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Der vorliegende Artikel präsentiert einen Überblick über das Thermafil®-System (Dentsyply/
Maillefer, Konstanz). Nach einer Beschreibung des Systems werden die Vor- und Nachteile dieser trägergestützten Obturationsmethode anhand einer Auswertung der wissenschaftlichen Literatur sowie
eigener klinischer Erfahrungen dargestellt und diskutiert. Abschließend werden zwei endodontische
Fälle aus der Praxis vorgestellt.

 Einleitung
Thermafil® stellt eine thermoplastische Wurzelkanalfüllmethode dar, deren Ursprung bereits 1883 bei
Perry1 gefunden wird. Er beschickte zum Füllen von
Wurzelkanälen Golddrähte mit plastischer Guttapercha. 1978 benutzte Johnson2 mit Guttapercha beschichtete endodontische Feilen; die Guttapercha
wurde über einer Flamme erweicht und mit der Feile
in den Wurzelkanal eingeführt. Seit 1984 wird das
System mit einem Kunststoffträger als Thermafilsystem produziert (ursprünglich waren auch Stahl- oder
Titanträgerstifte erhältlich). Ähnliche Trägerstiftsysteme sind Soft-Core/One-Step® (CMS Dental, Kopenhagen, Dänemark), HEROfill® (Micro Méga, Besançon, Frankreich) und Densfill® (Dentsply/Maillefer, Konstanz). Das Ziel des Systems ist es, in
geringerer Zeit als bei klassischen Wurzelkanalfülltechniken eine dreidimensionale verlässliche Wurzelkanalfüllung zu erzielen.
Ein Thermafilobturator besteht aus einem zentralen flexiblen Kunststoffträger, der mit einer Schicht
α-Phase-Guttapercha beschickt ist. Der Plastikträger

Abb. 1 Thermafilobturator (reproduziert mit freundlicher Genehmigung der Firma
Dentsply/Maillefer).

(Abb. 1) dient als Applikationshilfe und soll Druck auf
die Guttapercha ausüben. Er verbleibt nach der Wurzelkanalfüllung innerhalb des Füllmaterials im Wurzelkanal.
Es gehört zu den Besonderheiten des Thermafilsystems, dass der so genannte „Cone-fit“, das heißt
die Anprobe des Obturators, nicht direkt kontrolliert
werden kann, da die Stifte vor der Erwärmung etwas
„überdimensioniert“ sind und nicht der ISO-Norm
entsprechen. Um die korrekte Größe des Thermafilobturators auszusuchen, muss der Durchmesser des
präparierten Wurzelkanals mit einem „Verifier“ kontrolliert werden (Abb. 2). Hierzu werden abgerundete, mit „Radial-lands“ und einem 04-Taper versehene Messlehren verwendet (faktisch sind die „Verifier“ identisch mit ProFile®.04-NiTi-Instrumenten,
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Abb. 2 Thermafilverifier und ein entsprechender Thermafilobturator. Der Pfeil deutet
auf die Einkerbung im Trägerstift hin, wodurch eine Revision erleichtert werden soll.

Dentsply/Maillefer, Konstanz). Die angemessene Verifier-Feile sollte ohne Druck auf vollständige Arbeitslänge mit einer leichten Klemmpassung („Tugback“) in den Wurzelkanal passen. Der Thermafilobturator sollte die gleiche Größe aufweisen wie der
Verifier.
Der Obturator wird vor der Insertion erwärmt.
Die benötigte Erwärmungstemperatur und -zeit werden durch die Benutzung eines speziellen Ofens
(ThermaprepPlus®, Dentsply/Maillefer, Abb. 3) standardisiert vorgegeben. Eine sehr kleine Menge Sealer
wird mit sterilen Papierspitzen auf die Wurzelkanalwände verteilt. Um eine Überfüllung zu vermeiden,
darf sich kein Sealer in der Apikalregion ansammeln.
Hitze kann die Dichtigkeit von Sealern stark beeinflussen. Sealer auf Kunstharzbasis, wie zum Beispiel
AH 26® oder AH Plus® (Dentsply/Maillefer, Konstanz), werden auch bei der Anwendung bei hohen
Temperaturen wenig verändert3. Nach Johnson und
Gutmann4 werden eugenolhaltige Sealer, wie TubliSeal® (SybronEndo, Orange, CA, USA) oder Wach’s
Paste (Balas Dental, Chicago, IL, USA) nicht empfohlen. Nach der Erwärmung im ThermaprepPlus-Ofen
(s. Abb. 3) sollte der Thermafilobturator in einer langsamen und kontinuierlichen Bewegung in den Wurzelkanal eingebracht werden, indem Druck auf die
Längsachse ausgeübt wird.
Der Obturator sollte in der Mitte des Wurzelkanals platziert und während des Abkühlens der Guttapercha einige Sekunden lang apikalwärts gerichteter Druck ausgeübt werden, um die bei der Abkühlung der Guttapercha auftretende Schrumpfung zu
kompensieren. Im koronalen Bereich des Wurzelka-
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Abb. 3 ThermaprepPlus-Ofen (reproduziert mit freundlicher
Genehmigung von Dentsply/Maillefer).

