
14 Industry Report DENTAL TRIBUNE German Edition Nr. 3/2016 · 2. März 2016

Der brasilianische Dentalhersteller 
Angelus, ansässig in Londrina, ver-
fügt über mehr als 20 Jahre 
Erfahrung im heimischen 
Markt und exportiert in 
über 80 Länder weltweit.

Bedingt durch sein 
starkes Engagement im 
Bereich Wissenschaft ist 
Angelus der erste brasi-
lianische Dentalhersteller 
überhaupt, der ein Patent 
im US-Markt erhalten hat. 
Seiner innovativen Linie 
treu bleibend, stellte An-
gelus nun auf dem CIOSP 
2016 eine neue Version 
von MTA Angelus vor: 
MTA Repair HP. 

MTA Angelus ist ein 
besonders von Endodon-
tologen geschätztes Pro-
dukt. 2001 auf dem Markt gebracht, 

ist Angelus in Brasilien bis heute der 
einzige Hersteller, der über die Ex-
pertise verfügt, um ein Produkt die-
ses Standards herzustellen.  

Produkt mit hohem Renommee
Die Wirkungsweise und Effekti-

vität des Reparaturzements wurde 
in unzähligen Abhandlungen, Arti-
keln und wissenschaftlichen Unter-
suchungen bewiesen, was dazu ge-
führt hat, dass das Produkt in der 
akademischen Welt ein extrem 
hohes Ansehen genießt. 

Ursprünglich wurde MTA An-
gelus lanciert, um in klinischen Fäl-

len, in denen Zähne zumeist entfernt 
werden mussten, eine Alternative zu 
bieten. Dazu gehörten beispielsweise 
Perforationen der Zahnwurzel oder 
Wurzelfurkationsdefekte. Mittler-
weile ist erwiesen, dass MTA Angelus 
auch für eine Vielzahl anderer als der 
genannten Fälle angewendet werden 
kann. 

Die Weiterentwicklung MTA 
Repair HP verfügt über dieselbe 
Wirkungsweise sowie chemische 
und biologische Eigenschaften und 
Anwendungsgebiete wie MTA Ange-
lus, der große Vorteil ist aber die 
neuartige Konsistenz, die eine grö-
ßere Elastizität aufweist. Eigenschaf-
ten, die ein noch besseres Handling 
und Einsetzen in den Hohlraum 
ermöglichen. 

Zuvor war es vor allem die san-
dige Struktur des Produktpuders, 
die Kliniker in der Handhabung von 

MTA Angelus als Schwachstelle iden-
tifi ziert hatten. Neben der Verände-
rung der Konsistenz des Materials 
verfügt MTA Repair HP außerdem 
über einen neuen Luminophor, Cal-
ciumwolframat, der weder Wurzel 
noch Kronen verfärbt. 

Ebenfalls zu erwähnen ist die 
innovative Verpackung, in der das 
Produkt in Einzeldosiskapseln und 
Einzelanwendungsampullen gelie-
fert wird. Angelus ist überzeugt, dass 
Innovation nicht erst bei den Pro-
dukten anfängt, sondern schon bei 
einer Verpackung, die für den Be-
handler sowohl funktional als auch 
praktisch ist. DT
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Reparaturzement der besonderen Art
Angelus stellt neues Produkt MTA Repair HP auf der CIOSP 2016 vor.
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Im Herbst 2015 fanden sich anläss-
lich der 47. CED-IADR in Antalya 
führende Dentalexperten und zahl-
reiche Fachbesucher ein. Priv.-Doz. 
Dr. Falk Schwendicke präsentierte 
die Glashybrid-Technologie des 
neuen EQUIA Forte von GC.

Dental Tribune German Edition: 
Herr Priv.-Doz. Dr. Schwendicke, 
wie ordnen Sie die Bedeutung von 
GIZ für die moderne Zahnarzt-
praxis ein?

Priv.-Doz. Dr. Schwendicke: 
Moderne GIZ weisen gegenüber 
ihren Vorgängern verbesserte physi-
kalische und ästhetische Eigenschaf-
ten auf, die auch ihr potenzielles Ap-
plikationsspektrum erweitert haben. 
Darüber hinaus sind sie im Ver-
gleich zu konventionellen Composi-
tes weniger aufwendig. Trotz ihrer 
Vorteile haben GIZ jedoch noch 
immer Indikationsbeschränkungen. 
Hier bieten Glashybride neue Mög-
lichkeiten: Sie stellen eine Weiterent-
wicklung der GIZ dar und scheinen 
die Materialvorteile mit Lastbestän-
digkeit zu kombinieren. Damit er-
weitern sie möglicherweise den bis-
herigen Indikationsrahmen.

Sie sprechen die sogenannten Glas-
hybride an: Zu dieser Material-
klasse gehört auch das neue EQUIA 
Forte. Worauf beruht die Leis-
tungsfähigkeit dieses Füllungskon-

zepts? 
Die Vorteile von 

EQUIA Forte lassen 
sich auf seine Mate-

rialzusammensetzung zurückfüh-
ren. Bei der Glashybrid-Technologie 
sind im Vergleich zu konventionel-
len GIZ zusätzliche, deutlich klei-
nere Füllkörper enthalten, die zu 
einer größeren Kreuzvernetzung in 
der Matrix führen sollen. Außerdem 
enthält das Zementpulver eine höher 
reaktive Polyacrylsäure, die ebenfalls 
für eine bessere Vernetzung und 
damit für eine bessere physikalische 
Festigkeit sorgen soll. 

