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Das Soft-Core-System (Soft Core® Dental Production
ApS, Kopenhagen, Dänemark) ist ein neueres System,
welches auf dem gleichen Prinzip wie das Thermafil Sys-
tem beruht (LENARDA et al. 2000). Es basiert auf einem Trä-
gerstift auf Polymerbasis, welches im koronalen Drittel
hohl ist und innen über einen Metallpin mit einem Plas-
tikgriff verbunden ist. Auf diese Art und Weise kann der
Träger adjustiert und an die jeweilige Arbeitslänge ange-
passt werden, indem der Metallpin teilweise herausge-
zogen wird.
Das Ziel einer jeden endodontischen Therapie ist die
dreidimensionale Füllung des gesamten Wurzelkanal-
systems (SCHILDER1967). In mehreren Studien wurde fest-
gestellt, dass Guttapercha unter Verwendung des Ther-
mafil-Systems sehr gut auch die so genannten akzessori-
schen Seitenkanäle ausfüllt (CLINTON et al. 2001, GOLD-
BERG et al. 2001). Ein generelles Problem thermisch
plastifizierter Guttapercha sind die häufigen Überfüllun-
gen (SCOTT et al. 1993). GUTMANN et al. (1993) fanden he-
raus, dass Wurzelkanalobturationen mit dem Thermafil-
System zu einer größeren Extrusion in den Periapikal-
raum führten als mit der lateralen Kondensation. 
Obwohl eine Vielzahl von Untersuchungen über die api-
kale Dichtigkeit der warmen Einstiftmethode veröffent-
licht wurde, sind die Ergebnisse nicht übereinstimmend
(HATA et al. 1995). In einer Farbstoffpenetrationsstudie
stellten LEUNG& GULABIVALA (1994) heraus, dass das Ther-
mafil-System Wurzelkanäle mit einer Krümmung von
mehr als 25 Grad besser abdichtet als die laterale Kon-
densation. ABARCA (2001) bezeichnete das Thermafil-
System als eine zufrieden stellende Alternative zur late-
ralen Kondensationsmethode für gekrümmte Wurzel-
kanäle. Im Gegensatz dazu zeigten DEMOORE & HOMMEZ

(2002) deutlich höhere Farbstoffpenetration nach der
Obturation mit Soft-Core und damit schlechtere apikale
Dichtigkeit im Gegensatz zu anderen Wurzelkanalfüll-
techniken. 
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, heraus-
zufinden, ob sich für unterschiedliche Instrumentensys-
teme zur Wurzelkanalaufbereitung unterschiedliche Ab-
dichtungen des Wurzelkanals ergeben. 