nals sollte die Guttapercha zusätzlich mit einem Plugger um den Trägerstift herum verdichtet werden.
Es muss darauf geachtet werden, dass beim Einbringen nicht zu viel Guttapercha am Wurzelkanaleingang abgestreift wird. Nach Untersuchungen von
Dummer et al.5 wird besonders in engen und langen
Wurzelkanälen viel Guttapercha vom Trägerstift abgestreift. Nach erfolgter Obturation kann der Guttaperchaüberschuss mit einem Pulpaexkavator oder einem Bohrer aus dem Pulpakavum entfernt werden.
Wenn die korrekte Länge und Qualität der Wurzelkanalfüllung durch ein Röntgenbild bestätigt wurden, kann der Kunststoffträger mit einem Stahl- oder
Diamantbohrer abgetrennt oder mit einer speziellen
Stahlkugel (Thermacut®, Dentsply/Maillefer, Konstanz) abgeschmolzen werden. Um den in der Kavität zurückbleibenden Guttaperchaüberschuss zu reduzieren, kann im oberen Stiftanteil die Guttapercha
vorsichtig mit einem Skalpell ausgedünnt oder entfernt werden.
Eine Einkerbung (s. Abb. 2, Pfeil) im Kunststoffträger erleichtert eine Revision des Thermafilobturators oder die Präparation eines Stiftaufbaus. Ein
Stiftaufbau kann in derselben Sitzung inseriert werden. Dafür steht ein spezieller Stiftvorbohrer zur Verfügung; konventionelle Stiftvorbohrer können aber
ebenfalls verwendet werden.
Vorteile des Thermafilsystems sind:
– einfaches Füllen langer, gekrümmter und enger
Wurzelkanalsysteme
– Zeitersparnis
– Benutzerfreundlichkeit.
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Abb. 4a Die diagnostische Röntgenaufnahme von Zahn 26
zeigt eine gekrümmte mesiobukkale Wurzel.

Abb. 4b Röntgenmessaufnahme: Die Arbeitslänge im mesiobukkalen Wurzelkanal musste korrigiert werden. Während der Präparation konnte ein weiterer, vierter Kanal dargestellt werden.

Abb. 4c Kontrollröntgenbild nach der Thermafilobturation.

Abb. 4d Kontrollbild ein Jahr nach der Wurzelkanalbehandlung.

Kontraindikationen zur Anwendung sind:

Kanäle miteinander verbunden, und es wurde eine
medikamentöse Einlage mit Kalziumhydroxid appliziert. In der darauffolgenden Sitzung wurde Pulp Canal Sealer® (Kerr, Romulus, MI, USA) sparsam mit Papierspitzen aufgetragen und das Wurzelkanalsystem
mit Thermafilobturatoren der Größen 40 (palatinal
und distal), 35 (mesiobukkal I) und 20 (mesiobukkal
II) gefüllt.

– eine fehlende apikale Konstriktion, zum Beispiel
bei offenem Apex oder Vorliegen von Resorptionserscheinungen
– ein nicht ausreichender Zugang zu Molaren, zum
Beispiel bei Patienten mit limitierter Mundöffnung
– Fälle, bei denen die Erweiterung des Wurzelkanals bis zu einem Konus von .04 nicht möglich ist.
Im Folgenden wird die Obturationstechnik mit Thermafil beispielhaft an einem Fall dargestellt (Abb. 4a
bis d). Eine junge Frau stellte sich mit Schmerzen im
linken Oberkieferbereich vor. Am Zahn 26 wurde
eine symptomatische Parodontitis apicalis diagnostiziert. Nach der Präparation einer Zugangskavität trat
Exsudat aus den beiden über einen Isthmus verbundenen mesiobukkalen Wurzelkanälen aus. Während
der Präparation wurden die beiden mesiobukkalen

 Literaturübersicht
Eine Befragung von Zahnärzten durch Christensen6
ergab, dass die Kliniker Thermafil für eine Technik
hielten, die schnell, vorhersagbar, einfach zu benutzen und insbesondere in engen und gekrümmten
Wurzelkanälen gut anzuwenden sei. Viele In-vitroStudien bestätigen diese subjektiven Eindrücke. Klinische Studien7 und eine In-vitro-Studie8 zeigen, dass
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 Leakage
Ein Eindringen von Gewebeflüssigkeiten kann das
Überleben verbliebener Mikroorganismen im Wurzelkanal fördern. Das Ziel einer Wurzelkanalfüllung
ist es deshalb, jegliche Verbindung zwischen der
Mundhöhle und dem periapikalen Gewebe zu verhindern. Eventuell verbliebene Bakterien oder deren
Abbauprodukte sollen im Dentinkomplex eingeschlossen sein.
Die Mehrzahl der Leakage-Laborstudien zeigt,
dass Wurzelkanalfüllungen mit Thermafil eine Abdichtung erzielen, die besser5,9,10 als die oder
gleich11,12 derjenigen der kalten lateralen Kondensation von Guttapercha ist. Ergebnisse, die Thermafil
schlechter abschneiden lassen als die laterale Kondensation, werden seltener angegeben13.
Dummer et al.8 stellten fest, dass signifikant weniger Flüssigkeit in gekrümmte Kanalsysteme eindringt, die mit Thermafil gefüllt wurden, als in Wurzelkanäle, die mit der lateralen Kondensationstechnik gefüllt wurden. Ähnliche Ergebnisse, die jedoch
nicht statistisch signifikant unterschiedlich ausfielen,
gab es in dieser Studie auch bei geraden Wurzelkanalsystemen. Die Autoren schlossen daraus, dass
Thermafil eine befriedigende Alternative zur lateralen Kondensation darstellt. Die Abbildung 5 zeigt einen stark gekrümmten mesiobukkalen Wurzelkanal,
der mit Thermafil gefüllt wurde.
Gençoglu et al.10 füllten einwurzelige Zähne mit
der Thermafiltechnik und mit der lateralen Kondensationstechnik unter Verwendung von Kerr Pulp Canal Sealer (Kerr, Rastatt) und lagerten sie 90 Tage bei
100%iger Luftfeuchtigkeit. Danach wurden die
Zähne für 48 Stunden in Methylenblau gelegt und
die Eindringtiefe der Tinte gemessen. Bei Thermafil
zeigte sich signifikant weniger Leakage als bei der lateralen Kondensationstechnik.
Studien10,14, in deren Rahmen die Dichtigkeit von
Wurzelkanalfüllungen in koronal-apikaler Richtung
bewertet wurde, ergaben, dass beim Thermafilverfahren weniger Leakage auftrat als bei der lateralen
Kondensation. Saunders und Saunders12 hingegen
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Abb. 5 Stark gekrümmte mesiale Wurzel eines oberen
Molaren, die mit ProFile.04 aufbereitet und mit Thermafil
gefüllt wurde.

