
Als Teilgebiet der Zahnheilkunde kommt der Endodontie eine 

Schlüsselrolle im Hinblick auf die Zahnerhaltung zu. Dies gilt 

einmal mehr vor dem aktuellen demografischen Hintergrund. 

Denn die Bevölkerung wird nicht nur älter, auch sind heute mehr 

 Senioren denn je im Besitz ihrer natürlichen Zahnsubstanz.1 Doch 

diese ist mit steigendem Lebensalter zunehmend anfällig, unter 

anderem endodontisch zu erkranken. Mit den richtigen Produk-

ten sind Zahnärzte für die wachsenden Herausforderungen der 

Endodontie bestens gerüstet.
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Neuer MTA – mehr Möglichkeiten

Das etablierte US-amerikanische Fa-
milienunternehmen Ultradent Products  
bringt mit MTAFlow™ dieses Jahr 
ein richtungsweisendes Endodontie- 
produkt auf den Markt: Der Mine-
ral-Trioxid-Aggregat-(MTA-)Reparatur-
zement ist Bestandteil der bekannten 
Endo-Eze™-Produktreihe und vereint  
Sicherheit und Effizienz mit dem Ziel 

langfristiger Zahnerhaltung. Er verfügt 
über ein äußerst breites Indikations-
spektrum und deckt zahlreiche Einsatz-
möglichkeiten ab. So ist MTAFlow™ ver-
wendbar für Pulpo tomien, Pulpaüber- 
kappungen, retrograde Wurzelfüllun-
gen, Apexifikatio nen, zum Verschlie-
ßen von Wurzelperforationen sowie 
zur Reparatur von Wurzelresorptionen. 

Flexibles Multitalent 

MTAFlow™ wurde für die einfache, 
schnelle und unkomplizierte An-
wendung mit glatter Konsistenz ent - 
wickelt. Der Reparaturzement kombi-
niert ein sehr feinkörniges Pulver mit 
einem Flüssigkeits-Gel-Gemisch und 
 bietet dem Anwender daher zahlreiche 
Misch optionen für jede gewünschte 

Anforderung – von dünn- über dick-
flüssig bis hin zur äußerst festen 

Putty-Konsistenz. 
Das Pulver basiert auf Trical-
cium- und Dicalciumsilikat, 
ist röntgenopak sowie an-
organisch und wird ganz 
einfach mit dem wasser-
basierten Gel vermengt. 

Nach dem Anmischen härtet 
das bioaktive Pulver aus und 

bildet eine Hydroxylapatitschicht 
mit heilungsfördernder 

Wirkung.2 
Aufgrund der ge-
ringen Partikel-

größe von weniger 
als zehn Mikrometern lässt 
sich MTAFlow™ ganz ohne 
Klümpchenbildung homogen,  

effektiv sowie leicht applizie-
ren und im Wurzelkanal platzieren. 
Nach fünf Minuten kann der Repara-
turzement zur direkten weiteren Verar-
beitung abgespült oder luftgetrocknet 

Abb. 1: Das Mischungsverhältnis von MTAFlow™ kann den verschiedenen Behandlungszwecken 
angepasst werden. Das äußerst feinkörnige Pulver ergibt gemeinsam mit dem patentierten Gelmedium 
eine allzeit glatte Konsistenz.

Ultradent
[Infos zum Unternehmen]

36 Endodontie Journal 4 | 2018

MARKT | PRODUKTINFORMATIONEN



werden, ohne dabei auszuwaschen. 
Grund legend macht die patentierte 
Gelformulierung den Reparaturzement 
deutlich resistenter gegen Auswasch-
effekte als andere mit Wasser ange-
mischte MTA-Produkte. 

Präzise an Ort und Stelle

Als einziger MTA-Reparaturzement 
lässt sich MTAFlow™ in dünner Kon-
sistenz mit den NaviTip® 29 ga-Spitzen 
(entspricht Ø 0,33 mm) von Ultradent 
Products nutzen. Besonders empfeh-
lenswert sind die Applikationsansätze 
bei Apexifikationen und apikalen Plugs. 
Die NaviTips® verfügen über einen 
formstabilen Schaft und eine getem-
perte, flexible und biegsame Spitze, die 
problemlos auch gekrümmte Kanäle 
erreicht. Das Ende der Edelstahlkanü-
len ist glatt und abgerundet. Dadurch 
können die Spitzen einerseits leicht 

eingeführt werden, andererseits wird 
somit ein Abschaben oder die Bildung 
von Stufen vermieden. Zusätzliche Si-
cherheit bieten ein Gummistopper zum 
Einstellen der passenden Arbeitslänge 
und der abgebogene Kanülenhals, 
der für ein angenehm freies Sichtfeld 
sorgt. Auf diese Weise gewährleisten 
die  NaviTips® eine kontrollierte Appli-
kation von MTAFlow™ an jeder Stelle 
im Wurzelkanal. 

Bereit für alle Fälle

Darüber hinaus erhalten Zahnärzte 
mit dem MTAFlow™-Kit alle Basis-
komponenten und Instrumente zum 
An mischen und Anwenden des Repa-
raturzements. Enthalten sind ausrei-
chend Pulver (2 mg) und Gel (2 ml) für 
acht bis zehn Applikationen, weiterhin 
ein Dosierlöffel und ein Anmischblock 
sowie jeweils zehn Skini-Spritzen, zehn 

Luer-Lock-Caps zum Verschließen der 
Spritzen sowie 20 Micro Tips (20 ga), 
deren gebogene Metallkanüle das prä-
zise Ausbringen erleichtert. 

Kompromissloser Zahnerhalt   

Bei der Produktentwicklung ist es 
 Ultradent Products stets ein Anliegen, 
mit den Innovationen zum Erhalt der 
natürlichen Zahnsubstanz beizutra-
gen. Der neuartige Reparaturzement 
MTAFlow™ überzeugt durch seine 
einfache, schnelle wie präzise und an-
passungsfähige Anwendung für ver-
schiedenste Indikationen – ganz im 
Sinne einer sicheren und modernen 
Endodontie. 
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Abb. 2: Kein anderer MTA-Zement kann wie der MTAFlow™ in dünnflüssigem Zustand mit den 
 NaviTip® 29 ga-Spitzen appliziert werden.
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