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Dieser Beitrag präsentiert ein neues Hilfsinstrument für
die thermoplastische Wurzelfülltechnik mit erwärmter
Guttapercha im täglichen Praxiseinsatz und beschreibt
die möglichen Anwendungsindikationen anhand eini-
ger klinischer Fälle aus dem Praxisalltag.

Vertikale und laterale Wurzelfülltechniken –
ein Überblick

Erstmals wurde die vertikale warme Kondensationstech-
nik von SCHILDER beschrieben (1967). Vergleichende Stu-
dien zwischen der vertikalen und der lateralen Konden-
sation zeigen die Überlegenheit der vertikalen Füllungs-
technik in dem dreidimensionalen Auffüllen des aufbe-
reiteten Wurzelkanalsystems. 
Die Effizienz und Effektivität der bekannten „Schilder-
Technik“ konnten im Laufe der Jahre durch vielfache Mo-
difikationen gesteigert werden. Eine  solche Modifika-
tion ist zum Beispiel die „continuous wave“-Technik
nach BUCHANAN (1996), welche durch Anwendung einer
elektrischen Wärmequelle (System B) gekennzeichnet
ist. Die laterale Kondensation von Guttapercha basiert
auf dem Kompaktionsprinzip des leicht elastischen Ma-

terials – Bestandteil der subtropischen Baumart Isonan-
dra Gutta. Nach erfolgter Präparation und Aufbereitung
des Wurzelkanalsystems wird ein der Geometrie des
letzten angewendeten Instrumentes ähnlicher Guttaper-
chastift (mastercone) mit Sealer benetzt und bis auf Ar-

beitslänge eingeführt. Nach lateraler Krafteinwirkung
auf den Guttaperchastift (Kondensation) werden Hilfs-
stifte (auxiliary cones) nach und nach eingeführt, bis da-
durch eine dichte Wurzelkanalfüllung erreicht wird. Die
Technik wurde auf ihre Qualität hin in unzähligen Stu-
dien untersucht.
Vorteilhaft erweist sich hier die relativ kurze Lernkurve
und die einfache technische Ausstattung, welche für die
Anwendung dieser Technik notwendig ist. Nachteilig er-
weist sich immer wieder, gerade im Praxisalltag, genü-
gend Hilfsstifte zur besseren Verdichtung der Füllung zu
platzieren sowie die eingeschränkte Sicht nach Applika-
tion der feinen Guttaperchaspitzen. Bis vor kurzem ging
einer Wurzelkanalfüllung mit Guttapercha in lateraler
Kondensation eine Aufbereitung mit ISO-normierten
Wurzelkanalinstrumenten voraus (2 % Konizität). Diese
Konizität ist in den meisten Fällen – bezogen auf die Ge-
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Abb. 1: Die laterale Kondensation akzessorischer Stifte ermöglicht eine Dichtesteigerung der Guttaperchafüllung – jedoch oft manchmal un-
ter erhöhtem Zeitaufwand. – Abb. 2: EndoTwinn Handstück. – Abb. 3: EndoTwinn in der Aufbewahrungsschale (Ladestation). – Abb. 4: Unter-
schiedliche Spitzengeometrien der EndoTwinn Ansätze.
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samtlänge eines Wurzelkanales – zu klein, um eine aus-
reichende Penetration und effektive Spülwirkung  der
anzuwendenden Spüllösungen (NaOCl, CHX, Ac. Citri-
cum oder EDTA) zu ermöglichen. 
Daher wurde diese Technik in den letzten Jahren dahin-
gehend modifiziert, dass die Wurzelkanalaufbereitung
mit konischeren Instrumenten – in Zusammenhang vor
allem mit maschinellen Aufbereitungstechniken – er-
folgt. Die Wurzelkanalpräparation zeigt dadurch Koni-

zitäten von bis zu 10 % (GT Rotary Files, Dentsply Mail-
lefer, Konstanz/D). Je konischer die Präparation, desto
besser können Spüllösungen die tieferen Kanalbereiche
erreichen. Die Lateralkondensation wird  dadurch aber
immer aufwändiger. Für Präparationen mit einer durch-
schnittlichen vierprozentigen Konizität werden entspre-
chende Guttaperchaspitzen angeboten (.04 Guttaper-
cha, VDW, München/D). Dadurch kann auch bei stärker
konischen Präparationen der Einsatz von Hilfsstiften in
vertretbarem Rahmen gehalten werden (Abb. 1). 
Gerade die konische Präparationsweise ist die Hauptin-
dikation der warmen Guttaperchatechniken. Durch Er-
wärmung und anschließende axialer Kondensation der
Guttaperchamasse wird die dreidimensionale  Wurzel-
kanalfüllung erreicht. Anwendung finden reine vertikale
Fülltechniken wie auch kombiniert lateral-vertikal kon-
densierte Fülltechniken von erwärmter Guttapercha auf

