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Die Frage, die sich jedoch stellt, ist: „Durch welche the-
rapeutischen Maßnahmen lässt sich die Erfolgsquote von
bekannten 45–55 % auf die heute durchaus realistischen
85–92 % steigern?“ 
Dieser Artikel soll einen kurzen Überblick über den heu-
tigen Stand der Wissenschaft sowie über neue Materia-
lien geben. Häufig beginnt das endodontische Drama
schon bei der Vorbereitung. Ein übersichtlicher Arbeits-
platz, auf dem alle benötigten Instrumente für die Thera-
pie vorhanden sind, sowie die nötige Zeit sind  Voraus-
setzung für eine ruhige entspannte Behandlung für Pa-
tient und Zahnarzt. Jede Wurzelkanalbehandlung ist si-
cherlich komplizierter als eine Kronenpräparation und
dementsprechend sollte auch das Zeitmanagement für
eine Wurzelkanalbehandlung geplant werden. Zwi-
schen Tür und Angel kann niemand den vierten Kanal im
OK-Molaren suffizient behandeln oder den akzessori-
schen Kanal im UK-Prämolaren reinigen. Daraus ergibt
sich die Forderung, beim Schmerzpatienten nur eine
Schmerztherapie durchzuführen und die Behandlung
mit entsprechendem Termin fortzuführen. Die reine
Schmerztherapie ist somit auf ein Röntgenbild, die Trepa-
nation und eine Ledermixeinlage mit anschließendem
provisorischen Verschluss begrenzt. In der Anschlusssit-
zung sollten zunächst die Voraussetzungen geschaffen
werden, Kofferdam zu legen. Dies bedeutet vollständige
Kariesexkavation und das Legen eines endodontischen
Aufbaus. Nur dies ermöglicht ein keimfreies Arbeiten
von Anfang bis Ende. Bei der Trepanation sollte auf eine
ausreichende Größe der Zugangskavität geachtet wer-
den (Abb.1). 
Für eine erleichterte Aufbereitung sind gerade Kanalzu-
gänge unumgänglich. Nachdem die Kanäle mit einem
überlangen Rosenbohrer gesucht und gefunden wurden,
erfolgt die Darstellung der Kanaleingänge mit einem Ga-
tes Bohrer oder zum Beispiel mit der IntroFile des Flex-
Master Systems (VDW). Auch andere Hersteller haben
spezielle Instrumente in ihrem System, welche den Ga-
tes Bohrer ersetzen sollen, doch ist nach wie vor der Ga-
tes Bohrer eines der effizientesten Instrumente für diesen
Zweck. Man arbeitet mit ihm nur im geraden Kanalanteil
und ohne Druck, um eine Stufenbildung zu verhindern.
Dieses Vorgehen bringt mehrere Vorteile. Zum einen
werden Konstriktionen, die den oberen Kanalanteil ver-
engen, schnell beseitigt und ein leichteres Vordringen
der Instrumente in die apikale Region ermöglicht.
Weiterhin wird durch das weite Aufbereiten im korona-
len Anteil des Wurzelkanals sehr viel, möglicherweise
infiziertes, Dentin entfernt. Auf Grund der Genese einer
infizierten Nekrose befindet sich mehr infiziertes Dentin

