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Zum einen kann auf Grund des erweiterten Lumens die
Irrigation und somit auch das Reinigungspotenzial ge-
steigert werden. Zum anderen werden Zugang und
Gleit-Pfad für die Feilen verbessert, sodass sie effektiver
das infizierte Gewebe entfernen können. Drittens liefert
die koronale Erweiterung einen optimalen Zugang für
die klinisch entscheidende Aufbereitung des apikalen
Drittels. Es resultiert eine gesteigerte Taktilität und Er-
folgsquote, wenn in gekrümmten Kanälen die apikale
Konstriktion lokalisiert wird, sowie eine geringere Frak-
turgefahr (ROLAND et al. 2002, BERUTTI et al. 2004) und die
Bestimmung der Arbeitslänge kann signifikant verbessert
werden (TAN & MESSER 2002, WANG et al. 2004). Außer-
dem wird durch die koronale Erweiterung eine größere
Konizität der gesamten Kanalpräparation erreicht. Auf
die apikale Abdichtung hat dies den positiven Effekt, dass
sie signifikant verbessert werden kann (ALLISON et al.
1979).

Material und Methode

Für die Untersuchung wurden 53 extrahierte, mehrwur-
zelige Oberkiefermolaren mit abgeschlossenem Wur-
zelwachstum einbezogen, die insgesamt 160 Wurzel-
kanäle aufwiesen. Alle Kanäle werden mit einer K-Feile
der Größe 10 auf ihre Durchgängigkeit hin überprüft.
Daraufhin folgt die randomisierte Einteilung in zehn
Gruppen mit jeweils fünf Molaren. Die Aufbewahrung
bis hin zur Abfüllung erfolgt jeweils in Gefäßen gefüllt
mit einer Natriumchlorid-Lösung, welche zuvor mit
zwei bis drei Tropfen Thymol ergänzt wurde. Die Wur-
zelkanäle werden maschinell mit unterschiedlichen Ni-
ckel-Titan-Systemen aufbereitet. Nach jeder Feile wird
mit fünf Millilitern einer 5%igen Natriumhypochlorit-
lösung gespült. Für die initiale koronale Erweiterung
kommen Gates-Glidden-Bohrer, Accessory Files und die
Introfeile zum Einsatz. Als Gleitmittel wird der Chelator
Glyde File (DENSPLY DeTrey, Konstanz) benutzt. Im Ein-
zelnen werden die Wurzelkanäle in den jeweiligen
Gruppen wie folgt aufbereitet:
Gruppe 1:
FlexMaster in der Crown-down-Sequenz .06/25, .06/20,
.04/30 bis kurz vor Arbeitslänge. Die apikale Aufberei-
tung mit den Feilen .02/20, .02/25, .02/30, .04/30.