Material und Methode

42 extrahierte menschliche Unterkiefermolaren wurden
trepaniert. Jeweils zehn Zähne wurden (a) mit dem GT-
Rotary System, (b) mit dem ProTaper-System, (c) mit dem
FlexMaster-System oder (d) mit den Mity-Roto-Feilen
aufbereitet (mesial bis auf die apikale Zielgröße 25, dis-
tal bis Größe 30). Jede Gruppe wurde in zwei Unter-
gruppen bestehend aus fünf Zähnen à 15 Wurzelkanäle
unterteilt. In jeder Hauptgruppe eines Instrumentensys-
tems wurden die Wurzelkanäle der ersten fünf Zähne mit
Verwendung eines Sealers und die Wurzelkanäle der
letzten fünf Zähne ohne Sealer gefüllt. Als Sealer wurde
EZ-Fill (Epoxy Root Canal Zement, Essential Dental Sys-
tems, USA) verwendet. 
Für den Verschluss der Wurzelkanäle wurde ein thermi-
sches Guttapercha-Wurzelkanalfüllsystem benutzt
(Soft-Core-System, LOSER & CO, Leverkusen). Die koro-
nalen Zugänge aller Zähne wurden mit einem Glasiono-
merzement (Ketac Bond Aplicap, 3M ESPE, Deutsch-
land) verschlossen. Danach wurden zwei Schichten Na-
gellack auf die Zähne aufgetragen, wobei die letzten drei
Millimeter von der Apexspitze ausgespart wurden. Ein
Probezahn wurde als negative Kontrolle komplett la-
ckiert, der andere als positive Kontrolle gar nicht. Nach
zwölf Stunden wurden die Zähne mit der Krone auf
Wachsplatten gesetzt und auf acht Bechergläser verteilt.
In jedes Becherglas wurden 100 ml Farbstoff (1% Tolui-
dinblau) eingefüllt, welches zuvor auf 37 °C erwärmt
worden war. Die Zähne wurden für 30 Minuten bei 40 °C
in eine Vakuummaschine gegeben und anschließend sie-
ben Tage belassen. Nach der Entnahme aus den Becher-
gläsern wurde mit einer Kürette sorgfältig der Nagellack
entfernt und die Zähne mit Leitungswasser abgewa-
schen.
Alle Zähne wurden im Schnellentkalker dekalzifiziert,
dehydriert und mit Wintergrünöl (Methylsalycylsäure)
aufgehellt. Die am Versuchsende in Millimeter gemes-
sene maximale Eindringtiefe des Farbstoffs in den Wur-
zelkanal entlang der Wurzelkanalfüllung wurde als Maß
für die Qualität der gelegten Wurzelkanalfüllungen bzw.
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ihres apikalen Abdichtungsvermögens verwendet und
diente als Grundlage für die vergleichenden Untersu-
chungen. Die Farbstoffpenetration der Untersuchungs-
zähne wurde unter dem Auflichtmikroskop ausgewertet,
die auf Grund der durch die Aufhellungsmethode er-
reichten Transparenz der Zähne sichtbar ist (10-fache
Vergrößerung).
Für die statistische Auswertung wurden die Programme
EXCEL (Microsoft Office 2000) und SPSS 10.0 für Win-
dows verwendet. Die Berechnung der statistischen Stan-
dard-Werte (wie Mittelwert, Varianz etc.) sowie die Er-
stellung der Balken- und Säulendiagramme erfolgten un-
ter EXCEL. Die für die Gruppenvergleiche notwendige
Datenanalyse und die Erstellung sämtlicher Box-Plot-
Diagramme geschah unter SPSS. Es wurden hierfür nicht-
parametrische Tests in Form von Kruskal-Wallis-Tests
durchgeführt.

Ergebnisse

Mesiolingualer Kanal (Abb. 1)
Der geringste Farbstoffpenetrations-Mittelwert liegt in
der GT-Gruppe bei 0,91%, gefolgt von ProTaper mit
2,41%, FlexMaster mit 15,82% und Mity-Roto mit dem
höchsten Mittelwert von 19,41%. 

Beim Vergleich der Ergebnisse nach Aufbereitung mit
verschiedenen Aufbereitungssystemen wurden in der
Mity-Roto-Gruppe deutlich höhere Werte gemessen als
in den anderen Gruppen und zeigten einen signifikanten
Unterschied (p = 0,006).

Mesiobukkaler Wurzelkanal (Abb. 2)
Der geringste Mittelwert liegt in der GT-Gruppe bei
1,06% gefolgt von FlexMaster mit 6,33%, ProTaper mit
6,38% und Mity-Roto mit dem höchsten Mittelwert von
13,27%. Nach statistischer Auswertung waren die
Unterschiede im mesiobukkalen Wurzelkanal nicht sig-
nifikant (p = 0,077). 
Die mesiobukkalen Wurzelkanäle, die mit dem Mity-
Roto-Aufbereitungssystem aufbereitet worden sind, wei-
sen die stärkste Farbstoffpenetration auf und die schlech-
teste apikale Dichtigkeit.

Distaler Wurzelkanal (Abb. 3) 
Der geringste Mittelwert liegt in der FlexMaster-Gruppe
bei 2,46% gefolgt von GT mit 3,01%, ProTaper mit
6,00% und Mity-Roto mit dem höchsten Mittelwert von
8,46%. 
Sowohl der maximale Penetrationswert als auch die
Streuung waren in der Mity-Roto-Gruppe am höchsten.
Die statistische Auswertung ergab jedoch keinen signifi-