im koronalen als im apikalen Kanalanteil. Außerdem ist
durch dieses Vorgehen gewährleistet, dass die Wurzel-
kanäle sehr früh gespült werden können und so auch wäh-
rend der Aufbereitung immer wieder Spüllösung mit den
Nadeln in den apikalen Kanalanteil transportiert wird. 
Im Folgenden wird vorwiegend auf die maschinelle Wur-
zelkanalaufbereitung eingegangen, da diese Methode
nach dem heutigen Stand der Wissenschaft die meisten
Vorteile bietet. Bevor nun mit der Wurzelkanalaufberei-
tung begonnen wird, werden die Wurzelkanäle sowie
die Pulpenkammer mit Natriumhypochlorit geflutet. Im
Anschluss folgt die Aufbereitung des Wurzelkanals bis
zur Hälfte bzw. 2/3 der vom Ausgangsröntgenbild zu er-
wartenden Arbeitslänge. Dadurch wird jedes Mal, wenn
mit einem Instrument im Kanal gearbeitet wird, NaOCl
mit in die Tiefe des Wurzelkanals genommen. Dies Ge-
währleistet eine größtmögliche Reinigung des Kanals, da
das NaOCl eine lange Kontaktzeit mit Gewebe und infi-
ziertem Dentin hat. Erst jetzt erfolgt die Bestimmung der
Arbeitslänge, und dies, wenn möglich, nicht nur durch
ein Röntgenbild, da dieses – nur zwei Dimensionen wie-
der gegeben (Abb. 2 und 3) – die anatomischen Gege-
benheiten nicht exakt abbildet. Wenn man davon aus-
geht, dass der apikale Endpunkt der Aufbereitung die api-
kale Konstruktion sein soll (welches immer wieder dis-
kutiert wird), ist klar, warum das Röntgenbild nicht ge-
eignet ist, die Arbeitslänge zu bestimmen. Denn die
apikale Konstriktion kann in ihrer Entfernung vom Apex
sehr stark variieren. Von 0,2 mm bis zu 3,5 mm vom Apex
erstreckt sich die Bandbreite. Die üblichen 0,5–1 mm
vom röntgenologischen Apex werden dieser Tatsache
nicht gerecht. Es handelt sich hierbei um einen statisti-
schen Wert, der zeigt, dass ein Großteil der apikalen
Konstriktion in dieser Region liegt (nach KUTTEL).
Eine genauere Information über die Lage der apikalen
Konstriktion erhält man mit einem Gerät zur elektromet-
rischen Längenbestimmung. Es sind mehrere Geräte auf
dem Markt erhältlich, welche eine vergleichbare Ge-
nauigkeit liefern. Entscheidend ist, dass es sich um ein
Mehrfrequenz-Impedanzmessgerät handelt, wie z.B.
Raypex 4 (VDW München), Justy (Hager&Werken) oder
Root ZX (Morita), die mit einer originalgetreuen Darstel-
lung des Feilenvorschubs im gesamten Kanal einen be-
sonderen Bedienungskomfort bieten. Mehrfrequenz-
geräte helfen bei richtiger Anwendung die apikale Kons-
triktion und somit den genauen apikalen Endpunkt der
Wurzelkanalaufbereitung mit einer Genauigkeit von ca.
90 % zu bestimmen. Nachdem die Arbeitslänge bekannt
ist, erfolgt die Aufbereitung der Wurzelkanäle mit einem
maschinellen Nickel-Titan-System.  

Endodontie heute
Die Wurzelkanalbehandlung hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. 

Durch aufgeklärtere Patienten, die den Zahnerhalt und verbesserte Erfolgsaussichten 
wünschen, nimmt der Bedarf an endodontischer Therapie stetig zu.
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Nickel-Titan-Instrumente bieten verschiedene Vorteile
für die Aufbereitung, vor allem aber für die Aufbereitung
gekrümmter Wurzelkanäle. Probleme wie Elbow-Zip Ef-
fekt, Strip Perforationen und Verlust der Arbeitslänge ver-
lieren ihren Schrecken (Abb. 5 und 6). Nickel-Titan-Ins-
trumente passen sich automatisch den anatomischen
Gegebenheiten im Wurzelkanal an. Dies vermeidet
oben aufgeführte Probleme. Das ist besonders wichtig,
da es nicht möglich ist die anatomischen Gegebenheiten
anhand eines Röntgenbildes einzuschätzen. Das Rönt-
genbild liefert uns nur eine zweidimensionale Aufnahme
eines dreidimensionalen Körpers (Abb. 7). Durch Ni-
ckel-Titan-Instrumente wird eine „optimale“ Präpara-
tion aller Kanalwände, unabhängig von der Kanalkrüm-
mung gewährleistet. Somit wird infiziertes Dentin
gleichmäßig entfernt und durch die große Konizität der
maschinellen Aufbereitung kann die Spülkanüle das api-
kale Drittel leichter erreichen, sodass die Spüllösung dort
gezielt wirken kann. Wenn möglich sollte jeder Wurzel-
kanal mit ca.10 ml NaOCl im Wechsel mit CHX gespült
werden und dies über einen Zeitraum von ca.15–20 Mi-
nuten. Ein ausgiebiges Spülprotokoll und eine gleichmä-
ßige Aufbereitung bis zur Arbeitslänge sind Grundvo-
raussetzung für eine hohe Erfolgsquote in der Therapie der
Wurzelkanalbehandlungen. In Studien zeigte sich, dass
für die rotierende Aufbereitung verschiedene Instru-
mente gut geeignet sind. Es würde an dieser Stelle zu weit

