
G-ænial Flo X von GC Germany GmbH

FlieSSFähigeS hochleiStungS-compoSite 

mit verbeSSerter röntgenopazität

ein häufiges Problem bei stopfbaren Composites ist das auftreten 

von Hohlräumen zwischen restauration und Kavitätenwänden, was 

zu randspalten sowie Sekundärkaries führen kann. Flowables hinge-

gen sorgen für eine bessere adaption an die Kavitäten wände und 

können helfen, möglichen lufteinschlüssen vorzubeugen. Um diesen 

Problemen aus dem Weg zu gehen, erweitert GC seine Composit e- 

Familie G-ænial mit dem neuentwickelten G-ænial Flo X, das sich 

an die Seite des bewährten G-ænial Flo gesellt. beide enthalten 

homogen verteilte, ultrafeine Partikel mit der gleichen mittleren 

Füller größe. Die Strontium-Glasfüller (bei G-ænial Flo) wurden 

jedoch durch barium-Glasfüllern (bei G-ænial Flo X) ersetzt. Weitere  

Gemeinsamkeiten sind die niedrige viskosität sowie das gleiche 

Farbangebot. G-ænial Flo X empfiehlt sich als Unterfüllung, zur ver-

siegelung, für kleine restaurationen sowie für Kavitäten, bei denen 

eine niedrige viskosität und eine hohe adaption erforderlich sind. 

Das material zeichnet sich insbesondere durch eine nochmals gestei-

gerte röntgenopazität aus, was unter anderem die Diagnose von 

Sekundärkaries vereinfacht. Der anwender kann – je nach bedarf 

– zwischen zwei Tip-Formen wählen. Während Kunststoff-Spitzen 

für mehr Flexibilität sorgen, ermöglichen nadel-Spitzen eine präzi-

sere anwendung des materials. abschließend sei die Wirtschaftlich-

keit erwähnt: nach der verwendung bleibt mit lediglich 3,6 Prozent 

äußerst wenig restmaterial in der Spritze zurück. 

Wie iSt Die viSKoSität von g-Ænial Flo X?

37 % sehr gut

54 % gut

9 % mittelmäßig

0 % schlecht

0 % sehr schlecht

Wie läSSt Sich g-Ænial Flo X verarbeiten?

42 % sehr gut

54 % gut

4 % mittelmäßig

0 % schlecht

0 % sehr schlecht

Wie gut hat Sich DaS material Den 

KavitätenWänDen bzW. Dem bonDing angepaSSt?

42 % sehr gut

54 % gut

2 % mittelmäßig

2 % keine angabe

0 % schlecht

0 % sehr schlecht

WÜrDen Sie ihren Kollegen g-Ænial 

Flo X WeiterempFehlen?

93 % ja

5 % keine angabe

2 % nein
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liebe leSerinnen unD leSer DeS Dental barometerS,

wir freuen uns, dass die vorliegenden Testergebnisse die hervorragende 

Performance unseres neuentwickelten Hochleistungs-Composites 

G-ænial Flo X in der täglichen Praxis bestätigen. als erweiterung der 

G-ænial-Produktpalette verfügt das fließfähige material über eine ver-

besserte röntgenopazität und sorgt dank seiner ausgeprägten adap-

tionsfähigkeit vor allem dafür, mögliche lufteinschlüsse beim einbrin-

gen in die Kavität zu vermeiden. aufgrund der vielseitigkeit und des 

einfachen Handlings verwendeten G-ænial Flo X knapp drei viertel der 

Tester fast täglich – das ist erfreulich, und wird durch weitere Testergeb-

nisse bestätigt: Ganze 91 Prozent der Dentalbarometer-leser beurteilten 

die viskosität des Composites als gut oder sehr gut. Die verarbeitung 

bewerteten sogar über 96 Prozent als mindestens gut oder sogar sehr 

gut – gleiches gilt für das anpassungsverhalten an die Kavitätenwände 

beziehungsweise das bonding. im rahmen der Umfrage waren letztlich 

überwältigende 93 Prozent so von G-ænial Flo X überzeugt, dass sie es 

einer Kollegin oder einem Kollegen weiterempfehlen würden! 

Diese ergebnisse bestätigen unser bestreben, mit G-ænial Flo X ein wei-

teres hochwertiges Produkt entwickelt zu haben, das dem behandler 

eine praxisorientierte lösung von höchster Qualität bietet.

georg haux
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leiter vertrieb & marketing

Weitere anmerKungen, WÜnSche, empFehlungen:

 · optimal für Unterfüllungen

 · sehr gute Spritzenform
 · super Haftung an der  

Kavität
 · sehr gute verarbeitung
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Leser testen Produkte – das Original.
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