Abb. 1: Vergleich der Farbstoffpenetration bei ProTaper, GT, FlexMaster und Mity-Roto im me-
siolingualen Kanal. – Abb. 2: Vergleich der Farbstoffpenetration im mesiobukkalen Wurzel-
kanal. – Abb. 3: Vergleich der Farbstoffpenetration im distalen Wurzelkanal. – Abb. 4: Grafi-
sche Darstellung der gesamten Ergebnisse der Farbstoffpenetration aller Untersuchungszähne
unterteilt nach ihren Instrumentengruppen. – Abb. 5: Wurzelkanalfüllung mit Soft-Core nach
Erweiterung mit dem NiTi-GT-Feilensystem, mesiobukkaler als auch mesiolingualer Kanal,
ohne sichtbare Farbstoffpenetration. – Abb. 6: Distaler Wurzelkanal nach Soft-Core-Füllung
und Aufbereitung mittels NiTi-GT ohne Zeichen einer Farbstoffpenetration.
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kanten Unterschied bezüglich der durchschnittlich ge-
messenen Werte (p = 0,244). 
Die distalen Wurzelkanäle, die mit dem Mity-Roto-Auf-
bereitungssystem aufbereitet worden sind, weisen die
stärkste Farbstoffpenetration auf und somit die schlech-
teste apikale Dichtigkeit. 
Die Gesamtmittelwerte der Farbstoffpenetration in den
mesiolingualen, mesiobukkalen und distalen Wurzel-
kanälen jeder angewandten Instrumentengruppe betra-
gen 5,03% für die mit dem ProTaper-System aufberei-
teten Wurzelkanäle, 1,66% für die mit dem GT-System
aufbereiteten Wurzelkanäle, 8,21% für die mit dem
FlexMaster-System aufbereiteten Wurzelkanäle und
12,35% für die mit dem Mity-Roto-System aufbereiteten
Wurzelkanäle.
Entsprechend der Mittelwerte fällt die Farbstoffpenetra-
tion am schwächsten in der GT-Gruppe aus, danach
kommen ProTaper, FlexMaster und mit dem höchsten
Mittelwert Mity-Roto (Abb. 4).
Die GT-Gruppe wies die geringste Farbstoffpenetration
auf (Maximalwert 6,25%, Mittelwert 1,66%) gefolgt von
ProTaper (Maximalwert 16,67%, Mittelwert 5,03%).
FlexMaster zeigte den höchsten Penetrationswert von
59,09%, aber insgesamt einen Mittelwert von nur
8,21%. Die Untersuchungzähne der Mity-Roto-Gruppe
wiesen insgesamt die stärkste Farbstoffpenetration auf
mit einem Maximalwert von 35% und einem Mittelwert
von 12,35%. Die Untersuchungszähne der FlexMaster-
Gruppe zeigten die größte Standardabweichung (0,15%
im Vergleich zu Mity-Roto mit 0,13%, ProTaper mit
0,06% und GT mit 0,02%) und somit hohe Abweichun-
gen innerhalb der Versuchsgruppe. Vergleicht man aus
diesem Grund nur die Untersuchungszähne der ProTa-
per-, GT- und Mity-Roto-Gruppe miteinander, so zeigten
sich doch signifikante Unterschiede (p = 0,043).
Die Wurzelkanäle, die mit der geringsten konischen
Feile (Mity-Roto) aufbereitet wurden, zeigten auch die
stärkste Farbstoffpenetration. Danach folgten die mit
FlexMaster und ProTaper aufbereiteten Wurzelkanäle.
Die Zähne, die mit der höchsten Konizität (GT) aufberei-
tet wurden, zeigten die niedrigste Farbstoffpenetration
(Abb. 5 und 6). Die Konizität von GT und ProTaper ist
deutlich größer als für FlexMaster und vor allem für Mity-
Roto, aus diesem Grund lässt sich die bessere Abdich-
tung der Wurzelkanalfüllungen der GT- und ProTaper-
Gruppe erklären. 

Diskussion

Einen entscheidenden Einfluss auf die Versiegelungs-
qualität von Soft-Core-Füllungen hat möglicherweise
die mit der Abkühlung verbundene Schrumpfung der
Guttapercha, die um so stärker ausfällt, je größer die
Masse an Füllungsmaterial ist. Sie ist annähernd propor-
tional zur Temperaturänderung. Zusätzlich findet 45 bis
90 Minuten nach der Abkühlung eine weitere Volumen-
abnahme statt, die mit einer molekularen Phasenverän-
derung der Polyisoprenketten erklärt wird (REUVER 1998).
LEE et al. (1997) untersuchten die Abkühlung von vier ver-