fanden keine statistisch signifikante Differenz zwischen den beiden Verfahren hinsichtlich des Leakage.
Obwohl die zitierten Studien in Bezug auf die Fragestellung und die Methodik (gerade oder gekrümmte
Kanäle, unterschiedliche Sealer oder Tinten, verschiedene Bewertungsmethoden und Untersuchungszeiträume, unterschiedliche klinische Erfahrung der Behandler) variieren und daher die Vergleichbarkeit stark
limitiert ist, scheint Thermafil hinsichtlich des Abdichtungsvermögens eine zuverlässige Alternative zur lateralen Kondensation zu bieten (Abb. 6a und b).

 Thermafil versus weitere warme
Fülltechniken
In vielen Studien wird Thermafil mit der kalten lateralen Kondensationstechnik verglichen. Ein weiterer
interessanter Aspekt besteht im Vergleich von Thermafil mit thermoplastischen Fülltechniken. Nach dem
Erwärmen weist Alpha-Guttapercha andere Fließeigenschaften auf als Beta-Guttapercha, wodurch erweichte Guttapercha leichter in Isthmen, laterale Kanäle und Dentintubuli fließen kann als bei der kalten
lateralen Kondensation.
Größere Bedenken gegenüber der Thermafiltechnik bestehen im Hinblick auf die mit der Abkühlung
verbundene Schrumpfung. Bei Techniken, bei denen
thermoplastifizierte Guttapercha benutzt, aber keine
zusätzliche vertikale Kondensation angewandt wird,
kommt es eher zum Schrumpfen.
Bhambhani et al.15 verglichen Leakagemuster der
Thermafiltechnik mit der warmen vertikalen Kondensationstechnik unter Verwendung von zwei un-
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Abb. 6a Ausgedehnte periapikale Aufhellung,
assoziiert mit einem lateralen Oberkieferschneidezahn.

terschiedlichen Sealern (Thermaseal, Dentsply Tulsa
Dental und Kerr Pulp Canal Sealer) mit der jeweiligen
Technik. Wurzelkanäle von Oberkieferfrontzähnen
wurden nach der Step-back-Technik aufbereitet und
anschließend gefüllt. Unter In-vitro-Bedingungen
waren keine Unterschiede zwischen den Sealern oder
den Fülltechniken hinsichtlich der durchschnittlichen
apikalen Penetration der Tinte zu erkennen. Die Autoren schlossen daraus, dass der Sealer offenbar die
Kontraktion der Thermafil-Guttaperchamasse ausgleichen könne. Auch der solide Kern des Stiftsystems verringere das Gesamtausmaß der Kontraktion
der (dünnen) äußeren Guttaperchaummantelung.
De Deus et al.16 publizierten eine Studie, in der
Thermafil, die warme vertikale Kondensationstechnik
und die kalte laterale Kondensation hinsichtlich der
Penetration von Sealer in die Dentintubuli verglichen
wurden. Nach dem Füllen wurden die zentralen
Oberkieferinzisivi geteilt und die Wurzelkanalwände
unter dem Lichtmikroskop untersucht. Bei beiden
thermoplastischen Methoden kam es zu einem tieferen Eindringen von Sealer in die Dentintubuli. Es gab
keinen signifikanten Unterschied zwischen Thermafil
und der warmen vertikalen Kondensation; allerdings
erzielten beide thermoplastischen Methoden hinsichtlich der Sealerpenetration signifikant bessere Ergebnisse als die kalte laterale Kondensationstechnik.
Fan et al.17 berichteten hingegen, dass in gekrümmten Wurzelkanälen die warme vertikale Kon-

Abb. 6b Kontrollröntgenaufnahme ein Jahr
nach der Wurzelkanalbehandlung. Es ist eine
deutliche Regression der Läsion zu erkennen.

densation von Guttapercha unter Verwendung von
Kerr Pulp Canal Sealer in weniger Leakage resultierte
als bei mit Thermalfilobturatoren gefüllten Kanälen
unter Verwendung von AH 26.

