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Zu diesem Zweck wurden und werden viele Techniken
mit ihren Materialien entwickelt, welche zum einen eine
qualitativ hochwertigere Wurzelfüllung ermöglichen,
zum anderen aber auch einfach zu bedienen und ohne
zu großen Aufwand anwendbar sein sollen. Ihre wich-
tigste Aufgabe besteht darin, den Wurzelkanal biokom-
patibel und hermetisch von der Pulpakammer bis zum
apikalen Endpunkt zu verschließen (European Society of
Endodontology 1993, WESSELINK 1996).

Guttapercha als Füllmaterial

Das Füllmaterial Guttapercha kommt schon seit 140 Jah-
ren in der Zahnmedizin zum Einsatz und ist auch heute
noch das am meisten zur Anwendung kommende Mate-
rial in der Endodontie. Werkstoffkundlich gesehen ist es
der geronnene Milchsaft aus der hauptsächlich in Ma-
laysia, Indonesien und Südafrika vorkommenden tropi-
schen Isonandra-Baumart. Es handelt sich bei Guttaper-
cha um ein Poly-Isopren, welches aus mehreren Isopren
Untereinheiten zusammengesetzt ist. Auf die Anord-
nung dieser Untereinheiten ist die Unterscheidung
zwischen alpha- und beta-Guttapercha zurückzuführen.
Die alpha-Phase ist die Ausgangsform, welche man im
Rohkautschuk findet. Wird diese auf über 65°C erhitzt
und dann rasch abgekühlt, kommt es zu einer
Umwandlung in die beta-Phase. Dieser Vorgang kann
durch erneutes Erwärmen mit anschließendem langsa-
men Abkühlen wieder in die alpha-Phase zurückgeführt
werden. 
Die unterschiedlichen Eigenschaften dieser Phasen
macht man sich in der Endodontie zu Nutze. Da die al-
pha-Phase wesentlich klebriger und vor allem fließfähi-
ger (LEUNG und GULABIVALA 1994) ist, kommt sie bei den
thermoplastischen Verfahren zum Einsatz. Dahingegen
ist die weiche Konsistenz nicht für die herkömmlichen
Kalttechniken geeignet, da man sie nicht ausreichend
kondensieren kann. Hierfür kommt die beta-Form, auf
Grund ihrer wesentlich höheren Härte, zum Einsatz. Für
die zahnmedizinische Verwendung werden dem Roh-
stoff noch weitere Bestandteile beigefügt, um die Eigen-
schaften für den endodontischen Gebrauch zu verbes-
sern. Guttapercha setzt sich zusammen aus:

Zinkoxid 33–62,5 %
Guttapercha 19–45 %
Ba(SO4) 1,5–31,2 %
Wachse und Kunststoffe 1–4,1 %
Farbstoffe 1,5–3,4 % (HÜLSMANN 1993)
Der Zusatz von Ba(SO4) dient der Röntgenopazität,
Wachse und Kunststoffe als Weichmacher. Guttapercha
weist spezielle Eigenschaften auf, die es für die Zahnme-
dizin so empfehlenswert macht. Eine wichtige scheint
die gute Biokompatibilität zu sein (WESSELINK 1995), ob-
wohl eine gewisse Zytotoxizität beschrieben wurde
(HOLLAND et al. 1982, TANZILLI et al. 1983). Guttapercha
ist des Weiteren feuchtigkeitsundurchlässig, wird nicht
resorbiert und kann steril gelagert werden. Es wird ihr
außerdem eine moderate, antibakterielle Wirkung zuge-
schrieben, welche jedoch eher auf das Zinkoxid zurück-
zuführen ist (WEIGER et al. 1993).

