heilung,
nämlich die Keimfreiheit,
entwickelte Prof. Dr. Dr. med.
dent. h.c. KNAPPWOST, Uni-

versität Hamburg (früher Tü-
bingen), 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 Austrittsöffnun-
gen, den Brennpunkten des
bakteriellen Geschehens, zu
schwerlöslichem Kupferhy-
droxid um. Dieses bleibt in
und vor den apikalen Öffnun-
gen liegen und verhindert
eine Reinfektion. Die Spuren
von Kupfer-Ionen fördern
den schnellen physiologi-
schen Verschluss sämtlicher
Foramina durch Reossifika-
tion. Im Gegensatz zur kon-
ventionellen Endodontie, die
bislang keinen wissenschaft-
lichen Nachweis über ein ste-
riles apikales Delta erbringen
konnte, ist für die Cupral-De-
potphorese ein Sterilitäts-
nachweis bis ins ehemals in-
fizierte Wurzeldentin doku-
mentiert. Sonderdrucke über
die o.g. Abhandlung in Den-
tal Tribune sowie Info-Unter-
lagen 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

� Sterile Foramina. Sie sind durch Depotphorese sichtbar geworden.
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Der neue VDW.SILVER ist
ein kleiner, handlicher Endo-
motor in ergonomischem Life-

style Design. Er zeichnet sich
aus durch intuitive Bedie-
nung mit klarer Menüstruk-

tur. Das Gerät kann netzunab-
hängig mit Akku betrieben
werden. Selbstverständlich
auch mit Netzteil, sogar wäh-
rend 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 Links-

lauf beim Erreichen des 
eingestellten Drehmoments.
Akustische Warnsignale bei
Erreichen von 75 Prozent der
eingestellten Drehmoment-
werte und beim Linkslauf
unterstützen das sichere Ge-
fühl beim Arbeiten mit dem
VDW.SILVER. Ein qualitativ
hochwertiges 6:1 Sirona Win-
kelstück 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 kleine handliche Endomotor VDW.SILVER.

Die Indikation für den Einsatz
von Wurzelstiften wird heute
anders gesehen 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
Wurzelstiftes die Bildung eines
Retentionskopfes für das
Stumpfaufbau-Komposit. Statt
des Einsatzes zementierter
Metallstifte, die mitunter sogar
Frakturen provozierten, sollten
heute auch auf diesem Gebiet
adhäsive Techniken angewen-
det werden. UniCore ist ein
Quarzfaser-Wurzelstift, der – ad-
häsiv befestigt – einen devitalen

Zahn nicht nur aufbauen hilft,
sondern echt stabilisiert. Metal-
lische Wurzelstifte sind zu starr,
verglichen mit dem umgeben-
den Zahn; die Elastizität und Bie-
gefestigkeit des UniCore hinge-
gen entspricht praktisch dem
Dentin, und so bildet der Stift
mit Zahn, Befestigungs- und Auf-
baukomposit zusammen einen
stabilisierenden „Monoblock“,
der einen spaltfreien und dauer-
haften Aufbau verspricht. Be-
sonders optimal ist es, wenn
auch der Wurzelkanal-Sealer
dazu passt, zum Beispiel Endo-
REZ auf Kompositbasis, und so-
mit den chemischen Verbund
komplettiert. Zur Ausformung
des Stiftbettes kommt nur ein

Bohrer pro Größe zum Einsatz.
Dank zylindrisch-konischer
Stiftform ist nur ein geringer Ab-
trag von Dentin nötig. Der glei-
che Bohrer kann auch bei einer
eventuell nötigen Entfernung ei-
nes Stiftes eingesetzt werden,
und auch bei der Entfernung
von Fremdfabrikaten oder Ther-
mafil-Stiften kann man ihn nut-
zen. 

Eine Vorbehandlung (Sand-
strahlen, Silanisieren, 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 Ke-
ramik-Restauration wird nicht,
wie bei Metallstiften möglich,
negativ beeinflusst. Auf dem
Röntgenbild ist UniCore klar er-
kennbar. Die zweckmäßige, farb-
codierte Verpackung erleichtert
die Auswahl und hilft Ordnung
halten. 