Werfen wir einen kurzen Blick in 
die nahe Zukunft: Wie schätzen sie 
das Potenzial von EQUIA Forte ein? 

Auf Grundlage der verfügbaren 
Daten mit vielversprechenden Er-
gebnissen zu EQUIA und den 
bis dato bekannten physikalischen 
Daten zu EQUIA Forte – diese attes-
tieren dem Material im direkten 
Vergleich zu EQUIA eine höhere 
Stabilität – könnten Glashybride 
eine Materialalternative in erweiter-
ten Kavitäten darstellen. In diesem 
Zusammenhang erwarte ich mit 
Spannung die für 2016 und 2017 an-
gekündigten Ergebnisse laufender, 
randomisiert kontrollierter Studien.

Vielen Dank für das Gespräch! DT
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www.germany.gceurope.com

Potenzial von Glashybriden
Kurzinterview mit Priv.-Doz. Dr. Falk Schwendicke, Berlin.
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Infos zum Unternehmen

Ein Produkt mit einer hohen Über-
tragungsgefahr von Keimen und 
Bakterien wird oftmals unterschätzt 
und fällt aus dem Raster: der Servi-
ettenhalter. In den meisten Praxen 
kommen Serviettenketten aus Me-
tall oder Kunststoff zum Einsatz. Sie 
bestehen aus einer mehrgliedrigen 
Kette und zwei Clips zur Befesti-
gung. Verdeutlicht man sich 
deren Machart und Beschaffen-
heit, wird klar, dass eine Befrei-
ung von Blut und Speichel sowie 
eine ordnungsgemäße Wieder-
aufbereitung gemäß RKI-Richt-
linien nicht sichergestellt werden 
kann. Diese rechtliche Grauzone 
scheint auch der Grund dafür zu 
sein, dass die Reinigung der Halter 
in deutschen Zahnarztpraxen sehr 
unterschiedlich bis gar nicht erfolgt. 
Prinzipiell besteht hier also ein Ri-
siko einer Kreuzkontamination. Ab-
gesehen von dem Kreuzkontamina-
tionsrisiko gibt es noch den „Ekel-
faktor“: wiederverwendbare Ser-
viettenketten können sich im Haar 

verfangen, in den Ritzen und an-
deren unzugänglichen Stellen des 
Halters sammeln sich Schweiß, 

Make-up, Haarpfl egemittel sowie 
Hautreste von Patienten mit Akne 
oder Dermatitis an. 

Praxen, die das Risiko einer 
Kreuzkontamination nicht in Kauf 
nehmen möchten, steht als hygieni-

sche Lösung die Verwendung von 
Einwegserviettenhaltern zur Verfü-
gung. Diese bietet beispielsweise das 
Unternehmen DUX Dental mit dem 
Produkt Bib-Eze™ – eine Alterna-
tive zu herkömmlichen Varianten, 
die dem Zahnarzt die Sicherheit 

gibt, infektionspräventiv zu agie-
ren. Ein weiterer Vorteil von 
Bib-Eze™: Die Zahnarztpraxen 
bleiben in der Wahl ihrer Servi-
etten fl exibel, denn die Klebe-
punkte bleiben auf allen her-
kömmlichen Servietten haften. 

Nach der Behandlung kann 
der Serviettenhalter ganz einfach 

mit der Serviette gemeinsam ent-
sorgt werden. So entfällt die not-
wendige Reinigung der Halter und 
die Übertragung möglicher Keime 
wird auf ein Minimum reduziert. DT

DUX Dental
Tel.: +31 30 241 0924
www.dux-dental.com

FANTESTIC® DirectCem DC ist ein 
selbstadhäsiver, dualhärtender Be-
festigungszement aus dem Hause 
R-dental. Er ist indiziert für die defi -
nitive Befestigung von indirekten 
Restaurationen wie Kronen und 
Brücken, Inlays und Onlays aus un-
terschiedlichen Materialien wie Zir-
koniumdioxid, Vollkeramik, Metall-
keramik und Kompositen sowie zur 
Zementierung von Wurzelkanalstif-
ten und zur Schienung gelockerter 
Zähne. 

Der selbsthärtende, farbstabile 
und ästhetische Zement ist zudem 
optional lichthärtbar. FANTESTIC® 
DirectCem DC überzeugt durch eine 
hohe Haftkraft an Restaurations-
oberfl ächen und der Zahnhartsubs-

tanz, eine hohe Druckfes-
tigkeit und Röntgenopazi-
tät sowie einen sicheren 
Randschluss. Die Anwen-
dung ist zeitsparend, da 
an der Zahnhartsubstanz 
keine zusätzliche Konditio-
nierung erforderlich ist 
und der Zement innerhalb 
weniger Minuten vollstän-
dig aushärtet. Materialei-
genschaften, wie eine gute 
Anfl ießbarkeit, Benetzungsfähigkeit 
und Biokompatibilität sowie die Ab-
gabe von Fluoriden während der 
Aushärtung, gewährleisten eine si-
chere Befestigung. 

FANTESTIC® DirectCem DC ist 
erhältlich in einer 5 ml 4 :1-Doppel-

kammerspritze mit Zubehör in den 
Farben Transparent und A2 univer-
sal. DT

R-dental Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 22757617
www.r-dental.com

Die hygienische Alternative 
Mit Einwegserviettenhaltern wird die Übertragung möglicher Keime auf ein Minimum reduziert.

Selbstadhäsiv & dualhärtend 
Defi nitve Befestigung von Restaurationen aus unterschiedlichen Materialien.
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