Laterale Kondensation

Bei dieser Methode wird ein Primär- (Meister-)Stift (Mas-
terpoint) mit Sealer beschickt und in den Wurzelkanal bis
zur festgelegten Arbeitslänge eingebracht. Um die Fül-
lung zu verdichten und die Sealerschicht so dünn wie
möglich zu halten, kommen Kondensationsinstrumente
zum Einsatz, welche unter leichtem Druck und minima-
ler Rotation lateral des Primärstiftes eingebracht werden.
Ziel dieser Vorgehensweise ist die Kondensation der Gut-
tapercha an der Kanalwand, wobei neuer Raum für wei-
tere Stifte entsteht. Hierbei kommt es nicht nur zu einer
Verschiebung des Stiftes im Kanal, sondern auch zu einer
plastischen Verformung. Nun kann das Instrument aus
dem Kanal entfernt werden, wobei es Platz für einen wei-
teren Stift hinterlässt. Dieser sollte die Größe des ver-
wendeten Kondensationsinstruments, ggf. ein etwas
kleineres Ausmaß aufweisen und vor dem Einbringen
ebenfalls kurz durch den Sealer gezogen werden (BEER et
al. 2004). Auf diese Weise kommt es nicht zu Verkeilun-
gen, die die gewünschte Positionierung verhindern wür-
den. Dieses Vorgehen wird solange wiederholt, bis das
Kondensationsinstrument nur noch im koronalen Drittel
Platz findet. Die abschließenden Maßnahmen sind das
heiße Abtrennen des überschüssigen Materials und das
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entscheidende Rolle, welche hauptsächlich von der Haftung zwischen der Dentinwand und
dem Füllungsmaterial abhängt (Nuygen1994).
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vertikale Verdichten. Ziel dieser Methode ist eine gut
kondensierte und homogene Füllung. Eine radiologische
Überprüfung nach Beendigung der Füllung, die eine
Aussage über Qualität und Lage zulässt, ist unerlässlich.
Die laterale Kondensation von Guttaperchastiften ist die
am häufigsten verwendete Wurzelfüllmethode. In vielen
vergleichenden Studien hat sie sich als gute Technik he-
rausgestellt (BIANCHI et al. 1989, GORACCI et al. 1991,
HATA et al. 1995) und wird deswegen auch oft als Refe-
renzmethode angewandt (WALTON und JOHNSON 1989,
WU und WESSELINK 1993). Eine Befragung deutscher
Zahnärzte ergab, dass 61,6% die laterale Kondensation
und 36,9% eine Einstifttechnik durchführen (HEIDEMANN

2001). Ein Nachteil der lateralen Kondensation stellt die
nie ganz zu erreichende Homogenität des Materials dar.
Die Füllung besteht aus mehreren aneinander gepress-
ten Guttaperchastiften, die durch Friktion zusammen-
gehalten werden (WESSELINK 1995). So wird in der Litera-
tur über eine teilweise dicke Sealerschicht und Hohlräu-
men (EGUCHI et al. 1985) sowie einer unzureichenden
Adaption zwischen Guttapercha und Kanalwand (BRAY-
TON 1973) berichtet. Auf diese Weise kommt es zu Qua-
litätseinbußen in der Dichtigkeit der Wurzelkanalfül-
lung, auf Grund der Resorption des Sealers (PETERS 1986)
und der gesteigerten Durchlässigkeit durch die Hohl-
räume (KONTAKIOTIS 2001). Basierend auf den genannten
Nachteilen der klassischen Wurzelfüllmethode durch
die kalte, laterale Kondensation von Guttaperchastiften
entwickelte sich das thermoplastische Verfahren. Ziel ist
es, durch die plastische Guttapercha eine homogene und
dichte Wurzelkanalfüllung zu erzielen, bei der es sogar
zu einer guten Penetration der lateralen Kanäle kommt
(GENCOGLU et al. 1994, GENCOGLU et al. 1993, GOLDBERG

et al. 2001), die auf Grund ihrer Komplexität nicht durch
ein Instrument aufbereitet werden können (WALTON

1976). RUBACH und MITCHELL (1965) fanden laterale Ka-
näle in 45 % ihrer 74 untersuchten Zähne, bei denen die
meisten im apikalen Drittel lokalisiert waren.