schiedenen Guttaperchaprodukten für thermoplastische
Wurzelkanalfülltechniken. Nach einem Temperatur-
wechsel von 80 °C auf 37 °C ergab sich nach 24 Stunden
eine Volumenabnahme zwischen 5,9% und 6,4%. 
Zu einer ähnlichen Hypothese kamen LEUNG & GULABI-
VALA (1994), die sich mit dem Einfluss gerader und ge-
krümmter Wurzelkanäle auf das Ergebnis von Farbstoff-
penetrationstest beschäftigten. Sie kamen zu dem Ergeb-
nis, dass weite und gerade Wurzelkanäle eine signifikant
höhere lineare Farbstoffpenetration aufwiesen als ge-
krümmte. Die Untersucher erklärten, dass in engeren
und gekrümmten Wurzelkanälen auf Grund des gerin-
geren Volumens an Füllungsmaterial die Schrumpfung
der Wurzelkanalfüllung kleiner ausfällt und damit
gleichzeitig eine geringere Leakage auftritt. Demzufolge
müsste der mesiolinguale Wurzelkanal, der einfacher
aufzubereiten ist als der mesiobukkale Wurzelkanal und
enger ist als der distale Wurzelkanal, die niedrigste Farb-
stoffpenetration aufweisen. Dies trifft für die mesiolin-
gualen Wurzelkanäle der ProTaper und GT-Gruppe zu.
In der FlexMaster- und Mity-Roto-Gruppe waren die Er-
gebnisse jedoch konträr zu den vorangegangenen Aus-
sagen: In diesen Gruppen zeigten die distalen Wurzel-
kanäle die niedrigste und die mesiolingualen Wurzelka-
näle die stärkste Farbstoffpenetration und dies in der
FlexMaster-Gruppe mit einem statistisch signifikanten
Unterschied (p < 0,05).
In einer Thermafil-Untersuchung von CLARK & EL DEEB

(1993), die schmale gerade, gekrümmte und weite ge-
rade Wurzelkanäle miteinander verglichen, wurde keine
Beziehung zwischen der Weite oder der Krümmung der
Wurzelkanäle und der apikalen Dichtigkeit festgestellt.
Zusammenfassend unterschieden sich die Ergebnisse
der verschiedenen Wurzelkanäle zwar zum Teil tenden-
ziell, jedoch konnte in keinem Fall ein signifikanter Zu-
sammenhang zwischen den Unterscheidungskriterien
und den Penetrationstiefen ermittelt werden.
Auf Grund der vorliegenden Arbeit kann behauptet wer-
den, dass keine Beziehung zwischen morphologischen
Charakteristika von Wurzelkanälen erster Unterkiefer-
molaren und dem Ausmaß apikalem Leakage besteht.
Die große Anzahl an vollkommen farbstofffreien Wur-
zelkanälen in allen Wurzelkanalgruppen zeigt, dass
sorgfältig gereinigte, aufbereitete und gefüllte Wurzel-
kanäle mit Soft-Core unabhängig von der Morphologie
des Wurzelkanals unter In-vitro-Bedingungen gut abge-
dichtet werden können.
Aus dem Schrifttum ist bekannt, dass Guttapercha nicht
am Dentin haftet und deswegen grundsätzlich in Kombi-
nation mit einem Wurzelkanalsealer verwendet werden
sollte (WESELINK 1995; SCHÄFER 2002). In der vorliegen-
den Arbeit konnte in jeder Instrumentengruppe bei Ver-
wendung eines Sealers eine niedrigere Farbstoffpenetra-
tion nachgewiesen werden. Die Wurzelkanalfüllungen
mit Sealer zeigten im Vergleich zu den Wurzelkanalfül-
lungen ohne Sealer ein signifikant besseres Abdich-
tungsverhalten (p < 0,5). 
Die vorliegende Studie zeigte allerdings, dass die hier
verwendeten NiTi-Wurzelkanalinstrumente einen signi-
fikanten Einfluss auf das Ergebnis der Farbstoffpenetra-
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tion hatten. Die Ursache könnte an den Konstruktions-
prinzipien und Instrumentengeometrien der unter-
schiedlichen Aufbereitungssysteme liegen. ProTaper-
Instrumente vereinigen innerhalb einer Feile mehrere
Konizitäten bis 11%. Sowohl ProTaper- als auch Flex-
Master-Feilentypen kennzeichnen sich durch eine drei-
eckige Querschnittsform des Arbeitsteils mit spitz zulau-
fenden scharfen Schneidekanten und konvexen Schnei-
deflächen. 
Der Unterschied zwischen diesen beiden Feilentypen
liegt vor allem in der progressiven Konizität der ProTaper-
Instrumente, welche insbesondere an der Spitze des Ar-
beitsteils eine Steigung von sieben bis neun Prozent auf-
weisen und damit vergleichsweise hohe Konizitäten wie
die GT-Instrumente aufweisen. Kennzeichnend für GT-
Feilen sind ein U-förmiger Querschnitt und Schneiden,
die mit breiten seitlichen Führungsflächen ausgestattet
sind („radial lands“). Sie weisen die mit Abstand höchs-
ten Konizitäten von 12, 10, 8, 6 und 4% auf. Die Feilen
des Mity-Roto-Systems weisen dagegen nur eine Koni-
zität von 2% auf. Dies lässt die Vermutung nahe liegen,
dass sich durch die konischere Ausformung der Wur-
zelkanäle die thermoplastische Guttapercha besser und
gleichmäßiger im gesamten Wurzelkanallumen vertei-
len kann, die Füllungsmasse insgesamt eine homo-
genere Struktur aufweist und Stadien der einzelnen Ab-
kühlungs- und Schrumpfungsprozesse gleichmäßiger
durchlaufen werden.

