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Anwender berichten über ihre Produkterfahrungen – an dieser
Stelle Markus Ludolph, Zahnarzt und Inhaber einer auf Endodontie spezialisierten Praxis in Dortmund über einen endodontischen
Reparaturzement.

Kurz gesagt: „Wir benötigen
halt nur noch ein Produkt“
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Markus Ludolph

Das Mischungsverhältnis des Endo-Eze™
MTAFlow™ Reparaturzements wird den verschiedenen
Anforderungen flexibel angepasst. Das sehr feinkörnige, bioaktive Pulver
ergibt mit dem patentierten Gelmedium eine stets glatte Konsistenz.

Endodontologen nehmen in Bezug auf den Zahnerhalt
eine zentrale Schlüsselrolle ein. Eine Herausforderung, die
mit Blick auf die zunehmend älter werdende Bevölkerung
stets größer wird. Gefragt ist daher eine moderne Produktlösung wie der Endo-Eze™ MTAFlow™ Reparaturzement
von Ultradent Products. Das Füllmaterial auf Basis von
Mineral-Trioxid-Aggregat (MTA) ergänzt die Endo-Eze™Produktreihe und kombiniert eine vielseitige, sichere und
effiziente Anwendung mit langfristigem Zahnerhalt. Die Einsatzmöglichkeiten beinhalten Pulpotomien, Pulpaüberkappungen, retrograde Wurzelfüllungen, Apexifikationen sowie
das Verschließen von Wurzelperforationen und die Reparatur
von Wurzelresorptionen. Für jede gewünschte Anforderung
bietet der Reparaturzement dabei die geeignete Mischoption.
Das Geheimnis liegt in der Verbindung eines sehr feinkörnigen Pulvers mit einem Flüssigkeit-Gel-Gemisch, das eine
unkomplizierte und jederzeit glatte Anwendung ermöglicht.

„Bislang habe ich durchweg
positive Erfahrungen mit dem
Endo-Eze MTAFlow Reparaturzement gemacht. Das Präparat kann
alles, wofür ich vorher mehrere Produkte brauchte. Im
Prinzip habe ich vier Medikamente in einem. Durch
die unterschiedlichen Konsistenzen1 habe ich eines zur
Perforationsabdeckung, eines für die direkte Überkappung, eines für Apexifikationen und eines für StripPerforationen. Dadurch, dass der MTAFlow Reparaturzement so mühelos durch eine 29 ga-Kanüle appliziert
werden kann2, entfällt der Kauf teurer Applikationssysteme, die bei anderen MTA-Produkten nötig sind. Auch
neigen übliche MTA-Produkte zum Bröseln. Endo-Eze
MTAFlow Reparaturzement ist dagegen so fein, fast
sahnig, dass das Applizieren in jedem Fall sehr einfach
und zuverlässig funktioniert. Der MTAFlow Reparaturzement hat, seitdem ich ihn in meiner Praxis benutze,
fast alle anderen MTA-Produkte aus dem täglichen
Betrieb verdrängt. Wir benötigen halt nur noch ein
Produkt.“

1 Endo-Eze™ MTAFlow™ Reparaturzement bietet zahlreiche Mischoptionen von dünn- über dickflüssig bis hin zur äußerst festen Putty-Konsistenz.
2 Als einziger MTA-Reparaturzement kann Endo-Eze™ MTAFlow™ Reparaturzement in dünnflüssiger Konsistenz mit den NaviTip™ 29 ga-Spitzen
appliziert werden.
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Zahnarzt Markus Ludolph
Am Oelpfad 5–7
44263 Dortmund
Tel.: 0231 436702
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