Thermomechanische Kondensation

Die Methode der thermomechanischen Kondensation
wurde das erste Mal von MCSPADDEN 1979 beschrieben
und beruht auf der Plastifizierung der Guttapercha durch
Reibungswärme. Ein speziell angepasster Guttapercha-
stift wird in den Wurzelkanal eingebracht und mit einem
Kompaktor bei ca. 10.000 U/min unter leichtem Druck
erhitzt. Bei der auf diese Weise entstehenden Reibungs-
wärme kommt es zur einer Plastifizierung des Materials,
das nun nach apikal kondensiert werden kann. Der Kom-
paktor arbeitet hierbei wie eine linksdrehende Schraube,
die die Guttapercha nach unten schiebt. Das Verfahren
wurde immer wieder modifiziert. Bei den heute ange-
wandten Methoden wird ein Primärstift, welcher einen
guten apikalen Stopp aufweist, in den Kanal eingebracht.
Der Kompaktor sollte 0,5 bis 1 mm vor dem apikalen
Stopp, ohne eingeklemmt zu werden, arbeiten können.
Nun werden weitere Stifte verarbeitet, bis der Kompak-
tor nicht weiter als 3–4 mm koronal des Endpunktes in
den Kanal eingeführt werden kann (RUDDLE 1995; TAGGER

et al. 1984). Der folgende Schritt besteht in der Plastifi-
zierung. Der Kompaktor wird halb in den Kanal einge-
bracht und mit voller Umdrehungszahl aktiviert. Nun
kann er mit einer gleichförmigen Bewegung bis 2 mm vor
den Endpunkt herangeführt werden, wo nach ca. fünf Se-
kunden die Verdichtung abgeschlossen ist, und das Ins-
trument beginnt sich aus dem Kanal herauszudrehen.
Die schnelle Füllung des Kanals in etwa zehn Sekunden
lässt fälschlicherweise ein einfaches Vorgehen vermu-

Abb. 1: Oberer erster Molar mit Nekrose und periapikaler Läsion der palatinalen Wurzel. – Abb. 2: Nach Herstellen des Gleitpfades wird das ko-
ronale Flaring mit Gates-Glidden-Bohrern in aufsteigender Größe nach Step-down-Technik durchgeführt. – Abb. 3: Anschließend erfolgt eine
orientierende Längenmessung, röntgenografisch oder besser mittels elektrometrischer Methode.

Abb. 4: Die konische Ausformung des gesamten Kanals erfolgt mittels Reamern oder Hedströmfeilen in zirkumferenter Arbeitsweise. – Abb. 5:
Bestimmung der genauen Arbeitstiefe. – Abb. 6: Die letzte Feile auf Arbeitstiefe ist im palatinalen Kanal die apikale Masterfeile Größe 40.
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ten. Dennoch braucht man viel Erfahrung und Übung,
um ein optimales Ergebnis mit dieser Methode zu er-
zielen (WESSELINK 1996). Eine Weiterentwicklung stellt
MicroSeal® (Tycom, USA) dar. Hier wird, nachdem der
Primärstift positioniert wurde, eine leicht fließende Gut-
tapercha in einem speziellen Ofen erwärmt und mit ei-
nem Kondensor bei 5.000–7.000 U/min in den Kanal
eingebracht. Eine von den traditionellen Vorgehenswei-
sen abweichende Methode ist JS QuickFil® (JS Dental, Ri-
degfield, USA). Bei ihr ist der Kondensor bereits mit Gut-
tapercha beschickt und kann nach Benetzung des Kanals
mit Sealer bei 3.000–6.000 U/min eingebracht werden.
In der Literatur wird jedoch über eine mangelhafte Dich-
tigkeit berichtet (SAUNDERS und SAUNDERS 1995). Nur er-
wähnt werden weitere Methoden wie Multiphase® II Pac
Mac Compactors (NT Company, Chattanooga, USA)
oder MultiFill® (LOSER, Leverkusen, Deutschland).