Zusammenfassung

Ziel dieser vergleichenden Untersuchung war, die 
Beeinflussung verschiedener Faktoren auf das apikale
Abdichtungsverhalten dieser Füllungstechnik zu unter-
suchen. Getestet wurden der Einfluss der Wurzelkanal-
morphologie unterer Molaren, der Einfluss vier verschie-
dener maschineller Nickel-Titan-Instrumentensysteme
sowie der Einfluss eines Wurzelkanalsealers. Durchge-
führt wurden die Tests an 42 extrahierten Molaren des
Unterkiefers mit insgesamt 126 Wurzelkanälen. Die
Untersuchungen erfolgten anhand der Bewertung einer
Farbstoffpenetration an dekalzifizierten und aufgehell-
ten Zähnen. 
Die Morphologie der Wurzelkanaltypen spielte keine
Rolle bezüglich der Ergebnisse der Farbstoffpenetration,
zwischen diesen beiden Variablen konnte kein statistisch
signifikanter Zusammenhang ermittelt werden. Die Ver-
wendung eines Wurzelkanalsealers zeigte in allen Fällen
eine Verbesserung des Ergebnisses in Form von niedrige-
ren Farbstoffpenetrationswerten. Die niedrigsten Werte
der Farbstoffpenetration lagen in den Untersuchungs-
zähnen, die mit GT-Rotary aufbereitet wurden, gefolgt
von der ProTaper- und der FlexMaster-Gruppe. Die tief-
ste Farbstoffpenetration zeigten die Untersuchungs-
zähne der Mity-Roto-Gruppe und somit die schlechteste
apikale Dichtigkeit. Insgesamt zeigten die Wurzelka-
näle, die mit größeren Konizitäten aufbereitet wurden,
die beste apikale Dichtigkeit mit den niedrigsten Penetra-
tionswerten.
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Summary
The aim of this comparative study was to evaluate the influence
of different parameters on the apical sealing ability of this filling
technique. Tested were the influence of root canal morphology
of mandibular molars, the influence of four various systems of
rotary nickel-titanium endodontic instruments and the in-
fluence of a root canal sealer on the results of sealing with dye
penetration. 126 curved canals from 42 roots of extracted hu-
man mandibular molars were instrumented by different NiTi-
files. The examinations were made with an evaluation of dye
penetration on cleared teeth. 
With regards to dye penetration the morphology of root canals
didn’t had any influence on the results, there was no significant
difference for sealing ability. The use of a root canal sealer sho-
wed significantly less linear leakage for all groups. The lowest
values of dye penetration have been measured in root canals of
the GT-Rotary-group followed by the group of ProTaper and
FlexMaster. The highest mean linear penetration of dye showed
the group of Mity-Roto-files with the worst apical seal. On the
whole, the root canals that have been instrumented with higher
conicities were related to better endodontic fillings with less dye
penetration and there could be found a statistical correlation.
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