Gruppe 2: 
Initiale koronale Erweiterung mit den Gates-Glidden-
Bohrern 1 bis 5, dann wie Gruppe 1.
Gruppe 3: 
Initiale koronale Erweiterung mit der Introfeile, weiter
wie Gruppe 1.
Gruppe 4: 
wie Gruppe 1.
Gruppe 5: 
ProFile in der Crown-down-Sequenz .06/25, .06/20,
.04/25 bis kurz vor Arbeitslänge. Die apikale Aufberei-
tung mit den Feilen .04/20, .04/25, .04/30.
Gruppe 6: 
Initiale koronale Erweiterung mit den Gates-Glidden-
Bohrern 1 bis 5, dann weiter wie Gruppe 5.
Gruppe 7: 
Initiale koronale Erweiterung mit den Accessory-Files
.12/35, .12/50, .12/70, weiter wie Gruppe 5.
Gruppe 8: 
wie Gruppe 5.
Gruppe 9: 
ProTaper-System in der Crown-down-Sequenz S1, Sx
und S1 bis kurz vor Arbeitslänge. Mit der S2-Feile auf Ar-
beitslänge und die apikale Aufbereitung mit den Feilen
F1 und F2.
Gruppe 10: 
GT-System-Feilen in der Crown-down-Sequenz .12/20,
.10/20, .08/20, .06/20 bis kurz vor Arbeitslänge. Die api-
kale Ausformung mit den Feilen .04/20, .04/25, .04/30.
Bis auf die Gruppen 4 und 8 wird als Abfülltechnik 
die laterale Kondensation gewählt. Als Sealer wird 
AH-Plus (DENSPLY DeTrey, Konstanz, Deutschland)
verwendet. Mithilfe eines NiTi-Fingerspreaders wer-
den die Guttaperchastifte lateral kondensiert. Der ko-
ronale Verschluss im Anschluss an die Wurzelkanalfül-
lung erfolgt mit einem Zinkoxidphosphat-Zement
(Harvard Zement). Die Gruppen 4 und 8 werden mit
dem Soft-Core-System (Loser, Leverkusen) abgefüllt.
Alle abgefüllten Zähne werden mit zwei Schichten Na-
gellack überzogen, sodass die letzten zwei bis drei
Millimeter von der Spitze des Apex gesehen ausgespart
sind. 15 Stunden später werden sie gruppenweise in
zehn Glasbehälter mit ein Prozent Toluidinblaulösung
eingebracht und für sieben Tage belassen. Nach Ent-
nahme der Zähne wird der Nagellack mechanisch ent-
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fernt und in Gefäße mit RDC Schnellentkalker (zehn bis
15 Prozent Hydrochloridsäure, CellPath, Wales, UK)
eingefüllt. Nach spätestens zehn Tagen sind alle Zähne
komplett entkalkt. In Anlehnung an die von SPALTEHOLZ

(1914) entwickelte Technik werden die Zähne in einer
aufsteigenden Alkoholreihe entwässert. Am Ende wer-
den die Zähne in kleine, geschlossene, ebenfalls ge-
kennzeichnete Gefäße mit Wintergrünöl (Methylsali-
cylsäure) gegeben. Die jetzt transparenten Zähne wer-
den unter dem Auflichtmikroskop ausgewertet. Um 
einen signifikanten Unterschied zwischen den einzel-
nen Gruppen festzustellen, wird der nicht-parametri-
sche Test für K-unabhängige Stichproben nach Kruskal-
Wallis durchgeführt. Im Vergleich zweier Gruppen
untereinander kommt der U-Test von Mann-Whitney
zur Anwendung, da es sich um nicht normal verteilte,
unverbundene Stichproben handelt. Das Signifikanz-
niveau wird einheitlich auf fünf Prozent festgelegt 
(p < 0.05).

Ergebnisse

Bei der Aufbereitung FlexMaster in Verbindung mit 
Gates-Glidden-Bohrer wurden in der gesamten Ver-
suchsreihe unserer Studie die besten Testergebnisse er-
zielt. Die zusätzliche Anwendung von Gates-Glidden-
Bohrer ermöglicht es also, eine signifikant dichtere
Wurzelkanalfüllung mit der Technik der lateralen Kon-

densation zu legen. Wird beim FlexMaster-System an-
fangs eine Introfeile eingesetzt, so ergeben sich, im Ver-
gleich zu FlexMaster alleine, verbesserte Abdichtungs-
werte, die aber keine Signifikanz zeigen. Bei der An-
wendung von Gates-Glidden-Bohrern werden meh-
rere Feilen unterschiedlicher Größen benutzt, welche
sich besser an die anatomischen Gegebenheiten an-
passen können. So entstehen verbesserte und in erster
Linie auch konstantere Resultate. Ähnliche Ergebnisse
finden sich beim Vergleich der ProFile-Gruppen. Die
koronale Erweiterung mittels einer einzigen Feile 
(Accessory File) führt zu statistischen Werten mit einer
höheren Standardabweichung. Statistisch signifikante
Unterschiede sind in der ProFile-Gruppe nicht zu be-
obachten. Zwar ist die Größenbezeichnung der Feilen
mit den FlexMaster-Instrumenten identisch, der
Durchmesser an der Spitze weicht aber um 0,02 bis
0,03 mm von der ISO-Größe ab, sodass von einer iden-
tischen Präparation von FlexMaster und ProFile nicht
gesprochen werden kann. Diese Tatsache erklärt wo-
möglich den Unterschied der beiden Gruppen bei der
initialen koronalen Erweiterung mit Gates-Glidden-
Bohrer.