Thermoplastische Injektionstechniken

Idee dieser Methode ist die komplett verflüssigte Gutta-
percha mithilfe einer Kanüle in den Kanal zu injizieren.
Hierbei wird etwas Sealer eingebracht und die Kanüle 3–
5 mm vor den Apex angesetzt. Nun kann mit leichtem
Druck das Material eingebracht werden. Nach ca. 5–10
Sekunden ist der Apex abgefüllt und die Kanüle wird un-
ter weiterem Injektionsdruck langsam aus dem Kanal ge-
zogen. Auf Grund der ursprünglich hohen Temperaturen
der verflüssigten Guttapercha und der damit nicht aus-
zuschließenden Schädigung des umliegenden Gewebes
(ATRIZADEH et al. 1971, SWEATMAN et al. 2001) wurde ein
anderes Verfahren entwickelt. Dieses verwendet eine
niedrig schmelzende Guttapercha, welche schon bei

70–90°C vollständig verflüssigt ist. Das bekannteste der
Hochtemperaturmethode ist das Obtura II-System (Tex-
ceed, Costa Mesa, USA). Hier findet der Erwärmungs-
prozess direkt in der Pistole statt und erreicht eine Tem-
peratur von ca. 200°C. Ein vertikales Nachkondensieren
wird empfohlen, um der Schrumpfung des Füllmaterials
während des Abkühlvorgangs entgegenzuwirken. Die
größte Gefahr bei dieser Methode liegt jedoch in dem nur
sehr schwer kontrollierbaren apikalen Stopp. Durch fal-
sche Anwendung, einem zu hohen Injektionsdruck oder
einem großen apikalen Foramen kann es schnell zu ei-
nem Überstopfen des Materials in das periapikale Ge-
webe (SCOTT und VIRE 1992) kommen. 

Kondensation mit Erwärmungsgeräten

Das Ziel der vertikalen Kondensation ist es, die Gutta-
percha zu erhitzen und mit einem ausreichenden Druck
vertikal, aber auch lateral zu verdichten. Diese Methode
wurde von SCHILDER (1967) beschrieben, welche auf ei-
ner Modifikation der Coolidge-Teilstift-Guttapercha-
technik basiert (COOLIDGE 1950). Bei der „Continues-
wave-Technik“ handelt es sich um eine Modifikation der
vertikalen Kondensation. Der erste Schritt, nach der voll-
ständigen Aufbereitung des Kanals, besteht im Einpassen
des Guttaperchastiftes, welcher mit Sealer beschickt und
eingebracht wird. Dieser sollte im oberen und mittleren
Abschnitt locker sitzen und den apikalen Stopp errei-
chen. Die spezielle Pluggerspitze des System B ist er-
wärmbar und wird bei 200°C unter kontinuierlichem
Druck 3–4mm bis vor den Endpunkt vorgeschoben. Um
eine evtl. Schrumpfung zu kompensieren, hält man den
apikal gerichteten Druck für ca. zehn Sekunden, ohne je-

Abb. 7: Röntgenkontrolle der eingemessenen Guttaperchahauptstifte (Masterpoints), palatinal muss der Stift um 1,5 mm gekürzt werden. –
Abb. 8: Die Masterpoints sind 2% konische Stifte, palatinal Größe 40, bukkal Größe 30. – Abb. 9: Weitere Guttaperchastifte der Größe 20 wer-
den mit dem Hauptstift zu einer homogenen Füllung kondensiert.

Abb. 10: Im palatinalen Kanal wurde mit einem Fingerspreader Größe 35 (eine Nummer kleiner als der Hauptstift) kondensiert. – Abb. 11: Die
weitere Füllung erfolgt durch Kondensation von Zusatzstiften an den Hauptstift. – Abb. 12: Nach Abtrennen der überschüssigen Guttapercha
wird diese koronal abgetrennt und der Zahn koronal verschlossen.
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doch das Instrument weiter zu erwärmen. Ein kurzzeiti-
ger Anstieg auf 300°C ermöglicht es, den Plugger aus
dem Kanal zu entfernen, ohne dass die Guttapercha an
ihm hängen bleibt. Auch hier besteht bei einer falschen
Anwendung, wie z.B. einem zu starken Druck, die Ge-
fahr des Überpressens von Guttapercha in das periapi-
kale Gewebe (SCOTT und VIRE 1992).