 Penetration in laterale Kanäle
Ein weiterer Studienschwerpunkt bestand darin, die
verschiedenen Füllungstechniken im Hinblick auf ihr
Vermögen, Kanalunregelmäßigkeiten und laterale
Kanäle mit Guttapercha auszufüllen, zu untersuchen.
Um die Sealermenge im Kanalsystem so gering wie
möglich zu halten, muss die Menge an Guttapercha,
die in den Kanal eingebracht wird, maximiert werden.
In einer Studie von De Deus et al.18 wurde Thermafil in Bezug auf den Prozentsatz apikaler mit Guttapercha gefüllter Regionen mit der lateralen Kondensation und der warmen vertikalen Kondensation
(System B, Sybron Endo) verglichen. Sechzig extrahierte Oberkieferinzisivi wurden ohne die Verwendung von Sealer mit den drei Techniken gefüllt; 2 und
4 mm oberhalb des apikalen Foramens wurden horizontale Schnitte angefertigt. Nach Auswertung der
Schliffbilder wurde der prozentuale Anteil von Guttapercha an der Querschnittsfläche kalkuliert. Thermafil erzielte signifikant bessere Resultate in beiden
Schnittebenen als System B und die laterale Kondensationstechnik.

Endodontie 2009;18(2):119-130
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Abb. 7a Zahn 46 mit Extrusion von Sealer (Thermafil/Kerr
Pulp Canal Sealer) in das periapikale Gewebe.

Abb. 7b Röntgenkontrollaufnahme ein Jahr nach Abschluss
der Wurzelkanalbehandlung. Erkennbar sind eine partielle
Resorption des extrudierten Sealers und eine Regression der
apikalen Aufhellung.

Gençoglu et al.10 verglichen die Relation von Guttapercha zu Sealer bei verschiedenen Fülltechniken,
indem sie 100 einwurzelige Zähne untersuchten.
Thermafil schnitt besser ab als die warme vertikale
Kondensation (System B) und die laterale Kondensation, da in dieser Gruppe ein höherer Anteil an Guttapercha und ein niedrigerer Anteil an Sealer in apikalen Schnitten 1, 2, 3 und 4 mm vor dem anatomischen Apex gefunden wurde.
Goldberg et al.19 geben an, dass es mit Thermafil effektiver gelingt, laterale Kanäle zu füllen als mit
der kalten lateralen Kondensation.
Eine Untersuchung von Jarret et al.20 zielte darauf
ab, die apikale Dichtigkeit von Thermafil mit derjenigen der lateralen Kondensation und der warmen vertikalen Kondensation unter Verwendung von Kerr
Pulp Canal Sealer zu vergleichen. Wegen ihres ovalen Querschnitts wurden palatinale Wurzeln oberer
Molaren gewählt, um die Fähigkeit bewerten zu können, Irregularitäten innerhalb eines Wurzelkanals zu
füllen. Nach Aufbereitung und Obturation wurden 2
und 4 mm vom Apex entfernt Schnitte angefertigt
und die enthaltene Menge an Guttapercha gemessen. Sowohl Thermafil als auch die warme vertikale
Kondensation zeigten eine bessere apikale Obturation auf den 2-mm- und 4-mm-Ebenen als die kalte
laterale Kondensation. Weitere Ergebnisse dieser
Studie sind, dass die Thermafiltechnik zeitlich effizient ist, aber in vielen Fällen eine Extrusion von Füllmaterial über den Apex hinaus ersichtlich war.