Diskussion

Betrachtet man die Werte der prozentualen Farbstoff-
penetration, so zeigt sich, dass die Toluidinblau-Lö-
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Abb 1.: ProFile + Soft-Core (8E: palatinale Wurzel). – Abb. 2: Der analytische Vergleich zeigt,
dass zwischen FlexMaster alleine und FlexMaster mit Gates-Glidden-Bohrer ein signifikanter
Unterschied (p = 0,001) bezüglich der maximalen prozentualen Farbstoffpenetration besteht.
FlexMaster mit Introfeile im Vergleich zu FlexMaster (p = 0,126) sowie zu FlexMaster mit Gates-
Glidden-Bohrer (p = 0,576) zeigte keine signifikanten Unterschiede. – Abb. 3 : Analytischer
Vergleich aller Aufbereitungsgruppen.
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sung häufig sehr tief im Wurzelkanal eingedrungen ist.
Begründung findet diese Tatsache in der langen Färbe-
phase von sieben Tagen. Mit der Zeit steigt die Undich-
tigkeit an, wie DE MOOR & DE BOEVER (2000) berichte-
ten, nicht zuletzt, weil eine Schrumpfung der Alpha-
Guttapercha nach initialer Erwärmung stattfindet.
Keine Rolle spielt aber der Zeitpunkt, wann eine 
Leakage-Studie durchgeführt wird. Es wurde kein
Unterschied bei einer sofortigen, direkt im Anschluss
an die Wurzelfüllung folgenden Farbstoffpenetration
und einer um Stunden (KARAGOZ-KUCUKAY et al. 1993)
oder einer um Tage verzögerten Testung herausgefun-
den (POLLARD et al. 1990). In der vorliegenden Studie
wurde die Abdichtung nach der Aufbereitung mit 
Instrumenten unterschiedlicher Konizität (FlexMaster
und ProTaper) verglichen. Die Aufbereitung mit 
ProTaper führt zu einer konischeren Präparationsform,
was wiederum dem Spreader ein tieferes Eindringen er-
möglicht. Die Studie von BERGMANS et al. (2003) ver-
glich den Einfluss von Nickel-Titan-Instrumenten mit
einer ansteigenden Konizität (ProTaper) und mit einer
konstanten Konizität (K3). Die Autoren kamen zu der
Schlussfolgerung, dass der Schaft mit der variablen
Konizität weniger von der Mittelkurvatur eines ge-
krümmten Kanals beeinflusst wird und dadurch eine
gute Zentrierung im Kanal gehalten werden kann. 
USMAN et al. (2004) verglichen GT-System-Feilen der
ISO-Größen 20, 30 und 40 mit jeweils drei verschie-
denen Konizitäten (.06, .08, .10) miteinander. Die
Quantifizierung des übrig gebliebenen Debris zeigte in
den einzelnen Größen-Gruppen keinen Unterschied.
Die 20er-Gruppe zeigte signifikant mehr Debris als die
40er-Gruppe. Die Reinigung ist demnach nicht nur von
der Konizität der Instrumente abhängig, sondern von
der eingesetzten Instrumentengröße. Die in unserer
Studie verbesserte Abdichtung für ProTaper könnte
sich daher auch aus dieser Schlussfolgerung erklären.
Werden gleiche Instrumentenkonizitäten verwendet,
so wurde kein Unterschied festgestellt. Der Instrumen-
tenquerschnitt hat auf die Abdichtung des Wurzel-
kanals keinen Einfluss, sofern eine gleiche Kanalprä-
paration auf Grund des gleichen Instrumententapers
erreicht wird. Dies zeigt der Vergleich zwischen 
FlexMaster und ProFile sowie FlexMaster und GT Sys-
tem. Alle drei Systeme haben eine vierprozentige Ko-
nizität. In einer Studie von DE MOOR & MARTENS (1999)
wurden die laterale Kondensation, Soft-Core sowie die
Hybrid-Technik miteinander verglichen. Die apikale
Abdichtung von Soft-Core war signifikant schlech-
ter im Vergleich zur lateralen Kondensation. Andere
Studien von DE MOOR & DE BOEVER (2000) und von 
DE MOOR & HOMMEZ (2002) kamen zu dem gleichen 
Ergebnis. In der vorliegenden Studie wurde kein sig-
nifikanter Unterschied der beiden Abfülltechniken 
ermittelt. Tendenziell scheinen Soft-Core-Obturatoren
in gekrümmten Kanälen aber ein schlechteres Ab-
dichtungsverhalten zu besitzen. Wie auch DE MOOR &
DE BOEVER (2000) zeigten, trat bei Soft-Core-Obturatio-
nen eine hohe statistische Standardabweichung der Er-
gebnisse auf. Im Vergleich zur lateralen Kondensation