Wurzelkanalfülltechniken mit Trägersystemen

1978 beschrieb JOHNSON das erste Mal eine Technik, bei
der thermoplastische Guttapercha auf einen Träger auf-
gebracht wird mit dem Ziel, eine homogene und dichte
Wurzelkanalfüllung zu erzielen. Idee dieses Systems ist
die Kombination zwischen der guten Kontrolle einer
Wurzelfüllung mit einem Primärstift und der Dichtigkeit
und Homogenität thermoplastischer Verfahren bei einfa-
cher und schneller Anwendung. Ein mit alpha-Phase-
Guttapercha ummantelter Träger wird erhitzt bis es zu ei-
ner Verflüssigung des Füllmaterials kommt und dann in
den mit Sealer benetzten Wurzelkanal eingebracht. Ein
paar Jahre später wurde dieses System von Tulsa Dental
weiterentwickelt. Das nun unter dem Namen Thermafil
(DENTSPLY Maillefer, Ballaigues/Schweiz) vertriebene
Produkt wird in vielen verschiedenen Varianten angebo-
ten. Der größte Unterschied liegt in dem verwendeten
Material des Trägers. Er kann aus Kunststoff oder Metall
bestehen. Der ursprünglich verwendete Edelstahl wurde
durch das in seinen Eigenschaften überlegene Titan ab-
gelöst. Eine der letzten Entwicklungen stellt das Soft-
Core bzw. das One StepTM System von Loser (LOSER, Le-
verkusen, Deutschland) dar. Dieses wird in den folgen-
den Abschnitten noch ausführlich erläutert. Das Vorge-
hen beruht bei allen Varianten auf dem gleichen Prinzip.
Nach der Aufbereitung des Wurzelkanals wird mit einem
speziellen Messkonus ein Stift passender Größe ausge-
sucht. Nur wenn dieser Messkonus ohne zu klemmen in
den Kanal eingebracht werden kann, kann er mit einem
Stift gleicher Größe abgefüllt werden (DE MOOR und
MARTENS 1999). Ist dies nicht der Fall, ist die Gefahr groß,
dass es zu einer mangelnden Penetration der Guttaper-
cha bis in den gewünschten apikalen Bereich kommt.
Nun folgt die Erwärmung des Stiftes in einem speziellen
Ofen, was abhängig vom Gerät ein bis sieben Minuten
dauert. Ist die Guttapercha ausreichend plastifiziert,
kann man mit der Füllung beginnen. Hierbei ist es be-
sonders wichtig, den Stift langsam und kontinuierlich un-
ter leichtem Druck bis zur festgelegten Arbeitslänge ein-
zubringen. Der Kanal wird vorher mit einem eugenol-
freien Sealer benetzt, welcher, um die Gefahr des Hi-
nauspressens zu minimieren, nur im oberen Drittel
eingebracht wird (PERTOT 2000). Der Sealer sollte außer-
dem bei Wärme nicht zu schnell aushärten und nicht zu
dünnflüssig sein (GULABIVALA und LEUNG 1994). Bei
Kunststoffträgern ist auf eine genaue Einhaltung der Er-
wärmungszeit zu achten, da eine zu starke Erhitzung zu
einer unerwünschten Verformung des Trägers führt und
ihn unbrauchbar macht. Das Vorgehen beim Einbringen
des Obturators muss langsam, aber mit kontinuierlicher

