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Grandio Flow wurde nach den in der ISO 4049 beschriebenen Verfahren auf seine Röntgensichtbarkeit untersucht. Dabei wurden 

die Bedingungen der ISO Norm mehr als nur erfüllt. Die Norm schreibt vor, dass ein Füllungscomposite im Röntgenbild die glei-

che Sichtbarkeit haben soll wie ein 2 mm dicker Testkörper aus Aluminium (Reinheit ≥ 98%). Ein vergleichendes Röntgenbild ist 

in Abbildung 1 dargestellt. 

 

Oben erkennt man den Aluminium Testkörper mit einer Schichtdicke von 

2 mm, unten ist der entsprechende Testkörper aus Grandio Flow abgebildet. 

Die Skala auf der rechten Seite des Röntgenbildes wird durch die Anfertigung 

einer Treppe aus Aluminium realisiert. Ganz unten und fast unsichtbar (s. oran-

gener Pfeil) befindet sich die erste Stufe mit einer Schichtdicke von 1 mm. Die 

erste wirklich sichtbare Stufe ist die zweite mit einer Schichtdicke von 2 mm 

(äquivalent zur Helligkeit des großen Testkörpers). Bei jeder Treppenstufe wird 

ein weiterer Millimeter Dicke erreicht. In der vierten Stufe (4 mm) liegt der 

Helligkeitsbereich, der einer Röntgensichtbarkeit von 200 %Al entspricht. Wie 

der Abbildung deutlich zu entnehmen ist, entspricht Grandio Flow diesem Hel-

ligkeitsgrad und ist eher noch etwas heller. 

 

Trotz der guten Röntgensichtbarkeit kann eine Füllung mit Grandio Flow auf 

dem Röntgenbild mitunter schwer zu erkennen sein. Flowables werden häufig in 

der Füllungstherapie nach minimalinvasiver Kavitätenpräparation eingesetzt. In 

diesen Situationen ist die Compositeschicht sehr dünn. Dies kann dazu führen, 

dass der Helligkeitsunterschied bei diesen Füllungen eher gering ausfällt. 

 

Abbildung 1: Röntgenaufnahme 
 
 
 

 

 
 

VOCO bietet mit Grandio Flow ein fließfähiges Composite, das bei einem Füllstoffgehalt von 80,2 Gew.-% im ausgehärteten 
Zustand die physikalischen Eigenschaften eines modellierbaren Universalcomposites besitzt. Doch nicht nur die Stabilität 
entscheidet über die Qualität eines Füllungsmaterials, die gute Sichtbarkeit in Röntgenbildern ist ebenfalls ein wichtiges Krite-
rium für den Behandler. 

Fazit: Grandio Flow besitzt mit einer Röntgensichtbarkeit von >200 %Al gerade für ein Flowable eine gute Röntgenopazität. 
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