UNICORE

ULTRADENT PRODUCTS
UP DENTAL GMBH 
Am Westhover Berg 30
51149 Köln 
Tel.: 0 22 03/35 92-0
Fax: 0 22 03/35 92-22 
E-Mail: info@updental.de 
www.updental.de
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� UniCore: Quarzfaser-Wurzelstifte: stabil, zahnfarbig, flexibel wie Dentin. 

NSK stellt das schnurlose
mikromotorbetriebene Hand-
stück Endo-Mate TC vor – ein
kompaktes, leichtes und
schnurloses Handstück mit
fünf Drehmoment-Fein-
einstellungen sowie Auto-
reverse-Funktion für Endo-
dontie und leistungsstarkem
Drehmoment für allgemeine
Anwendungen einschließ-
lich Prophylaxe.

Der Motor bietet höchste
Leistung ohne Lärm und
Vibration. Alle Funktionen
werden über die auf dem
Griffteil befindlichen Schal-
ter geregelt. Mit der Wahl
zwischen drei verschiede-
nen Getriebearten ist ein
breiter Drehzahlbereich
von zwischen 125 und
10.000 min–1 verfügbar.
Neun vorprogrammierte
Drehzahlbereiche ermög-
lichen dem Bediener die
leichte Auswahl der benö-
tigten Drehzahl innerhalb
des Gesamtbereichs für jede
beliebige Anwendung.

Die Kopfteile sind einfach
austauschbar, indem man sie
mit der Hand herauszieht und
einen der sechs verstellbaren
Kopfteile einsetzt. Die insge-
samt elf Köpfe (fünf für Endo-
dontie und sechs für Prophy-
laxe) sowie die sechs verstell-

baren Kopfteile bieten die not-
wendige Flexibilität, um be-
quem an jedem beliebigen

Quadranten zu arbeiten, wo-
bei der Mikromotor sich im-
mer in einer konstanten Posi-
tion befindet. 

Die Drehmomentregelung
und die Autoreverse-Funk-
tion werden aktiviert, wenn
der Mikromotor mit dem vor-
eingestellten Feindrehmo-
ment überlastet ist. Nach ei-

ner Sekunde wechselt der
Mikromotor wieder in Lauf-
richtung. Es sind fünf Dreh-

momenteinstellungen ver-
fügbar, die über eine „T“-
Taste auf dem Bedienteil
ausgewählt werden kön-
nen. Die Autoreverse-Funk-
tion kann so programmiert
werden, dass nach der
Autoreverse-Betätigung
ein „Stopp“ erfolgt. Beide
Funktionen können für
Prophylaxeanwendungen
abgeschaltet werden. 

Nur 1,5 Stunden Schnell-
ladung liefern Energie für
eine Stunde Dauerbetrieb
bei voller Leistung. Zum
Austausch der Batterien in
der Praxis ist nur ein
Schraubendreher erforder-
lich. 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. 

Für den Anwendungsbe-
reich „Ästhetische Restaura-
tionen – Stift-/Stumpf-Auf-
bau“ bietet Coltène/Whale-
dent die perfekt aufeinander
abgestimmte ParaPost-Pro-
duktlinie mit mehreren
Komponenten an: ParaPost
Fiber Lux ist der transluzen-
te, zylindrische Wurzelstift,

wenn ästhetisch anspruchs-
volle oder metallfreie Res-
taurationen gewünscht sind.
Tenax Fiber White dient als
glasfaserverstärkter Compo-
sitestift mit zylindrokoni-
schem Stift-Design. Der dual-
härtende Universal-Zement
ParaCem Universal DC zur
Befestigung aller ästheti-

schen und konventionellen
Restaurationen sowie Wur-
zelstiften. Beim Zementieren
von Wurzelstiften kann Pa-
raCem auch als Stumpfauf-
baumaterial dienen. ParaCo-
re, das dualhärtende Stumpf-
aufbaumaterial auf Composi-
tebasis, rundet das ParaPost
Wurzelstiftsystem mit Stif-
ten und Zement konsequent
ab. ParaCore haftet ausge-
zeichnet am Dentin und
trägt somit zur gesamten Sta-
bilisierung des Wurzel-
stumpfaufbau-Systems bei. 