Kraft geschehen, da der entstehende Druck ein Schmerz-
empfinden hervorrufen kann. Gegebenenfalls ist eine
vorherige Anästhesie indiziert (PERTOT 2000). Wider-
sprüchlich zu der von den Herstellern beschriebenen
Einfachheit der Anwendung dieses Systems machen
CLARK und ELDEEB (1993) im Wesentlichen die Erfahrung
des Behandlers bei der Wurzelkanalfüllung für die Qua-
lität verantwortlich. In der Literatur gibt es unterschiedli-
che Meinungen zu dieser Technik. Obwohl häufig ein
und dieselbe Methode mit dem gleichen Material vor-
liegt, kommt es zu stark abweichenden Ergebnissen
(GUTMANN et al. 1993, RICCI und KESSLER 1994). Mehrfach
wird ihnen eine im Vergleich mit anderen Techniken gute
Abdichtung zugeschrieben (BEATTY et al. 1989, CLARK

und ELDEEB 1993, DRUMMER et al.1994, GENCOGLU 1993,
GUTMANN et al. 1993, LARES und ELDEEB 1990, VALLY et al.
1998, GILBERT et al. 2001, GENCOGLU 2003), in anderen
eine schlechtere (BARKINS und MONTGOMERY 1992, CHO-
HAYEB 1992, DELLEDONNE und WALLACE 1992, BAUMGARD-
NER et al. 1995, DE MOOR und HOMMEZ 2002, DE MOOR

und MARTENS 1999) und in dritten eine gleiche (DUMMER

et al. 1993, GUTMANN et al. 1993). Des Weiteren zeigt die
radiologische Untersuchung eine gute Homogenität
ohne Hohlräume (GUTMANN et al. 1993, WELLER et al.
1997). Eine Vermutung ist die ungenügende Aufberei-
tung und Ausformung der Kanäle, welche zu verschie-
denen Kanalmorphologien führt und somit zu unter-
schiedlichen Ergebnissen (BOUSSETTA et al. 2003). Ein oft
gefundenes Phänomen ist das deutlich häufigere Über-
stopfen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden wie
der lateralen Kondensation (DA SILVA et al. 2001, HADDIX

et al. 1991, MANN und WALTER 1987, SCOTT und VIRE

1992). Hierbei kommt es zu einem apikalen Hinaus-
pressen sowohl von Guttapercha als auch Sealer, in man-
chen Fällen sogar Teilen des Trägerstiftes. Die Übertra-
gung dieser Untersuchungen auf die Klinik ist sowohl
durch das fehlende parodontale Ligament, den Alveolar-
knochen, als auch möglichen Verblockungen während
des Aufbereitungsprozesses durch Dentin nur sehr ein-
geschränkt möglich (JUHLIN et al. 1993). Mit der Revidie-
rung von Trägersystemen im Vergleich zur lateralen Kon-
densation befasste sich eine Studie von FRAJLICH et al.
(1998). Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die vollständige
Entfernung des Wurzelkanalfüllmaterials sowohl bei la-
teraler Kondensation als auch bei Thermafil mit einem
Plastikträger möglich ist. Lediglich das Trägersystem mit
einem Metallstift führte zu erheblichen Schwierigkeiten,
was in 30 % der Fälle eine vollständige Säuberung des
Kanals nicht ermöglichte. Zusätzlich ist der Zeitaufwand
zur Revidierung für dieses System erheblich höher. Zwi-
schen den anderen beiden Systemen gab es keine signi-
fikanten Unterschiede (ZUOLO et al.1994). Eine oft be-
schriebene maximale Dauer für die Revidierung von
Thermafil mit einem Plastikstift beträgt sechs bis sieben
Minuten (IBARROLA et al. 1993, WILCOX und JUHLIN 1994,
BERTRAND et al. 1997). Eine übereinstimmende Aussage
besteht in der benötigten Arbeitszeit. Diese ist wesent-
lich kürzer als bei anderen Fülltechniken (PERTOT 2000,
SCHOENROCK 1990, BECKER und DONNELLY 1997, DUMMER