 Thermafil und apikale Extrusion von

Endodontie 2009;18(2):119-130

Füllungsmaterial
Die Extrusion von Sealer und besonders von Guttapercha über das apikale Foramen hinaus muss als
Nachteil einer jeglichen Wurzelkanalfülltechnik angesehen werden. Es besteht eine klare Evidenz, dass
das Risiko einer Überfüllung mit der Thermafiltechnik beträchtlich höher ist als bei der lateralen Kondensation5,11,21,22. Clark und ElDeeb23 beschrieben
ebenfalls, dass bei Anwendung der Thermafiltechnik
signifikant mehr Material in das periapikale Gewebe
überpresst wird als bei der lateralen Kondensationstechnik (Abb. 7a und b).
Unter anderem wegen unterschiedlicher Präparationstechniken sind diese Studien nicht immer miteinander vergleichbar. Gutmann et al.11 wandten eine
Step-back-Technik mit einer apikalen Master-File bis
zur ISO-Größe 30 an. Schäfer und Olthoff22 benutzten K-Flexofiles in einer räumenden Bewegung bis zur
ISO-Größe 40. In dieser Studie gibt es keine Angaben
über den präparierten Konus. Normalerweise führt
diese Technik zu einem Konus von 2 bis 5 %, was für
die Thermafiltechnik unter Umständen nicht ausreichend ist; nach Herstellerangaben ist ein Konus von
4 % notwendig. ProTaper®-NiTi-Instrumente präparieren beispielsweise einen „progressiven“ Konus von
9 % (Querschnittsgröße entspricht ISO 30), sodass
aufgrund der konischen Präparation ein gewisser Widerstand gegenüber der Extrusion vorhanden ist.
Schulz24 beobachtete in einer klinischen retrospektiven Studie, in der u. a. die Röntgenbilder von
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415 mit Thermafil gefüllten Zähnen ausgewertet
wurden, dass in 57,4 % der Fälle Überfüllungen oder
apikale „Puffs“ vorhanden waren. Levithan et al.25
berichteten, dass eine schnelle Insertionsrate der
Thermafilstifte eher Extrusionen produziert, wohingegen eine sehr langsame Einführungsgeschwindigkeit in einer Unterfüllung resultieren würde. Das absichtliche Packen von Dentinspänen in apikale Bereiche wurde für die Thermafiltechnik als Schutz gegen
Überfüllung24 empfohlen. Dentinspäne können jedoch eine Antigenwirkung hervorrufen; daher sollte
eine solche Technik – falls überhaupt – nur in vitalen,
nicht infizierten Fällen in Erwägung gezogen werden.
Im Gegensatz zur ihrer vorherigen Studie5 fanden
Dummer et al.8 bei Verwendung von Thermafil im
Vergleich zur lateralen Kondensation keine Unterschiede bezüglich der Sealerextrusion in gekrümmten Kanälen. In dieser Studie gab es einen nichtsignifikanten Trend zu erhöhter Sealerextrusion in geraden Kanälen, wenn Thermafil zur Obturation
verwendet wurde. Die Autoren führten die Unterschiede der Ergebnisse ihrer Studien auf eine häufigere Anwendung des Thermafilsystems und auf die
in der zweiten Studie deutlich reduzierte Menge an
Sealer an den Kanaleingängen zurück. Es wurde angenommen, dass die Kanalkrümmung den Fluss der
plastifizierten Guttapercha über die Trägerspitze hinaus behindere und somit die Häufigkeit apikaler Extrusion verringere.
Die adäquate Präparation des Konus wie auch die
vorsichtige Platzierung des Sealers können das Auftreten von Materialextrusionen reduzieren. Dass bei
der Thermafiltechnik eine gewisse Menge an Sealer
im apikalen Bereich benötigt wird, wurde von Hülsmann und Meiert26 publiziert. Die Viskosität des Sealers ist eventuell ein weiterer zu beachtender Parameter. Nach Auffassung der Autorin werden bei der
Verwendung von zähplastisch angemischtem Kerr
Pulp Canal Sealer weniger apikale Puffs produziert als
bei der Verwendung von AH Plus Sealer.
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mittel wurden Chloroform, Dimethylbenzol, Eukalyptol und Halothan verwendet. Mit einem erwärmten Instrument wurde ein kleines Reservoir für die
Aufnahme der Flüssigkeit geschaffen. Die Lösungen
wurden mit einer K-Feile der Größe ISO 25 weiter
apikalwärts transportiert. Mit Hilfe einer K-Feile
wurde der Trägerstift auch aus dem Kanal entfernt.
Chloroform erwies sich dabei als das effizienteste Lösungsmittel. Die Autoren schließen, dass der Plastikträgerstift kein schwieriges Hindernis für die Revision
darstellt, wenn er nicht über den Apex hinausgeschoben wurde. Die Anwendung von Chloroform in der
Zahnheilkunde ist umstritten, da es als potenziell
kanzerogen gilt. McDonald et al.28 finden es allerdings fraglich, ob dieser Einwand bei einer derartig
geringen Menge, wie sie im Wurzelkanal verwendet
wird, gerechtfertigt ist.
Wilcox29 verglich Revisionsbehandlungen von
Thermafil-Wurzelkanalfüllungen mit und ohne Chloroform als Lösungsmittel. Diejenigen Kanäle, die
ohne Chloroform revidiert wurden, erwiesen sich im
apikalen Drittel als signifikant sauberer. Das Fazit dieser Studie besagt, dass die Schwierigkeit einer Revision eher von der Möglichkeit abhängt, den Trägerstift aus dem Wurzelkanal zu entfernen, als von der