Noch bis Ende Dezember
2006 sind zwei besondere
Einsteigerpakete erhältlich:
Aktionskit 1: ParaPost Fiber
Lux Ästhetik Einsteigerset
(mit je einem Trialkit Para-
Post Fiber Lux, ParaCore, Pa-
raCem Universal DC, Ak-
tionspreis 148,55 Euro). 

Aktionskit 2: Tenax Fiber
White Ästhetik-Einsteigerset

(mit je einem Trialkit Tenax,
ParaCore, ParaCem Univer-
sal DC, Aktionspreis 138,50
Euro).

Die beiden Pakete eignen
sich besonders für Kunden,
welche die beinhalteten Ma-
terialien erstmalig anwen-
den möchten. Die speziell
konfektionierten kleinen
Mengen einer jeden Kompo-
nente ermöglichen einen
kostengünstigen Einstieg.

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
Stand 712

� Mit dem Einsteigerset kostengünstig in die ästhetische Restauration einsteigen.

PARAPOST FIBER LUX  

Eine aktuelle, von einem un-
abhängigen Institut durchge-
führte Dentalumfrage hat es ge-
zeigt: 80 Prozent der befragten
Zahnärzte denken sofort an J.
Morita und speziell an das Er-
folgsmodell Root ZX, wenn es
um Apex Lokatoren geht. Dabei

spiegelt sich die Zufriedenheit
der Zahnärzte insbesondere in
der häufigen Weiterempfeh-
lung an Kollegen wider. 

Positive Resonanz erhält
auch der Nachfolger des Er-
folgsmodells, das DentaPort
Root ZX. Die Fachredaktion
des Magazins „The Dental Ad-
visor“ empfiehlt seinen Le-
sern den Lokalisator und be-
lohnt ihn in diesem Jahr wie-
der mit dem Redaktionspreis.
Vor allem überzeugen die
neuen Eigenschaften: das ver-
größerte Display, das dem An-
wender noch klarer und deut-
licher die exakte Feilenposi-
tion im apikalen Bereich an-
zeigt; die bereits fertige
Kalibrierung, die die sichere
und präzise Funktion des
Apex Lokators sofort einsatz-
bereit macht sowie das Hand-
stück DentaPort Tri Auto ZX,
das man bei Bedarf einfach
nur an das Root ZX-Modul an-
schließen kann. Dank dieser
Neuerungen fungiert der Lo-
kalisator mehr denn je als

Grundlage für ein Komplett-
system zur maschinellen Wur-
zelkanalaufbereitung und si-
cheren Apex-Lokalisierung.

Dies wird auch noch einmal
von dem unabhängigen ameri-
kanischen Testinstitut Reality
bestätigt. Zum wiederholten
Male verleiht es dem Apex Lo-
kator mit fünf Sternen die
höchste Punktzahl und zeich-
net es insbesondere für seine
Zuverlässigkeit und Exaktheit
mit dem Reality’s Choice
Award 2006 aus. Weder Flüs-
sigkeiten wie Blut, Eiter, Anäs-
thesielösungen noch anato-
misch schwierige Kanäle beein-
trächtigen seine Messungen. 

J. MORITA EUROPE
GMBH
Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
Fax: 0 60 74/8 36-2 99
E-Mail: Info@JMoritaEurope.com
www.JMoritaEurope.com
Stand 820

� Auch in diesem Jahr mehrfach aus-
gezeichnet: das DentaPort Root ZX.

� Um das Tri Auto ZX-Modul ergänzt, erhält man ein Modulsystem, dass Apex-
Lokalisierung und maschinelle Aufbereitung in einem vereint.

DENTAPORT ROOT ZX