et al. 1994, GULABIVALA et al. 1998, PATHOMVANOCH und
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EDMUNDS 1996) und korreliert nicht mit dem Grad der Er-
fahrung (COYNE 1989, PERTOT 2000). Die besondere Auf-
merksamkeit gilt dem verwendeten Trägerstift. Das ge-
wünschte Ziel ist, dass dieser, wie es von den Herstellern
beschrieben und in vielen Abbildungen gezeigt wird, in
der Mitte der Füllung zu liegen kommt und vollständig
von Guttapercha umgeben ist. Seine Aufgabe besteht in
der Führung und Kontrolle der erweichten Guttapercha,
wobei durch die Konizität des Stiftes ein sowohl vertika-
ler als auch lateraler Druck auf die Kanalwand ausgeübt
werden soll (PERTOT 2000). Die hohe Flexibilität soll ein
Vorschieben des Obturators bis zum apikalen Endpunkt
ermöglichen. Ein Trägerstift, welcher in direkten Kontakt
mit der Kanalwand kommt, insbesondere im apikalen
Drittel, verursacht eine geringere Dichtigkeit (BARKINS

und MONTGOMERY 1992; JUHLIN et al. 1993, LEE et al.
1998, DEMOORund MARTENS1999). LEEet al. (1998) zeig-
ten in einer Untersuchung, bei der Thermafil mit einem
Plastikträger benutzt wurde, dass bei Verwendung eines
von Guttapercha befreiten Stiftes eine wesentlich
schlechtere Abdichtung des Kanals erfolgte. Vermutet
wird eine mangelnde Adaptation des Kunststoffes an der
Kanalwand. Die dabei entstehenden Mikrolecks müssen
entweder durch Guttapercha und/oder Sealer gefüllt
werden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Folglich ist es
das Ziel, eine komplette Ummantelung des Stiftes ge-
währleisten zu können. Umso mehr Kontakt zwischen
Träger und Kanalwand bzw. umso weniger Auskleidung
mit Guttapercha oder Sealer, umso geringer die Qualität
der Füllung. Viele Untersuchungen zeigten eine Abstrei-
fung der Guttapercha vom Träger (LEE et al. 1998, CLARK

und ELDEEB 1993, DE MOOR und MARTENS 1999, FAN et al.
2000, JUHLIN et al. 1993), vor allem im apikalen Bereich.
Der Sealeranteil war äußerst gering bzw. nicht mehr
nachzuweisen (JUHLIN et al. 1993, GENCOGLU et al. 1994,
GENCOGLU et al. 2002). Dies entspricht den Untersu-
chungsergebnissen von NYGUEN1984 für eine ideale Ma-
terialienverteilung des Füllmaterials im Wurzelkanal. Da
Sealer, wie schon beschrieben, schrumpft und mit der
Zeit resorbiert werden kann, sollte man sich nicht auf die
Ausfüllung des Kanals mit Sealer, sondern auf das Fül-
lungsmaterial Guttapercha selber verlassen (GENCOGLU

et al. 2002, KONTAKIOTIS et al. 1997). Nur auf diese Weise
kann man eine Langzeitdichtigkeit erzielen (WU et al.
2002). Die meisten dieser Studien untersuchten die
Dichtigkeit der Wurzelkanäle mittels Farbpenetrations-
tests. Diese sind jedoch wenig reproduzierbar und zei-
gen eine große Differenz der Ergebnisse bei gleichen
Ausgangsbedingungen. Dies könnte eine mögliche
Folge des Abstreifens der Guttapercha von den Träger-
stiften sein (LEE et al. 1998). Die wichtigste Voraussetzung
für eine optimale Wurzelkanalfüllung für thermoplasti-
sche Wurzelkanalfüllmaterialien mit Trägerstiften ist die
korrekte Aufbereitung des Kanals. Sie sollte einen konti-
nuierlich, konisch geformten Kanal mit einem kontrol-
lierbaren apikalen Durchmesser und einer Mindestkoni-
zität von 4% aufweisen und vorher mit einem speziellen
Messkonus auf die richtige Größe überprüft werden (PER-
TOT 2000). Beachtet man diese Aspekte, soll es nicht zu
einem direkten Kontakt des Stiftes mit der Kanalwand
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kommen, da die Guttapercha immer genug Platz hat, ihn zu umman-
teln. Dieses „optimale“ Ergebnis erzielten GENCOGLU et al. (1994) mit
Thermafil mit einem Metallträger. Diese Untersuchung fand bei ein-
fach gekrümmten Wurzelkanälen einwurzliger Zähne statt. Mögliche
Probleme der Biokompatibilität des Plastikträgerstiftes scheinen seit
der Untersuchung von SUTOW et al. 1999 relativiert worden zu sein.
Sie untersuchten die Auswirkungen des Plastiks auf L929 Fibroblasten
und stellten keinerlei Anzeichen für eine toxische Wirkung fest.
Ebenso ist die lang befürchtete Schädigung der perikanalären Gewebe
durch die weitergeleitete Wärme des Obturators durch SWEATMAN,
2001 widerlegt. Die allgemein anerkannte kritische Temperaturerhö-
hung von mehr als 10°C (ERIKSSON und ALBREKTSSON 1983, FORS et al.
1985, GUTMANN et al. 1987, HARDIE 1987, SAUNDERS 1990) wird selbst
bei einer Erhitzung des Stiftes auf 200°C nicht erreicht (SWEATMANN et
al. 2001). Die maximale Temperatur der Obturatoren betragen hinge-
gen lediglich 130°C, was einer Steigerung der Temperatur an der Wur-
zeloberfläche von ca. 4–5°C entspricht (ALI BEHNIA und MCDOALD