führen über die diversen Aspekte von FlexMaster (VDW),
Protaper und Profile (DENTSPLY Maillefer), Hero 642
(MicroMega) oder Lightspeed (MaxDental) zu diskutie-
ren. Hier möchte ich auf die weiterführende Literatur ver-
weisen. Wichtig jedoch ist, unabhängig vom maschinel-
len System, dass man diese Instrumente mit einem das
Drehmoment kontrollierenden Motor verwendet, um Ri-
siken von Instrumentenfrakturen zu minimieren. Nach
eventueller medikamentöser Zwischeneinlage mit Kal-
ziumhydroxid erfolgt, bei vollständiger Beschwerdefrei-
heit, die Obturation des Wurzelkanals. Für die Wurzel-
kanalfüllung setzen sich vermehrt thermoplastische Ob-
turationsmethoden durch (Abb. 11). Vor allem System B
und Thermafil sind hier zu nennen. Bei Thermafil handelt
es sich um einen mit Guttapercha ummantelten Kunst-
stoffstift, welcher in einem speziellen Ofen erwärmt und
dann bis zur Arbeitslänge in den Wurzelkanal einge-
bracht wird. 
Die System B-Methode ist etwas aufwändiger durchzu-
führen. Zunächst wird ein Masterstift gesetzt, welcher im
nächsten Schritt mit speziell erhitzbaren Pluggern bis ca.
4–5 mm vor die Arbeitslänge reduziert wird (Downpack-
Phase). Die apikal verbleibende Guttapercha wird durch
die Erwärmung plastisch und kann in jeden Hohlraum
kondensiert werden. Im Anschluss wird der verbliebene
Hohlraum  Stück für Stück mit warmer Guttapercha wie-
der aufgefüllt (Backfill-Phase).
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Abb. 1: Zugangskavität. – Abb. 2: Messaufnahme. – Abb. 3: Realität. – Abb. 4: Apexlocator Raypex 4. – Abb. 5: Zielaufnahme. – Abb. 6: MAF-
Aufnahme. – Abb. 7: Ausgangsröntgenbild. – Abb. 8: Realität. – Abb. 9 und 10: Flexibilität der Instrumente. – Abb. 11: Dreidimensionale 
Wurzelfüllung (mit freundlicher Genehmigung von Prof. Attin). – Abb. 12: Insertion eines DT Light Post. – Abb. 13: Initiale Lichthärtung. –
Abb. 14: Zustand nach Kompositaufbau und Präparation.
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Beide Methoden resultieren in einer dreidimensionalen
Wurzelfüllung, welche eine bessere apikale Dichtigkeit
aufweist als lateral kondensierte Wurzelkanäle.
Jedoch endet die Wurzelkanalbehandlung nicht mit der
Wurzelkanalfüllung, sondern mit einem definitiven ad-
häsiven koronalen Verschluss, da es sonst zur erneuten
Rekontamination des gesamten Wurzelkanalsystems
innerhalb von ein bis vier Wochen kommen kann. Der
geforderte adhäsive Verschluss ist dann schwierig durch-
zuführen, wenn wir Zähne mit einer reduzierten Hart-
substanz vorfinden. 
In diesem Fall finden heute vermehrt Glasfaserstifte An-
wendung. Sie sollten in der gleichen Sitzung im Wurzel-
kanal adhäsiv befestigt werden, in der auch die Wurzel-
kanalfüllung eingebracht wird. Dies verhindert eine er-
neute Kontamination des Wurzelkanals und bietet darü-
ber hinaus den Vorteil, dass der Zahn auch schon in der
Sitzung, in der die Wurzelkanalfüllung erfolgt, präpariert
und abgeformt werden kann (Abb. 12–14). Den aktuel-
len Stand der Technik repräsentieren Quarzfaserstifte,
deren Elastizitäts-Modul, weitgehend jenem des Dentins
entspricht. Im Fall einer zu hohen Belastung des Zahnes
ist nun der Quarzfaserstift das schwächste Glied im Sys-
tem. Dies verhindert, dass es zu Wurzelfrakturen kommt.
Das Double Taper Design der DT Posts (VDW) ermög-
licht eine optimale Passung des Stiftes in dem mit der
Crown-Down-Technik aufbereiteten Wurzelkanal, so-
dass nur eine dünne Kompositfuge entsteht. Außerdem
wird durch dieses Stiftdesign ein zusätzlicher Dentinab-