kann daher das Resultat dieser Abfülltechnik weniger
vorhersagbar sein. Das schlechtere Abschneiden von
Soft-Core erklären sich die Autoren durch die Anwe-
senheit von mikroskopisch sichtbaren Porositäten in
der Alpha-Guttapercha. Zwar wurde mehrmals ein Ab-
streifen der Guttapercha vom Kern beobachtet, eine
Korrelation zur apikalen Farbstoffpenetration wurde
aber nicht assoziiert (DE MOOR und MARTENS 1999). In
einer anderen Studie wurde wiederum das Soft-Core-
System der lateralen Kondensation als überlegen be-
wertet: BOUSETTA et al. (2003) analysierten die apikalen
Undichtigkeiten von 64 präparierten einwurzeligen
Zähnen. Die Beurteilung der maximalen Farbstoffpe-
netration wurde jedoch anhand von Querschnitten
vorgenommen. Das zweidimensionale Bewertungs-
verfahren kann mit jenem in unserer Studie nicht direkt
verglichen werden. Die gegensätzlichen Ergebnisse
sind einerseits auf das unterschiedliche Verfahren zu-
rückzuführen. Andererseits wurde die apikale Abdich-
tung in unserer Studie an mehrwurzeligen Zähnen mit
gekrümmten Wurzelkanälen evaluiert, und nicht wie
in der Studie von BOUSETTA et al. (2003) an einwurzeli-
gen Zähnen. Die Tatsache, dass apikale Undichtigkei-
ten häufig auftreten, muss nicht zwangsläufig einen kli-
nischen Misserfolg der endodontischen Therapie nach
sich ziehen (OlIVER & ABBOTT 2001). Die Bedingungen
in diesen Mikrolücken sowie die Menge der Bakterien,
die eine Entzündung auslösen, wurden bisher nicht
hinreichend erforscht (BARTHEL et al. 1999). Es kann da-
her noch keine Aussage getroffen werden, ab wann und
unter welchen Umständen eine Wurzelkanalfüllung
klinisch erfolgreich sein wird oder nicht. Das Gelingen
einer Wurzelkanalbehandlung hängt also primär von
der Gewebereaktion ab. Sekundär wird es durch die
apikale und koronale Abdichtung beeinflusst (WU &
WESSELINK 1993). Wie in einer aktuellen epidemiologi-
schen Studie berichtet wird, können nach einem Zeit-
raum von acht Jahren 97% aller endodontisch ver-
sorgten Zähne in der Mundhöhle konserviert werden
(SALEHRABI & ROTSTEIN 2004). Nickel-Titan-Instrumente
erzielen in über 86% der Fälle einen klinischen Erfolg
(PETERS et al. 2004). Dennoch sind weiterführende For-
schungen auf dem Gebiet der Mikrobiologie als auch
zur Methodik von Dichtigkeitsuntersuchungen ange-
bracht, damit die Erfolgsrate in der endodontischen
Therapie weiter verbessert werden kann und somit der
wichtige Erhalt der natürlichen Zähne auch über einen
längeren Zeitraum gewährleistet wird.
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