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Ein hoher Guttaperchaanteil im Ka-
nal lässt sich im Prinzip nur durch
Kondensationstechniken bewerk-

stelligen. Ob warm oder kalt, lateral oder
vertikal, sind diese allerdings auch mit ge-
wissen Risiken und Nachteilen behaftet,
setzen einen hohen endodontischen Aus-
bildungsstand voraus und sind im Regel-
fall sehr zeitaufwändig. Trotz der guten
Obturation, die mit Kondensationstech-
niken erreicht werden kann, werden fol-

gende Probleme dieser Techniken immer
wieder kontrovers diskutiert. So besteht
z.B. bei der lateralen Kondensation durch-
aus die Gefahr einer Wurzellängsfraktur
bei zu forcierter Vorgehensweise. Die ver-
tikale Kondensation ist die Schwierigste al-
ler Techniken und kann leicht zum unge-
wollten Überpressen von Wurzelfüllmate-
rial und/oder Sealer – über den Apex hi-
naus – führen. Bei thermoplastischen
Techniken wird durch die starke Hitzeent-
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Bei der Obturation von endodontischen Kavitäten wird ein möglichst
geringer Sealeranteil und ein möglichst hoher Guttaperchaanteil an-
gestrebt. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen hohen Gut-
taperchaanteil im Wurzelkanal zu erzielen. Das Produkt GuttaFlow
aus dem Hause Coltène/Whaledent geht hier einen völlig neuen Weg.

Guido Schwalm

Ein Wurzelkanalsealer mit
neuartigen Eigenschaften 

Abb. 1: Kanäle dargestellt: Zustand nach er-
folgter WK.

Abb. 2: Zentralstift kombiniert mit GuttaFlow.

Abb. 3: WF gekürzt, auf Niveau des Pulpen-
kammerbodens.

Abb. 4: Ein sofortiger adhäsiver Verschluss 
sichert den endodontischen Erfolg.



wicklung eine mögliche Schädigung des
Desmodonts diskutiert. 

Einfach und gut
Um genau diese Schwierigkeiten zu ver-
meiden, geht das Produkt GuttaFlow von
Coltène/Whaledent hier einen neuen Weg.
Durch die Einbindung von Guttapercha in
den Sealer sollen die beschriebenen Nach-
teile und Schwierigkeiten umgangen und
ein vergleichbar gutes Ergebnis erzielt wer-
den – sprich eine bakteriendichte Obtura-
tion des Wurzelkanals, um einer möglichen
Reinfektion vorzubeugen. Hierzu wurde
ein, auch für den Allgemeinpraktiker leicht
zu handhabendes System entwickelt, das
keine großen Investitionen erfordert, aber
dennoch gute endodontische Erfolge in
Aussicht stellt. Vorgesehen ist das System
für die Single-Cone-Technik. Es ist dem
(spezialisierten) Behandler aber freige-
stellt, das Produkt auch in Mehrstifttech-
nik – oder in Kombination mit Kondensa-
tionstechnik – zu verwenden.  

Fallbeispiel
Im Nachfolgenden möchte ich die wirklich
einfache Anwendung des Materials in der
Single-Cone-Technik vorstellen: Nach er-

folgter AufbereitungderWurzelkanäle wird
ein Master-Cone ausgesucht und angepasst.
Dieser sollte eine klar definierte (Klemm-)
Passung am apikalen Referenzpunkt auf-
weisen, um ein Überpressen von GuttaFlow
bei der nachfolgenden Applikation zu ver-
meiden. Anschließend wird in das apikale
Drittel etwas GuttaFlow eingebracht, um si-
cherzustellen, dass ausreichend Material im
Kanal ist. Insbesondere dieser Behandlungs-
schritt sollte moderat ausgeführt werden,
um ein Überpressen über den Apex hinaus
auszuschließen. Der Master-Cone wird 
mit der „flüssigen Guttapercha-Sealer-Mi-
schung“ im apikalen Drittel beschickt und
in den Wurzelkanal eingeführt. Nun wird
die dünne Applikationskanüle in den Kanal
eingeführt und das Material langsam von
apikal nach koronal appliziert, um den vom
Master-Cone noch nicht ausgefüllten Raum
zu ergänzen. Wichtig ist eine moderate Vor-
gehensweise, um alle Hohlräume blasenfrei
füllen zu können und eine Überpressung zu
vermeiden. So kann mit geringem Zeitauf-
wand eine suffiziente Obturation erreicht
werden, die auch für den „Durchschnitts-
patienten“ bezahlbar bleibt. Das Produkt
GuttaFlow gehört damit für mich zur
Gruppe der sog. „smart-materials“. �
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Abb. 5: Ausgangssituation: C4 Approximalka-
ries distal, C4 Sekundärkaries mesial.

Abb. 7: Abfüllergebnis.Abb. 6: Masterpointaufnahme.

Abb. 8: Applikation von GuttaFlow auf den
Masterpoint direkt mit der Applikationspistole.

Abb. 9: Aufnahme von GuttaFlow auf die akzesso-
rischen Guttaperchapoints vom Papierblock aus.

Abb. 10: Applikationskanüle.