Kunststoffträgern (z.B. Thermafil-Fülltechnik). Alle Füll-
techniken mit erwärmter Guttapercha werden durch ei-
nen hohen apparativen und finanziellen Aufwand wie
auch eine längere Lernkurve charakterisiert, ermög-
lichen aber nach entsprechender Lernphase eine
schnelle  Durchführung von  homogenen Wurzelkanal-
füllungen. Für die Durchführung der warmen Fülltech-
nik in vertikaler Kondensation sind in der Regel die wohl
bekanntesten Geräte System B und Obtura II notwendig,

ergänzt von einer Serie spezieller Stopfinstrumente in
verschiedenen Ausführungen (Plugger nach SCHILDER,
MACHTOU etc.).

Das EndoTwinn System

Mit dem „EndoTwinn“ wurde ein multifunktionales
endodontisches Gerät für die Wurzelkanalfüllung mit er-
wärmter Guttapercha entwickelt, welches sich schon
nach kurzer Zeit im praktischen Alltag bewährt hat
(Abb. 2).

Das EndoTwinn Gerät findet Anwendung beim

❙ Abtrennen der Guttaperchastifte
❙ Erwärmen und Schmelzen der Guttapercha
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Abb. 5: Übersichtsaufnahme Zahn 15. – Abb. 6: Messaufnahme. –Abb. 7: Einführen des EndoTwinn Pluggers in den Wurzelkanal. – Abb. 8: Or-
thoradiale Kontrollaufnahme. – Abb. 9: Distalexzentrische Aufnahme. – Abb. 10: Abgefülllter Seitenkanal.
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❙ Stopfen (kalt und warm) der Guttapercha
❙ Kondensieren der Guttapercha (in lateraler und verti-

kaler Kondensationstechnik)
❙ Verdichten der Wurzelkanalfüllung durch Vibration
❙ Abschneiden von Guttaperchaträgern aus Kunststoff

(z.B. Thermafil®).

Das handliche Gerät wird durch eine interne wiederauf-
ladbare Stromquelle versorgt. Das Aufladen erfolgt auto-
matisch durch Einsetzen des Gerätes in die Aufbewah-
rungsschale (Abb. 3). 
Das Gerät besitzt sowohl eine thermische wie auch eine
mechanische Funktion. Beide Funktionen des Gerätes –
Erhitzen und Vibration –  werden durch Betätigen des
Gummiringes aktiviert. Die Temperaturentwicklung
wird vom Gerät automatisch an den angewendeten Spit-
zentyp angepasst.
Die thermische Funktion (Erhitzen) wird durch leichten
kontinuierlichen Druck auf den Gummiring aktiviert. Ein
akustisches Signal begleitet die Aufwärmphase. Die ein-
gebaute Kontrollleuchte brennt permanent. Beim Los-
lassen des Gummiringes beginnt die Abkühlphase, wel-
che durch intermittierendes Leuchten der Kontrolllampe
angezeigt wird. Das optische Signal erlischt bei Errei-
chen einer Betriebstemperatur von ca. 40 °C. Die Vibra-
tionsfunktion kann wahlweise mit oder ohne Erhitzen
angewählt werden. 
Wünscht man während der Füllungsphase nur die Vi-
brationsfunktion, so muss der Gummiring nur kurz ge-
drückt werden. Die Vibrationsfunktion wird eingeschal-
tet und bleibt zehn Sekunden oder bis zum nochmaligen
kurzen Druck aktiv. Wird während der Vibration zusätz-
lich der Gummiring gedrückt gehalten, schaltet auch die
Erhitzungsfunktion ein. Durch Erhitzen der Arbeitsspitze
kann die Guttapercha plastifiziert und  durch zusätzliche
Vibration das Verdichten der Füllung erreicht werden.
Sobald der Gummiring losgelassen wird, hört das Hand-
stück mit der Vibration auf und die Abkühlphase beginnt.

