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zukunftsweisende dentalprodukte

Im vorliegenden Behandlungsfall war
ein unterer erster Molar nach okklu-
salem Trauma endodontisch zu ver-

sorgen. Der Zahn war vital und akut pul-
pitisch. Ein vorangegangener Therapie-
versuch durch okklusale Entlastung war
nicht erfolgreich. In der diagnostischen
Röntgenaufnahme waren keine Unregel-
mäßigkeiten zu erkennen (Abb. 1).

Trepanieren des Zahnes und 
Präparieren der Zugangskavität

Nach Trepanation des Zahnes und Dar-
stellung der Wurzelkanaleingänge unter
dem Mikroskop erfolgte die Präparation
der koronalen 2/3 der Wurzelkanäle 
in modifizierter Crown-down-Technik.
Das apikale Drittel wurde zuerst in Step-
back-Technik bis ISO Größe 25 unter
endometrischer Kontrolle mit Handfei-
len erschlossen. Nach jeder Feilengröße
wurde die Patency überprüft. Anschlie-
ßend erfolgte die Präparation des gesam-
ten Wurzelkanals mit rotierenden Ni-
ckel-Titan-Feilen. Aufbereitet wurde
mesial bis 06/#30 sowie distal bis 06/#40.
Zwischen den einzelnen Präparations-
vorgängen erfolgte die Spülung durch 
5%iges NaOCl, welches auf 60 °C er-

wärmt sowie mit Hilfe von Ultraschall
aktiviert wurde. Nach Abschluss der Prä-
paration wurden die Wurzelkanäle 5 Mi-
nuten lang mit 20%iger EDTA Lösung
gespült. Die Kanäle wurden getrocknet
und die Patency erneut überprüft. 

Aufbereitung des Wurzelkanals in
Länge und Durchmesser

Nun wurden Mastercones aus Guttaper-
cha mit 6 % Taper eingemessen. Diese wur-
den in die Wurzelkanäle eingebracht und
deren Länge mit Hilfe einer Masterpoint-
aufnahme (Abb. 2) überprüft. Im vorlie-
genden Behandlungsfall erfolgte anschlie-
ßend eine Korrektur der Aufbereitungs-
länge des distalen Wurzelkanals.

Füllen mit dem neuartigen System
Vor der Füllung werden die Wurzelkanäle
nun noch mit hochprozentigem Alkohol
gespült und getrocknet, da Rückstände von
NaOCl oder EDTA die Aushärtung von
GuttaFlow® negativ beeinflussen können.
Ein großer Vorteil des Materials liegt in der
Applikationsart. Es wird in einer Kapsel ge-
liefert, welche nach erfolgter Aktivierung in
einem Triturator 30 Sekunden lang ange-
mischt wird. Durch dieses System, welches
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Abb. 2: Masterpointaufnahme.

Abb. 1: Diagnostische Röntgenaufnahme.

Abb. 3: Durch die feine Applikations-
kanüle lässt sich das GuttaFlow® ein-
fach in den Wurzelkanal einbringen.

Abb. 4: Wenig Material von unten nach
oben vorsichtig in den Kanal einschich-
ten (mind. 1 mm vom Apex entfernt).
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von Amalgam oder Glasionomerzement
her bekannt ist, wird der Sealer immer im
optimalen Mischungsverhältnis ange-
mischt. Das Material kann nun komforta-
bel 10 bis 15 Minuten lang verarbeitet wer-
den. Die Applikation erfolgt mittels einer
speziellen autoklavierbaren Applikations-
pistole direkt aus der Kapsel durch eine auf-
geschraubte Canal Tip. Diese Kanüle hat an
der Spitze einen Durchmesser von 0,5 bis
0,6 mm und ermöglicht so den Zugang
auch in kleinere Wurzelkanäle. Vor dem
Anmischen empfiehlt es sich, an der Appli-
kationskanüle Markierungen für die maxi-
male Applikationstiefe je Kanal anzubrin-
gen. Diese sollte maximal Arbeitslänge ab-
züglich 1 mm betragen.
Nach Anmischen wurde die Applika-
tionskanüle in den Wurzelkanal einge-
führt und wenig Material in  das apikale
Drittel geschichtet (Abb. 3 und 4). Dann
wurde GuttaFlow® direkt auf den Mas-
terpoint aufgebracht und der Master-
point in den Kanal eingeführt (Abb. 5).
Um die Thixotropie optimal zu nutzen,
empfiehlt es sich, den Masterpoint vor
der endgültigen Platzierung ein wenig zu
bewegen. Nach präziser Platzierung des
Masterpoint erfolgte nun der Backfill des
koronalen Wurzelkanalanteils (Abb. 6). 

Weitere Arbeitsschritte: 
abtrennen, aushärten lassen, 
säubern und verschließen

GuttaFlow® härtet nach 25 bis 30 Minuten
aus. Das Abtrennen der Guttaperchastifte
mit Hilfe eines erhitzten Instrumentes führt
jedoch zugleich zu einer sofortigen Aushär-
tung. Dadurch ist eine Weiterversorgung
des Zahnes durch einen adhäsiven Aufbau
noch in der gleichen Behandlungssitzung
möglich. Hierzu wurde der koronale Anteil

des Zahnes von jeglichen Guttapercha- so-
wie GuttaFlow®-Resten gesäubert (Abb. 7).
Anschließend erfolgte die Vorbereitung des
Dentins sowie des Schmelzes durch One
Coat Selfectching Bond sowie die Herstel-
lung eines geeigneten Haftverbundes durch
ART-Bond der Fa. Coltène/Whaledent. In
die präparierte Kavität wurde eine hochäs-
thetische Komposit-Füllung mit Miris, Col-
tène/Whaledent, geschichtet (Abb. 8 und 9).
Die Röntgenkontrollaufnahme zeigt die
hervorragend gelungene Wurzelfüllung
(Abb. 10). Die erkennbaren Aufhellungen
rund um die Wurzelfüllung und um hellere
Stellen herum sind auf verschiedene Filter
des digitalen Röntgens zurückzuführen.
Nach Abklingen sämtlicher postoperativer
Beschwerden wurde die Miris Füllung
nochmals überarbeitet und eine optimale
Okklusion hergestellt.

Ergebnis: Einfach und zeitsparend
Wurzeln füllen

Die Anwendung dieses einfachen und zeit-
sparenden Wurzelkanalfüllungssystems er-
möglichte noch in der ersten Behandlungs-
sitzung die Versorgung des traumatisch ge-
schädigten Zahnes durch eine ästhetische
Kompositfüllung. Eine Überkronung des
endodontisch versorgten Zahnes ist auf
Grund der geringen Schwächung der Zahn-
hartsubstanz nicht erforderlich. 
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Abb. 10: Röntgenkontrollaufnahme.

Abb. 5: GuttaFlow® auf den Mastercone aufbrin-
gen und in den Kanal einführen. Anschließend ein
bis zwei Mal zurückziehen, um die Kanalwand zu
benetzen, dann Stift passgenau einsetzen.

Abb. 6: Backfill bis zum koronalen Ende mit
GuttaFlow®.

Abb. 7: Blick auf die abgetrennten Gut-
taperchastifte in den Wurzelkanälen.

Abb. 8 und 9: Legen der Deckfüllung mit
dem hochästhetischen Füllungskompo-
sit Miris (Coltène/Whaledent).