trag verhindert. Die verbleibende Dentinwandstärke ist
dadurch höher, was in einer größeren Festigkeit des res-
taurierten Zahnes resultiert. Durch die gute Passung der
Stifte und dadurch, dass es zu einem chemischen Ver-
bund zwischen Dentin und Komposit sowie zwischen
Komposit und Stift kommt, ist eine hohe Belastbarkeit des
gesamten Zahnes garantiert. 
Weiterhin ist es auf Grund der Stiftfarben problemlos
möglich, auch in der Front vollkeramisch zu restaurieren.
Auch andere Hersteller bieten vermehrt Glasfaser-,
Quarzfaser- oder Carbonfaserstifte an, zum Beispiel Easy
Post (DENTSPLY Maillefer), Dentin Post (Komet), Mirafit
(Hagen & Werken) oder FRC Postec (Ivoclar Vivadent). Es
ist jedoch ausgesprochen sinnvoll, sich in der Literatur ei-
nen Überblick über die doch sehr unterschiedlichen
Materialeigenschaften zu machen. Unter Berücksichti-
gung dieser verschiedenen Aspekte von der Trepanation
über die maschinelle Nickel-Titan-Aufbereitung bis hin
zur adhäsiven Stiftverankerung wird eine Vorhersagbar-
keit des Erfolges in der endodontischen Therapie von ca.
80–90 % möglich.

Der Zweck eines Wurzelkanalfüllmaterials ist der lang-
anhaltende hermetische Verschluss einer Wurzelkanal-
füllung. Die biologischen und physikalischen Eigen-
schaften eines Wurzelkanalfüllmaterials können in La-
boruntersuchungen beurteilt werden. Schwieriger ist die
Beurteilung der klinischen Funktionalität dieser Materi-
alien.
Follow-up-Untersuchungen schließen in der Regel um-
fangreiche Patientenzahlen ein, die auf der Basis eines
festgelegten Protokolls behandelt werden (STRINDBERG

1956, GRAHNÉN und HANSSON 1961, KEREKES und TRON-
STAD 1979). Die Ergebnisse solcher Follow-up-Studien
basieren auf der Messung der Erfolgsraten. Die Gewebe-
reaktion auf die verschiedenen Sealer ist in der endo-
dontischen Praxis von großer Bedeutung (SPÅNGBERG

1992, MJÖR et al. 1985). Zahlreiche Zellkultur- und Im-

plantatstudien sowie tierexperimentelle Studien und ein
paar histologische Untersuchungen beim Menschen
wurden durchgeführt (ØRSTAVIK 1988 und MURPHY