2001).

Sonstige Füllmethoden

In der Vergangenheit wurden neben Guttaperchastiften auch solche
aus Silber und anderen Metallen benutzt. Zu den Vorteilen dieser Sys-
teme zählt unter anderem die gute Einführbarkeit in enge Kanäle, da
sie auch in kleinen Größen noch eine ausreichende Steifheit aufwei-
sen. Des Weiteren können sie sehr exakt bis zur gewünschten Arbeits-
länge in den Kanal eingebracht werden und sind auf dem Röntgenbild
gut zu erkennen. Zu den Nachteilen zählen der relativ hohe Stückpreis
und vor allem die Korrosionsanfälligkeit, welche für die Silberstifte
nachgewiesen ist (GUTIERREZ et al. 1982, ROGGENDORF 2004). Ein vor
wenigen Jahren vorgestelltes System ist EndoREZ (Ultradent Corp.,
South Jordan, UA, USA). Hierbei handelt es sich um einen komposit-
basierten Sealer. Ziel ist es, eine voll adhäsive Wurzelkanalfüllung zu
bekommen. Im Farbpenetrationstest konnte diese Technik hingegen
noch nicht mit einer ausreichenden Dichtigkeit überzeugen (ROGGEN-
DORF et al. 2004). Die aktuellste Entwicklung stellt GuttaFlow dar, wel-
ches eine Weiterentwicklung des bewährten RoeKoSeal (Colténe/
Whaledent, Langenau, Deutschland) ist. Hierbei handelt es sich um
einen silikonbasierten, additionsvernetzten Wurzelkanalsealer. Die
Erneuerung besteht in der Beimischung von mikrofeinen, kugelförmi-
gen Guttaperchapartikeln. Erste Ergebnisse sprechen diesem Material
eine gute Dichtigkeit im Farbpenetrationstest zu (ROGGENDORF et al.
2002, ROGGENDORF et al. 2003). Auch eine dicke Sealerschicht oder
der gänzliche Verzicht auf einen Guttaperchastift hatten kaum eine hö-
here Farbpenetration zur Folge. Ein Produkt aus einem neuen Polymer
(Polyesterbasis mit bioaktivem Glas) stellt das Sealer-Stift-System
Epiphany (Pentron Clinical Technologies, Wallingford, CT, USA) dar.
Ein Bakterienpenetrationstest zeigte eine gute Dichtigkeit (SHIPPER et
al. 2004).

Literatur beim Verfasser.

Korrespondenzadresse:
Prof. Dr. Rudolf Beer
Universität Witten/Herdecke
Fakultät für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Bochumer Str. 2–4, 45276 Essen, E-Mail: rudolf@dres-beer.de

ANZEIGE