Anwendung des EndoTwinn in der Praxis

Zahn 15 wurde als Folge einer irreversiblen Pulpitis
endodontisch behandelt. Die Übersichtsaufnahme
(Abb. 5) zeigt eine pulpanahe Restauration. In der Erst-
sitzung erfolgte die Vitalexstirpation und die Darstellung
eines im koronalen Anteil stark ovalen Wurzelkanales.
Die scheinbare partielle Obliterieration im mittleren Ka-
naldrittel erwies sich nach vorsichtiger Handinstrumen-
tation und Anwendung von Chelatoren und Gleitmittel
(EDTA, 17 %) als Bifurkation des Hauptkanales. 
Als medikamentöse Einlage wurde Ca(OH)2 verwendet.
Der temporäre Verschluss erfolgte mit Hilfe von Glasio-
nomerzement (Ketac, ESPE, Seefeld/A). Die Wurzelka-
nalaufbereitung erfolgte im Sinne der „Crown down“-
Technik mit Hilfe der FlexMaster®-Instrumente. Als Wur-
zelkanalspülung wurde NaOCl in fünfprozentiger Kon-
zentration verwendet. Da der Wurzelkanal im mittleren
Kanalbereich partiell obliteriert war, wurde EDTA als
Chelator und Gleitmittel verwendet. Die Arbeitslänge

wurde elektronisch erfasst und radiologisch dokumen-
tiert (Abb. 6). Es folgt eine intensive Spülung und die An-
wendung von Gleitmittel, um einer Instrumentenfraktur
mit hoher Wahrscheinlichkeit vorzubeugen. Die apikale
Aufbereitung zeigte eine Konizität von 2 %, der apikal
präparierte Durchmesser entspricht ISO 60. Medial hatte
die Kanalpräparation eine Konizität von 4 %, koronal be-
trug sie 6 % (gemäß der Instrumentengeometrie Flex-
Master® Feilen). Nach erfolgter Wurzelkanalaufberei-
tung und intensiver Spülung mit NaOCl erfolgte die In-
sertion eines nicht normierten Guttapercha-Stiftes. 
Die Wurzelkanalfüllung wurde nach einem Hybridver-
fahren mit Hilfe des EndoTwinn-Gerätes durchgeführt
(Abb. 7 bis 9). Durch kontinuierlichen Druck auf dem
Gummiknopf des EndoTwinn-Gerätes wird der geeig-
nete Einsatz auf die Betriebstemperatur erhitzt. 
Die grüne Kontrollleuchte signalisiert zusammen mit ei-
nem Alarmton die Temperaturzunahme an der Instru-
mentenspitze. Mit der erhitzten Instrumentenspitze wird
die überschüssige Guttaperchamasse am Kanaleingang
sektioniert. Mit eingeschaltetem Wärmeinstrument wird
die Guttapercha plastifiziert und im Wurzelkanal kon-
densiert. Durch Loslassen des Kontrollschalters beginnt
die Abkühlphase. Mit nicht erhitzter Instrumentenspitze
kann eine anschließende Kondensation im Wurzelkanal
stattfinden. 
Als Sealer wurde Epoxid-Harz-Sealer (AH Plus) ver-
wendet. Die orthoradiale Aufnahme zeigt eine homo-
gene Wurzelkanalfüllung, während die distalexzentri-
sche Aufnahme im mittleren Drittel den Bifurkationsbe-
reich zeigt, welcher eine andere röntgenologische
Dichte aufweist als die restliche Wurzelkanalfüllung
(Abb. 8 und 9). 

Fazit

Mit dem EndoTwinn-Gerät können auch komplizierte
Kanalkonfigurationen schnell und hochwertig dreidi-
mensional gefüllt werden. Durch die thermische Plasti-
fizierung der Guttapercha können bei adäquater Kanal-
spülung und nach Entfernung des smear-layers auch Sei-
tenkanäle gut gefüllt werden (Abb. 10).
Da das Gerät erst seit relativ kurzer Zeit auf dem Endo-
dontie-Markt vertreten ist, müssen weitere Untersu-
chungen zeigen, ob die neue Modifikation der vertikalen
Kondensation vergleichbar mit den „etablierten“ Fül-
lungstechniken ist. Der erste Praxiseindruck zeigt ein gu-
tes Handling und bestätigt das problemlose Einfügen der
neuen Technik in der täglichen endodontischen Sprech-
stunde.
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