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Anwenderbericht

Sieht aus wie Seiden-
malerei im Wurzelkanal
Guttapercha und Sealer in einem Produkt vereint und trotzdem hervorragende Materialeigenschaften
– so beschreibt der Hersteller Coltène/Whaledent sein neues Füllmaterial GuttaFlow®. Der Elmshor-
ner Zahnarzt Dr. Karsten Goepel hatte die Gelegenheit, das erste Kaltfüllsystem als Anwender zu 
testen.

Autor: Dr. med. dent. Karsten Goepel, Elmshorn

Von der Seidenmalerei ist mir flüssige Gutta  bereits
bekannt und so fand ich die Aussage von
Coltène/Whaledent, es handele sich um ein Produkt
mit flüssiger Guttapercha, sehr interessant. Die Be-
hauptung, bei GuttaFlow® könne man auf das übliche
Einbringen von Sealer mittels Lentulo verzichten,
machte mich neugierig auf das Produkt. Hier berichte

ich von meinen ersten Fehlern, um Sie Ihnen zu erspa-
ren sowie von meinen ersten Erfolgen, um Sie zur Er-
probung anzuregen.

Meine erste Anwendung des neuen Produkts 

Der beiliegenden Step-by-Step-Karte folgend, kam
es gleich beim ersten Versuch zu einer starken apika-
len Überstopfung mit dem Material, da die gemessene
Wurzellänge zwar angezeichnet werden konnte, aber
der Druck, den man mit der Füllpistole zuerst erzeugt,
völlig unkalkulierbar ist.

Die Patientin hat jedoch zurzeit keine  Beschwerden
und die Anfrage beim Unternehmen wurde freundlich,
kompetent und umgehend beantwortet: „Es käme zur
reizfreien Abkapselung des überstopften Materials.“

Mit ein bisschen Geduld zum Erfolg

Es folgten laterale Kondensationsversuche und das
beruhigende Ergebnis, es ist in einer Kapsel Gutta-
Flow®genug drin, um vier Kanäle locker abzufüllen. Die
Firma selbst wirbt mit der Aussage, es sei nur ein Mas-
terpoint nötig. Auch wenn mir die Empfehlung auf der
Gebrauchsanweisung, die Guttastifte einzeln zu be-
streichen, viel zu viel Zeit bereitet hat, sodass ich wieder
auf die alte Methode zurückgegangen bin und mir die
flüssige Gutta auf einen Anmischblock gegeben habe
und den Guttastift dort vor Einbringen mit dem sog. Gut-
tasealer benetzte.

Mit der Spritze in jeden Kanal vordringen

Die sehr flexible Einmalspritze lässt sich prob-
lemfrei in jeden Kanal bringen und dann bitte
hoch sensibel mit minimalstem Druck ein wenig
Gutta mit der Applikationsspritze in den Kanal

Ein erschreckender
Apex: Nach dessen

Aufbereitung wurde 
der neue Kaltfüller von 

Coltène/Whaledent 
eingespritzt.

Aus der beiliegenden
Step-by-Step-Karte..

Rechts im Bild gut zu
erkennen: Der Wurzel-

kanal ist vollständig mit
GuttaFlow® abgefüllt.
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einbringen. Zu berücksichtigen ist jedoch immer,
dass es bei zu viel Druck sehr leicht, wie oben
schon beschrieben, zu einer Überstopfung kom-
men kann.

>> FAZIT 

– erleichternde, Zeit sparende Verarbeitung
– gute, randdichte und blasenfreie Ergebnisse
– Kapselmenge gut ausreichend
– Pistolenapplikator gewöhnungsbedürftig und mit

Vorsicht zu genießen
– Step-by-Step-Karte ist im Zusammenhang mit

der schriftlichen Gebrauchsanleitung einzusetzen

Mit solvent orange lassen sich die restlichen Spuren
am Zahn leicht entfernen – auch diejenigen von Tray
und Instrumenten.

Nach der Reinigung: Insgesamt eine sehr saubere
Methode.

Im Ergebnis ist eine gute Endo-Behandlung zu sehen.

UVP 990,00 g
zzgl. gesetzl. MwSt.

starlight pro
mobile Lichtpolymerisation

Ultraleicht – nur 105 g

Geräuscharm, da ohne Ventilator

Glatte Oberfläche ohne Kühlschlitze, einfach zu reinigen

Härtet eine Schicht von 2 mm zuverlässig in 10 sec aus

Kapazität von 460 Zyklen à 10 sec pro Akku-Ladung

nur 90 min Ladezeit

Fiberglaslichtleiter mit Ø 8 mm, optional auch 
Ø 4,5 mm verfügbar

2 Modi, „Fast-Curing” und „Slow Rise” wählbar

Mobile Lichtpolymerisation leicht gemacht

3 JAHRE GARANTIE
auf Gerät und Akku*
* ausgenommen Fiberglaslichtleiter

Knallhart kalkuliert!!!

Jetzt nur noch 690,– €

anstatt 990,– €! Zzgl. ges. MwSt.

auf der IDS, Halle 14.2, Stand P 010

modern – zuverlässig – preiswert

smile into the future!
mectron Deutschland 
Vertriebs GmbH

Keltenring 17
D-82041 Oberhaching
tel +49 89 63 86 69 0
fax +49 89 63 86 69 79
info@mectron-dental.de

ANZEIGE


