
Dr. Wilhelm, Sie haben 2005 am Stand der
ACTEON Germany GmbH demonstriert,
wie leicht man zum begeisterten Expasyl-
Experten werden kann. Wie war die Reso-
nanz? 
Ich war und bin immer noch begeistert von
dem großen Interesse und der Neugierde
meiner Kollegen. Sehr viele haben sich bei
mir über Expasyl informiert und viele Fra-
gen gestellt. Mir ist dabei aufgefallen, dass
es drei unterschiedliche Typen von Stand-
besuchern gab. Der eine kam auf mich zu
und war sofort begeistert. Der andere stand
daneben, hörte meinen Erklärungen zu und
warf dann ein: „Ja, aber …“ Und der dritte
sagte von vorneherein: „Ein Schmarren, das
Material kann doch gar nicht funktionie-
ren.“ Und diese Bandbreite habe ich nicht
nur auf der Messe gespürt, sie ist momentan
leider noch auf dem gesamten deutschen

Markt zu beobachten. Mit meinem Auftre-
ten auf den Messen konnte ich jedoch vielen
Kollegen zeigen, wie einfach, schnell und ef-
fektiv die neue Methode funktioniert.

Mit welchen Fragen und Problemen sind
Ihre Kollegen an Sie herangetreten?
Es gab zwei grundlegende Bereiche, die im-
mer wieder angesprochen wurden: die Ap-
plikationstechnik und natürlich die Reini-
gungsfrage des „alten“ Applikators. So
kam ein Zahnarzt zum Beispiel zu mir, der
mit seinem Applikator nicht mehr klar kam;
dabei hatte er ihn nur falsch gepflegt und ge-
wartet. Mit Expasyl verhält es sich so: Das
Material wirkt korrodierend und so kann es
am Metall zu kleinen Roststellen kommen.
Expasyl lässt sich nicht mehr so leicht ap-
plizieren und das Gerät blockiert. Dabei ist
seine Pflege ganz einfach. Es genügt eine re-
gelmäßige Reinigung unter fließendem
Wasser – am besten nach jeder Anwendung.

Die neue Methode zur Gingivaretraktion
gilt bei vielen Zahnärzten nach wie vor als
schwierig in der Handhabung. Ist Expasyl
wirklich so kompliziert? 
Nein, doch auch hier gilt das Sprichwort:
„Übung macht den Meister!“ Wenn man
die Paste nicht fachgerecht appliziert,
kommt die Masse mit dem Wirkstoff nicht
in die Tasche hinein. Leider muss ich das bei
vielen Zahnärzten immer noch bemängeln.
Wer jedoch einmal das Prinzip richtig ver-
standen hat, der hat garantiert keine Prob-
leme mehr bei der Applikation und erhält
immer ein einwandfreies Ergebnis. 
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Dr. Wolfram Wilhelm stand den Zahnärzten auf der IDS 2005 und bei den
regionalen Fachdentals Rede und Antwort. Dort beantwortete er alle Fra-
gen zur Retraktionspaste Expasyl und zeigte, wie einfach und effizient das
adstringierende Material appliziert wird. Wir sprachen mit dem engagier-
ten Zahnarzt über seine Erfahrungen im Alltag und auf den Messen. 
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Expasyl-Experte Dr. Wilhelm im Gespräch mit einem interessierten Besucher.

Einfach in der Anwendung – 
die Retraktionspaste Expasyl.



Und wie wendet man die Retrak-
tionspaste nun am effektivsten an?
Ich habe die besten Erfahrungen
mit der Punkt-für-Punkt- bzw.
der Kugel-für-Kugel-Technik ge-
macht: Hierbei drückt der Anwen-
der den dünnen Spaghettifaden
aus der Spritze heraus und setzt
damit sofort eine kleine „Pasten-
kugel“ in den Zahnfleischsaum,
am besten an einem gut zugäng-
lichen Ort, und darauf wieder die
nächste und so fort. Die unterste
„Kugel“ spürt dann den Druck der
obersten. Das Material wird
warm und weich und verschwin-
det ganz von alleine in der Tasche.
Durch diese sanfte Technik drückt
man das Expasyl in die Tiefe der
Tasche und diese gleichzeitig auch
ein wenig nach außen, sobald der
schmale Gingivarand nachgibt.
Und wenn es mal stärker blutet,
dann stopfe ich das Material sorg-
fältig mit einem Wattepellet oder
einem Wattestäbchen noch ein
bisschen nach.