1988). In all diesen Studien wurde dokumentiert, dass
die meisten, wenn nicht alle der derzeit angewendeten
Materialien starke gewebeirritierende Eigenschaften ha-
ben. Man könnte vermuten, dass es bei periapikalem Ge-
webe, das durch eine Entzündungsreaktion auf die bei
der Behandlung verwendeten Materialien geschwächt
ist, möglicherweise eher zu einem Langzeitversagen
kommt. Ein Behandlungsversagen kann auf Grund einer
anhaltenden, durch das Material hervorgerufenen Ent-
zündung auftreten oder durch eine begünstigte Koloni-
sierung des apikalen Bereichs durch Bakterien. Die am
häufigsten verwendeten und im Handel erhältlichen
Wurzelkanalsealer sind ZOE-Materialien vom Gross-
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Wurzelkanalfüllmaterial RoekoSeal versus
Grossman-Sealer

Die folgende Studie zeigt klinische Ergebnisse des Wurzelkanalfüllmaterials RoekoSeal Automix
im Vergleich zum Grossman-Sealer zur Behandlung der chronischen apikalen Parodontitis.
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man-Typ. Die darin enthaltenen Substanzen Zink und –
vor allem – Eugenol sollen zu den invariablen Entzün-
dungsreaktionen des Gewebes, die in experimentellen
Untersuchungen beobachtet wurden, beitragen (ØRSTA-
VIK und MJÖR 1988). Der relative klinische Erfolg des Ma-
terials ist jedoch umfassend dokumentiert (GROSSMAN

1964, ØRSTAVIK et al. 1987). Es ist die zurzeit gängigste
Fülltechnik in der Endodontie. Materialien auf ZOE-Ba-
sis sind deshalb die natürliche Wahl für ein Referenzpro-
dukt in einer klinischen Vergleichsstudie. Roeko hat ei-
nen neuen endodontischen Sealer auf Polydimethylsilo-
xan-Basis vom Elastomer-Typ entwickelt. Sealer auf Sili-
konbasis wurden bereits früher eingeführt und sind seit
ca. 20 Jahren in den USA auf dem Markt.

Ziel der Studie

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung war die Beur-
teilung der radiologischen und klinischen Ergebnisse
von RoekoSeal bei der Behandlung der apikalen Paro-
dontitis im Vergleich zu Wurzelfüllungen mit einem kon-
ventionellen Sealer auf ZOE-Basis.
RoekoSeal Automix: Ein elastomerisch abbindendes Ma-
terial auf Polydimethylsiloxan-Basis zur Füllung von
Zahnwurzelkanälen. Das Material ist ein Zweikompo-

nenten-Präparat mit einem Paste-Paste-System. Die neue
Formel von Roeko erfüllt die technischen Normkriterien
der ISO/DIS 6876:1997 (NIOM Prüfungsbericht-Nr.
0031/98) und die biologischen Anforderungskriterien
der ISO 10993 (NIOM Prüfungsberichte-Nr. 0052&53/
98). Selbst nicht abgebundenes Material zeigte in unter-
schiedlichen Zellkulturen eine hohe Biokompatibilität.
Das Produkt von Roeko zeichnet sich außerdem durch
leichte Handhabung und Anwendung aus. Die Untersu-
chungen zum Eindringen von Bakterien in wurzelkanal-
behandelte Zähne sind vielversprechend. RoekoSeal ist
ein den anderen, derzeit verwendeten Materialien ähn-
licher elastomerischer Werkstoff, der zu potenziell bes-
seren Ergebnissen führt.