Möglichkeit, die Guttapercha aufzulösen und zu entfernen. Generell resultiere die Verwendung von Lösungsmitteln darin, dass gelöste Guttapercha in laterale Kanäle verschmiert werde, sodass eine anschließende ausgedehntere Präparation der Wurzelkanäle
erfolgen muss. Deshalb sollte nach alternativen Revisionsmethoden gesucht werden.
Roda und Gettleman30 empfahlen, die Zugangskavität mit einem Lösungsmittel zu fluten und die
um den Plastikträger herum befindliche Guttapercha
mit einer Feilensequenz in absteigender Größe zu
entfernen. Sobald die Feile der ISO-Größe 08 den
Apex erreicht, sollte eine größere Hedström-Feile
im Uhrzeigersinn in den Trägerstift eingedreht und
dieser so aus dem Wurzelkanal entfernt werden.
Eine Kerbe im Plastikstift erleichtere die Führung für
die Handfeilen.
Wolcott et al.31 beschreiben eine Methode, in der
sie eine System-B-Hitzequelle benutzen. Die um den
Trägerstift herum vorhandene Guttapercha wird er-
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weicht, ohne den Trägerstift zu schmelzen. Dann
wird die Temperatur auf 225°C eingestellt und der
Hitzeplugger bukkal und lingual vom Trägerstift platziert, damit Flex-R-Handinstrumente der Größen ISO
50 bis 55 um den Trägerstift verdrillt werden können,
der dann mit einer Zugbewegung entfernt werden
kann. Diese Technik benötige signifikant weniger
Zeit als die Verwendung von Lösungsmitteln. Wegen
der Hitzeentwicklung im periapikalen Gewebe sollte
allerdings sehr achtsam vorgegangen werden.
Royzenblatt und Googell32 untersuchten die Verwendung von ProFile-NiTi-Feilen bei verschiedenen
Geschwindigkeiten in moderat gekrümmten Wurzelkanälen zur Revisionsbehandlung. Die benötigte
Zeit zur Entfernung von Thermafilträgern der Größe
30 wurde für zwei Gruppen ermittelt: In der ersten
Gruppe wurde die „Crown-down“-Technik unter
Verwendung von ProFile.04-Instrumenten der Größen 55 bis 25 bei 300 Umin-1 angewendet. In Gruppe
2 wurden ProFile-Instrumente der Größe 25.04 bei
einer Geschwindigkeit von 1.500 Umin-1 eingesetzt.
Wenn die Kunststoffträger bei der Rotationsprozedur
nicht von alleine emporkamen, wurden HedstömFeilen verwendet, um die Trägerstifte zu entfernen.
Die Zeit für das Entfernen des Stiftes und die Häufigkeit von Instrumentfrakturen wurden aufgezeichnet.
Die Durchschnittszeiten wiesen auf eine signifikant
schnellere Entfernung in Gruppe 2 hin (eine Minute
und 28 Sekunden) im Gegensatz zu vier Minuten
und zwölf Sekunden in Gruppe 1. Jedoch war ein
Trend zu mehr Feilenfrakturen bei höherer Geschwindigkeit zu erkennen (vier Instrumente in
Gruppe 2 im Vergleich zu einem Instrument in
Gruppe 1). Die Schlussfolgerung lautete, dass es klinisch umsichtiger sei, zunächst mit 300 Umin-1 zu behandeln, bis die optimale Revisionsgeschwindigkeit
etabliert sei.
Eine weitere Studie29 zeigte, dass nach der Revision einer Wurzelkanalobturation mit Thermafil signifikant mehr Guttapercha im apikalen Drittel verbleibt als in Wurzelkanälen, die ursprünglich mit lateraler Kondensation gefüllt wurden.
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Für die Praxis empfiehlt Bargholz Hedstöm-Feilen
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filträgerstifte zu entfernen. Bei hochtourig
eslaufenden
se nz
Bohrern bestehe das Risiko, dass die Thermafilträger
in der Tiefe des Wurzelkanals abgetrennt werden
und insbesondere in gekrümmten Kanälen gegen die
Kanalwand gepresst werden, was in einer komplizierteren Entfernung resultiere. Wenn der Trägerstift
über die apikale Konstriktion hinausgeschoben
wurde, sei es teilweise unmöglich, ihn von orthograd
zu entfernen.
 Klinische Untersuchungen
Über viele Aspekte von Thermafil wurden Laborstudien durchgeführt; es liegen jedoch nur wenige klinische Untersuchungen vor.
Chu et al.7 fanden in „Medline“ zum Stichwort
„Thermafil“ 87 publizierte englischsprachige Artikel.
Unter diesen Publikationen befand sich eine tierexperimentelle Studie; alle übrigen waren Laboruntersuchungen. Chu et al.7 behaupten, dass diese prospektive Studie womöglich die erste klinische Studie
über Thermafil in englischer Sprache sei. In dieser
Untersuchung wurden das klinische Resultat sowie
die benötigte Zeit für Wurzelkanalbehandlungen, die
entweder mit Thermafil oder mit lateraler Kondensation durchgeführt wurden, bewertet. In die Studie
wurden diejenigen Patienten einer Universitätszahnklinik in Hongkong eingeschlossen, die eine Primärwurzelkanalbehandlung benötigten. Es wurden 85
Zähne von einem von vier Zahnärzten nach einem
einheitlichen Protokoll behandelt und mit Thermafil
oder mittels lateraler Kondensation gefüllt. Die Zeit
für die gesamte Wurzelkanalbehandlung wurde aufgezeichnet. Drei Jahre nach der Behandlung wurden
71 Zähne sowohl klinisch als auch röntgenologisch
nachuntersucht. Vierunddreißig der nachuntersuchten Zähne waren mittels lateraler Kondensation gefüllt worden, 37 mit Thermafil. Klinische Symptome
und/oder Radioluzenzen wurden in 21 % der