Haben Ihre Kollegen denn auch
Ratschläge für Sie parat gehabt?
Oh, ja! Ein Zahnarzt hat mir zum
Beispiel einen simplen, aber genia-
len Tipp gegeben, damit die im Ap-
plikator verbleibende Paste nicht
eintrocknet. So lagert er den Ap-
plikator über ein paar Tage ein-
fach in einer kleinen Plastiktüte, in
die er ein feuchtes Küchenkrepp-
papier (mit Datum) oder eine
kleine feuchte Watterolle hinein-
legt. Das hält die Paste vier bis fünf
Tage lang feucht! Allerdings sollte
in der Tüte immer nur eine Kapsel
lagern. Ich habe auch viele Tipps
zu weiteren Indikationen erhal-
ten: Expasyl kann beispielsweise
auch bei Wurzelspitzenresekti-
onen in die apikale Knochenhöhle
eingebracht werden. Und auch bei
der Gestaltung von implantolo-
gischen Arbeiten sowie in der
CAD/CAM-Technik funktioniert
es hervorragend.

Sie haben auf den Messen den ma-
nuellen und den neuen motorisier-
ten Applikator vorgeführt. Welche
Unterschiede haben Sie festgestellt?

Wenn ich mit dem neuen Power-
Handstück, also dem neuen mo-
torgetriebenen Applikator arbeite,
kommt es mir manchmal vor, als ob
ich eine Kindergeburtstagstorte
mit Zuckerguss dekoriere. Das
geht ruck-zuck. Hierbei kann ich
getrost auf meine „Punkt-für-
Punkt-Technik“ verzichten, denn
das Material kommt durch die mo-
torgetriebene Kompression we-
sentlich dynamischer und weicher
aus der Spritze heraus und ver-
schwindet so viel leichter in der Ta-
sche. Der neue Applikator ist also
sehr einfach zu verwenden. Ein
weiterer großer Vorteil ist die Nähe
zum Zahn. So komme ich mit der
neuen Kanülenspitze am motorge-
triebenen Applikator ganz nah an
den Zahn heran. Der Arbeitsfinger
ist nur ca. drei bis vier Zentimeter
vom Zahn entfernt – beim manuel-
len Applikator sind es von der
Spitze bis zur Hand immerhin
ganze zehn bis zwölf Zentimeter.
Das bedeutet dann, dass ich mich
mit der Hand abstützen muss, um
schneller und sicherer applizieren
zu können.

Apropos „schneller“: Wie sieht es
mit der Zeitersparnis gegenüber
anderen Methoden – wie zum Bei-
spiel der Fadentechnik – aus?
Wir Zahnärzte können uns derzeit
keine zweite Chance bei der Be-
handlung erlauben. Das heißt: Je-
der Handgriff muss sitzen. Das
Teuerste an der Gingivaretraktion
ist und bleibt doch meine Arbeits-
zeit. Und genau hier entlastet das
neue Verfahren die Praxis: durch
weniger Arbeit und Arbeitszeit und
auch weniger Stress. Im Vergleich
heißt das: Das Legen eines Retrak-
tionsfadens dauert im Durch-
schnitt drei- bis viermal länger als
die Applikation von Expasyl. Zu-
dem bleibt der Faden länger im Sul-
kus als die Paste – auch das ist eine
enorme Zeitersparnis. Und wenn
es beim Herausnehmen des Fadens
dann auch noch nachblutet, bin ich
mit Expasyl schon längst fertig!

Dr. Wilhelm, vielen Dank für dieses
Gespräch!�
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