Material und Methode

Die klinische Studie wurde unter der Leitung von NIOM
– Scandinavian Institute of Dental Materials (Skandina-
visches Institut für Dentalwerkstoffe) durchgeführt. An
der Multi-Center Studie beteiligten sich Kliniken in Finn-
land, USA und Norwegen.
Patienten, die endodontisch an Zähnen mit chronischer
apikaler Parodontitis behandelt werden mussten, wur-
den randomisiert und einer der zwei Behandlungen mit

Abb. 1: Vergleich des Heilungsver-
laufs der apikalen Parodontitis über
einen Zeitraum von einem Jahr nach
Behandlung mit RoekoSeal oder
Grossman-Sealer. PAI-Scores wurden
auch in Ridit-Werte umgewandelt.
Dies ermöglicht spezifische statisti-
sche Analysen. Der Test ist sensibler.
Auch hier wurde kein signifikanter
Unterschied zwischen den beiden 
Sealern beobachtet. Die Abbildung 2
zeigt die Ridit-Scores. – Abb. 2: Ridit-
Werte für PAI-Scores für RoekoSeal
und Grossman-Sealer. – Abb. 3: Ver-
besserung und Erfolgsraten nach Be-
handlung mit RoekoSeal und Gross-
man-Sealer nach einem Jahr. – Abb.
4–7: Beispielhafte Röntgenaufnah-
men aus dieser Studie. Man könnte
mutmaßen, dass eine Überfüllung
mit dem neuen Material RoekoSeal
den Heilungsprozess hemmen
würde, da es in Gewebeflüssigkeiten
unlöslich ist. Die Abbildung 7 zeigt ei-
nen Fall, bei dem die Überfüllung gut
vertragen wurde und es innerhalb ei-
nes Jahres zur Ausheilung kam. –
Abb. 4 und 5: Die Röntgenbilder zei-
gen die Ausheilung der apikalen Pa-
rodontitis bei Aufnahme und nach
der Behandlung mit Grossman-Sea-
ler bei Füllung, nach drei Monaten
und nach einem Jahr. – Abb. 6 und 7:
Die Röntgenbilder zeigen die Aushei-
lung der apikalen Parodontitis bei
Aufnahme und nach der Behandlung
mit RoekoSeal bei Füllung, nach drei
Monaten und nach einem Jahr.
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unterschiedlichen Füllmaterialien zugeordnet. Die ein-
zelnen Phasen der Behandlung umfassten konventio-
nelle Methoden und Medikationen. Die einzige Unter-
suchungsvariable war das zum Abschluss der Behand-
lung verwendete Füllmaterial. 

Auswahl der Zähne
Für die Studie ausgewählt wurden Zähne mit radiolo-
gisch unterscheidbaren Wurzeln mit nur einem Kanal.
Die Wurzel zeigte radiologisch erkennbare Zeichen ei-
ner chronischen apikalen Parodontitis.

Standard Operative Verfahren
Alle Patienten wurden entsprechend einem standardi-
sierten Behandlungsschema behandelt, einschließlich
Präparation des Zugangs, Isolierung des Zahns mit Hilfe
eines Kofferdams und Desinfektion bzw. Sterilisierung,
Wurzelkanalinstrumente, Röntgenaufnahme und Beur-
teilung von Schmerz/Beschwerden.

Randomisierung
Nach einem Screening zu Beginn der Untersuchung, Re-
gistrierung und erster Behandlungsvorbereitung wurden
die Patienten per Münzwurf einer der Behandlungsgrup-
pen zugeordnet. Dieses Verfahren gewährleistete eine
50:50-Chance jedes Patienten, mit der einen oder der an-
deren Methode behandelt zu werden. Es wurde außer-
dem gewährleistet, dass kein weiterer Behandlungsfak-
tor vom Operateur beeinflusst wurde, dem das Material
nicht bekannt war. 

Kontrollen und Nachuntersuchungen
Kontrolluntersuchungen und Nachuntersuchungen wa-
ren für alle Untersuchungen identisch. Bei jedem Nach-
untersuchungstermin wurde der behandelte Zahn radio-
logisch und klinisch begutachtet. Die Termine wurden
einheitlich wie folgt festgelegt:

1. t =  –18 (±12 Tage): Instrumentierung und Vorbereitung
2. t = 0: Füllung
3. t = 12 (±2 Wochen): Klinische und radiologische 

Kontrolle
4. t = 52 (±6 Wochen): Klinische und radiologische Kont-

rolle

Zur Standardisierung wurden alle Röntgenaufnahmen
mit individuellen am Strahlenführungsgerät befestigten
Bissblöcken angefertigt. Die radiologischen Daten wur-
den wie folgt analysiert:

a) Konventionelle Analyse von Behandlungserfolg/Be-
handlungsversagen (STRINDBERG 1956) und

b) Unbiased PAI-Scoring-System (ØRSTAVIK et al. 1986).