Gruppe mit der lateralen Kondensation und zu 19 %
in der Thermafil-Gruppe beobachtet. Dieser Unterschied war statistisch nicht signifikant. Im Vergleich
zur Anwendung der lateralen Kondensation war die
Wurzelkanalbehandlungsdauer im Durchschnitt 20
Minuten kürzer, wenn Thermafil benutzt wurde (98
Minuten vs. 78 Minuten). Als Schlussfolgerung
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Es scheint Übereinstimmung darin zu herrschen, dass
die Thermafilmethode schnell und einfach anzuwenden ist und es damit möglich ist, Wurzelkanalfüllungen von guter Qualität zu produzieren. Die Mehrzahl
der Studien weist darauf hin, dass die Möglichkeit
der Extrusion von Sealer oder/und Guttapercha größer ist als bei Anwendung der lateralen Kondensation.
Aufgrund unterschiedlicher Ergebnisse und teilweise fehlender Vergleichbarkeit kann aber bis heute
keine befriedigende Schlussfolgerung bezüglich der
besten Wurzelkanalfüllmethode gezogen werden.
Ein Grund für die stark variierenden Resultate mag
sein, dass warme Wurzelkanalfüllmethoden techniksensibel sind. Hülsmann und Meiert26 schlossen aus
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 Falldarstellungen
 Erster Fall (Abb. 8a bis e)
Ein 38-jähriger Mann stellte sich mit starken Schmerzen an einem vorbehandelten Zahn 26 vor. Die Zugangskavität war seit einer Woche geöffnet. Die klinische und röntgenologische Untersuchung bestätigten den Verdacht auf eine symptomatische
Parodontitis apicalis.
In der ersten Sitzung wurde eine Notfallbehandlung durchgeführt: Nach dem Anlegen von Kofferdam wurden die Zugangskavität optimiert, impaktierte Speisereste aus dem Pulpakavum entfernt und
unter Verwendung der SX-Feile des ProTaper-Systems (Dentsply/Maillefer) und großzügiger Spülung
mit 5%iger NaOCl-Lösung ein Gleitpfad angelegt.
Nach primärer Exploration der Wurzelkanalsysteme
kam es zu einer Exsudation aus allen Kanälen.
Die Arbeitslängen wurden elektrometrisch bestimmt (RootZX®, Morita, Japan) und röntgenologisch verifiziert. Die Wurzelkanalpräparation wurde
mit ProTaper-Instrumenten in der Sequenz S1, S2, F1,
F2, F3 bis zu einer apikalen Größe 30 vorgenommen.
Nach Anwendung jeder Feile erfolgte eine Irrigation
mit 5%iger NaOCl-Lösung; die apikale Durchgängigkeit (Patency) wurde regelmäßig mit einer Feile der
Größe ISO 10 überprüft. Es wurde eine medikamentöse Einlage mit Kalziumhydroxid eingelegt und die
Kavität mit Cavit™ (3M Espe, Seefeld) verschlossen.
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 Zusammenfassung der
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konnte festgestellt werden, dass die Verwendung
von Thermafil nicht in einer signifikanten Verbesserung des klinischen Behandlungsergebnisses resultierte. Bei Anwendung von Thermafil wurde allerdings signifikant weniger Zeit benötigt als für die laterale Kondensation.
Im klinischen Teil einer Studie von Lipski et al.34
wurden die Überlebensraten einwurzeliger Zähne,
die entweder mit Thermafil oder mit lateraler Kondensation obturiert wurden, verglichen. Ein Jahr später zeigte die Thermafil-Gruppe in 90,2% der Fälle
und die Gruppe mit lateraler Kondensation in 94,2 %
ein „positives Resultat“. Nach zwei Jahren betrugen
die Überlebensraten 90 % für Thermafil und 93,7 %
für die laterale Kondensation. Wie in der zuvor erwähnten Studie waren die Behandlungsergebnisse
der beiden Fülltechniken vergleichbar. Beide Studien
stimmten darin überein, dass die Thermafilobturationstechnik weniger zeitaufwändig ist als die laterale
Kondensationstechnik.
Schulz et al.24 publizierten eine klinische retrospektive Studie, in der sie über eine Untersuchung in
zwei deutschen zahnärztlichen Praxen berichten, die
beide auf endodontische Behandlungen spezialisiert
sind. Anhand der vorhandenen Röntgenbilder wurden 250 mit Thermafil behandelte Zähne nachuntersucht. Die Überlebensraten betrugen nach zwei Jahren 94,9 %, nach drei Jahren 91,1 % und nach sechs
Jahren 86 %.
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dass die Fähigkeiten des Behandlers eventuell mehr
e ss e n z
Einfluss auf das Ergebnis der Wurzelkanalfüllung haben als die Obturationsmethode selbst.
Aktuell scheint die Thermafilobturationsmethode
eine akzeptable Alternative zur lateralen Kondensation darzustellen. Besonders in langen, gekrümmten
oder englumigen Wurzelkanälen birgt die trägerstiftbasierte erwärmte Guttaperchaobturationsmethode
Vorteile, wohingegen komplexe oder C-förmige
Wurzelkanalsysteme eventuell besser mit einer warmen vertikalen Kondensation gefüllt werden können. Offene Apizes stellen wegen des Risikos einer
nicht kontrollierbaren Extrusion ebenfalls ein Problem dar. Hier kann mit einer apikalen Barrieretechnik mittels MTA behandelt werden.
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Abb. 8a Präoperatives Röntgenbild, das periapikale Aufhellungen an allen Wurzelspitzen von Zahn 26 zeigt.