Statistische Methoden

Die statistische Analyse umfasste einfache, nichtpara-
metrische Tests, wie z.B. Chi-Quadrat- und Ridit-Ana-
lyse. Multivariate Faktorenanalysen wurden zur Beurtei-

lung eines – möglichen – Zusammenhangs zwischen den
festgelegten Zielkriterien der Behandlung sowie den kli-
nischen Zeichen und Symptomen und dem Behand-
lungserfolg angewendet, unabhängig davon, ob dieser
materialabhängig war. Die Analysen wurden auch ange-
wendet, um die Vergleichbarkeit der Versuchs- mit der
Kontrollgruppe zu bestimmen. Der wichtigste Aspekt der
Ausheilung einer apikalen Parodontitis ist das Vorliegen
oder Nicht-Vorliegen von Mikroorganismen im betroffe-
nen Bereich. 
Die Erfolgsraten konventioneller Behandlungsformen
können bei 90 % nach einem Jahr liegen (ØRSTAVIK1996).
Unter der Annahme, dass 100 Patienten die Studie voll-
ständig durchlaufen und über ein Jahr nachuntersucht
werden, lässt sich mit einer einfachen proportionalen
Statistik ein Unterschied in einer Größenordnung von
9 % feststellen. Mit der Ridit-Analyse oder dem Chi-
Quadrat-Test ließe sich diese Zahl möglicherweise auf
etwa 5 % verbessern.

Ergebnisse

Insgesamt wurden Daten von 171 Zähnen erhoben. Ein
vollständiges Follow-up liegt über den Zeitraum von ei-
nem Jahr bei 104 Zähnen vor. Auf der Skala des PAI-Sys-
tems wurde bei beiden Gruppen ein Durchschnittswert
von ca. 3,4 bei Aufnahme gemessen, der sich nach einem
Jahr auf ca. 2,2 verbesserte. Für beide Sealer wurden sig-
nifikante Unterschiede zwischen den Scores für den
Zeitraum von AD (bei Aufnahme), AF (bei Füllung) und
nach drei Monaten dokumentiert. Ebenso wurde eine
signifikante Verbesserung in dem Zeitraum zwischen
drei Monaten und nach einem Jahr beobachtet. Zwi-
schen den beiden Sealern gab es keinen signifikanten
Unterschied. Der Heilungsprozess zwischen Aufnahme
und Wurzelkanalfüllung war in der RS-Gruppe geringfü-
gig langsamer (Abb. 1), allerdings unabhängig vom ver-
wendeten Sealer, da die Sealer zu einem späteren Zeit-
punkt angewendet wurden. Der Mitarbeiter, der die 
PAI-Scores dokumentierte, wusste nicht, welcher Sealer
angewendet worden war.

Schlussfolgerungen

Aus dem vorliegenden, vorläufigen Datensatz, der eine
große Fallzahl umfasst, lässt sich schließen, dass das
neue Sealer-Material RoekoSeal Automix unter klini-
schen Bedingungen ebenso gute Ergebnisse erzielt wie
der ZOE-Standard-Sealer. Eine vollständige Wiederher-
stellung der gesamten Population ist unwahrscheinlich.
Erfolgsraten von 0,7 – 0,8 über einen Zeitraum von einem
Jahr sind jedoch ausgezeichnete Ergebnisse. Die Aushei-
lung der periapikalen Parodontitis wurde dokumentiert
und der Heilungsprozess wurde durch Überfüllung nicht
gehemmt. 

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert 
werden.