Abb. 8b Das Röntgenbild zur Bestimmung der Arbeitslängen lässt eine Überinstrumentierung der palatinalen Wurzel
erkennen.

Abb. 8c Korrigierte Arbeitslänge: Masterfile-Röntgenaufnahme mit Verifier-Feilen in situ (hierzu können ProFiles mit
einem .04 Taper benutzt werden).

Abb. 8d Röntgenkontrollaufnahme nach Abschluss der
Wurzelkanalfüllung mit Thermafilobturatoren.

Abb. 8e Röntgenkontrollbild acht Monate nach Abschluss
der Wurzelkanalbehandlung am Zahn 26: Der Heilungsprozess hat begonnen.

In einer zweiten Sitzung wurde die Präparation
der Wurzelkanäle abgeschlossen, wobei das ProFileSystem palatinal bis zur Größe 45, mesiobukkal bis
zur Größe 35 und distobukkal bis zur Größe 30 eingesetzt wurde.

Endodontie 2009;18(2):119-130

Ein zweiter mesiobukkaler Kanal konnte nicht gefunden werden. Die ProFile-Instrumente wurden als
„Verifier“ verwendet und so ausgewählt, dass sie
eine leichte Klemmpassung aufwiesen. Mit diesen inserierten Instrumenten wurde eine Masterfile-Röntgenaufnahme angefertigt, um die Passung der „Verifier“-Feilen zu überprüfen. Nun wurden zur Größe
und Länge der Verifier-Feilen korrespondierende
Thermafilobturatoren ausgewählt und die Längen
mit Silikonstoppern markiert. Nach einer abschließenden Irrigation mit 5%iger NaOCl-Lösung wurde
das Wurzelkanalsystem mit Papierspitzen getrocknet. Danach wurde Kerr Pulp Canal Sealer dünn auf
die Wurzelkanalwände aufgetragen und die auf 150
bis 160°C erwärmten Thermafilobturatoren in den
Wurzelkanal eingebracht. Die Zugangskavität wurde
mit einem dentinadhäsiven Füllungsmaterial (Syntac
Classic®/Tetric Ceram®; Ivoclar Vivadent, Schaan,
Liechtenstein) verschlossen.
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Abb. 9a Die präoperative Röntgenaufnahme zeigt eine unvollständige Wurzelkanalfüllung und eine periapikale Aufhellung im Bereich der mesialen Wurzel.

Abb. 9b Die mesialexzentrische Röntgenaufnahme offenbart eine Abweichung vom ursprünglichen Wurzelkanalverlauf.

Abb. 9c Eine postoperative mesialexzentrische Röntgenaufnahme lässt ein komplexes apikales Delta und Sealerextrusion erkennen.

Abb. 9d Ein Jahr nach der Wurzelkanalbehandlung erkennt
man die Resorption von Sealeranteilen und eine deutliche
Verkleinerung der apikalen Aufhellung.

 Zweiter Fall (Abb. 9a bis d)

Die weitere Aufbereitung wurde mit dem ProFileSystem und einem drehmomentgesteuerten Handstück (EndoAdvance®, KaVo, Biberach) unter Irrigation mit 5%iger NaOCl-Lösung und unter Verwendung von EDTA-Gel (Glyde®, Dentsply/Maillefer)
vorgenommen. Eine Verifier-Feile der Größe 35 saß
mit leichter Klemmpassung im Wurzelkanal, und
dementsprechend wurde ein Thermafilobturator
Größe 35 ausgewählt. Nach Erwärmung des Thermafilobturators im ThermaprepPlus-Ofen wurde dieser mit einer kontinuierlichen, langsamen Bewegung
in den Wurzelkanal eingeführt. Das Röntgenkontrollbild zeigte eine Extrusion von Sealer (Kerr Pulp
Canal Sealer) aus dem apikalen Delta.
Ein Jahr nach der Behandlung war die Patientin
nach wie vor symptomfrei und das Röntgenbild
zeigte eine Regression der apikalen Aufhellung sowie
eine Resorption von Sealeranteilen.

Eine 25-jährige Frau kam mit Schmerzen und einer
leichten Schwellung regio 46 in die Praxis. Die klinische und röntgenologische Diagnostik bestätigten
eine symptomatische Parodontitis apicalis, die von
der mesialen Wurzel des Zahns 46 ausging.
Nach einer eingeleiteten Antibiose wurde eine Zugangskavität durch die bestehende Krone angelegt
und das koronale Drittel der beiden mesialen Wurzelkanaleingänge mit Gates-Glidden-Bohrern und der
ProTaper-Feile SX erweitert. Die vorhandene Wurzelkanalfüllung wurde mit K- und Hedström-Feilen entfernt, bis ein stufenartiger Widerstand im mesiolingualen Kanal sondiert werden konnte. Eine mesialexzentrische Röntgenaufnahme zeigte eine Abweichung
des Wurzelkanalverlaufs. Durch Vorbiegen von K-Feilen konnten der ursprüngliche Kanalverlauf dargestellt
und die Stufe überwunden werden.

Endodontie 2009;18(2):119-130
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Thermafil Obturation Technique – A Review
KEYWORDS Apical extrusion, gutta-percha carrier system, leakage, root canal obturation,
thermoplasticized gutta-percha, Thermafil
This paper reviews the literature on the carrier-based Thermafil obturation technique. The system is
described in detail, and advantages and disadvantages are discussed based on scientific findings and
the author’s experiences. Two clinical cases using Thermafil are presented.
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