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MTA Angelus ist ein etabliertes 
Produkt in der Zahnmedizin, 
besonders unter Endodon-
tologen. Es wird seit 2001 
von Angelus hergestellt, das 
einzige brasilianische Un-
ternehmen, welches über 
das Wissen und die Exper-
tise verfügt, um es zu pro-
duzieren. Das Wurzelka-
nal-Füllmaterial ist in wis-
senschaftlichen Kreisen äu-
ßerst an erkannt, und seine 
Er gebnisse sowie Wirksam-
keit sind durch viele Artikel 
und wissenschaftliche Un-
tersuchungen belegt.

MTA Angelus wurde einge-
führt, um jene klinischen Fälle 
umzukehren, bei denen Zähne zur 
Extraktion verurteilt waren, wie 
zum Beispiel bei Wurzelperfo  -
r ationen oder Furkationsdefekten. 
Heutzutage ist bekannt, dass MTA 
Angelus für eine Vielzahl von In-
dikationen, abgesehen von den 

oben genannten, ver-
wendet werden kann. 

MTA Repair HP 
besitzt die gleiche 
Leistungsfähigkeit, 
chemischen und 
biologischen Eigen-
schaften und Indi-

kation wie MTA Angelus, dessen 
großer Vorteil jedoch in der neuen 
Konsistenz und erhöhten Formbar-
keit liegt, welche eine ideale Hand-
habung und Einfügung des Pro-
dukts in die Zahnhöhle ermög-
lichen. Klinikärzte berichteten über 
die sandige Konsistenz von MTA 
Angelus, eine Eigenschaft des Pro-

duktpulvers, und den damit ver-
bundenen Schwierigkeiten in der 
Anwendung des Produkts. Zusätz-
lich zu der Änderung der Konsistenz 
verfügt das Produkt auch über ein 
neues Röntgenkon trastmittel, Cal-
ciumwolframat, das keine Verfär-
bung der Wurzel oder Zahnkrone 

verursacht. Das Produkt be-
sticht außerdem durch eine 

innovative Verpackung in 
Einzeldosis-Kapseln und 
Einwegfl äschchen, die in 

einem exklusiven Etui 
verpackt sind. Angelus 

glaubt, dass Innovation 
nicht nur aus Produkten, son-

dern auch aus funktionalen und 
praktischen Verpackungen für den 
Zahnarzt besteht. DT

Angelus Indústria de Produtos 
Odontológicos S/A
Tel.: +55 43 2101-3200
www.angelusdental.com

Neue MTA-Konsistenz bei gleicher Leistungsfähigkeit
MTA Repair HP von Angelus überzeugt durch hohe Praktikabilität im Praxisalltag.
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 www.DTStudyClub.de

 Dental Tribune Study Club 

Werden Sie Mitglied 
im größten Online-Portal für
zahnärztliche Fortbildung!

 JETZT
kostenlos
anmelden!

 – Fortbildung überall und jederzeit

 – über 400 archivierte Kurse

 – interaktive Live-Vorträge

 – kostenlose Mitgliedschaft

 – keine teuren Reise- und Hotelkosten

 – keine Praxisausfallzeiten

 –  Austausch mit internationalen 
Kollegen und Experten

 –  stetig wachsende Datenbank mit 
wissenschaftlichen Studien, Fach-
artikeln und Anwenderberichten

 ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying quality providersof continuing dental education.
ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.
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Präzisionsmaterial für 
implantologische Abformungen

R-SI-LINE ® HEAVY-EXACT K – Zeitsparend dank schneller Aushärtung. 

Der präzisen Wiedergabe der Ab-
formbereiche kommt in der im-
plantologischen Abformtechnik für 
den Erfolg einer Implantatver-
sorgung eine grundlegende Bedeu-
tung zu. 

R-SI-LINE ® HEAVY-EXACT K 
ist ein thixotropes, hochviskoses 
Präzisionsabformmaterial für im-
plantologische Abformungen und 
einsetzbar für verschiedene Ab-
formtechniken, wie der Pickup- 
oder Repositionstechnik. Das hy-
drophile A-Silikon zeichnet sich 
durch eine gute Benetzbarkeit der 
abzuformenden Oberfl ächen aus. 
Details werden präzise erfasst. Die 

abgestimmte Konsistenz ermög-
licht eine sehr gute Standfestigkeit 
auf dem Abformlöffel. Das lila-
farbene Präzisionsabformmaterial 
R-SI-LINE ® HEAVY-EXACT K ist 
durch die schnelle Aushärtung zeit-
sparend.  

Das in der Praxis erfolgreich 
bewährte Produkt ist in handelsübli-
chen Automix-Doppelkartuschen 
mit Mischkanülen erhältlich. DT

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 30707073-0
www.r-dental.com

Bestes Teilmatrizensystem 2018
Composi-Tight® 3D Fusion™ von THE DENTAL ADVISOR ausgezeichnet.

Das neue Produkt von Gar-
rison Dental Solutions, LLC, 
verkürzt nicht nur die Behand-
lungszeit, sondern verbessert auch 
die Er gebnisse bei Klasse II-Kom-
positrestaurationen – und wurde 
nun mit dem „Dental Advisor Top 
Award“ als wichtiger Meilenstein 
in der Teilmatrizentechnologie an-
erkannt.

„Wir haben jahrelange For-
schung und Entwicklung in Design-
innovation, Praxistests und Kun-
denfeedback investiert und freuen 
uns sehr über den Erfolg von 3D 
Fusion“, so Robert Anderson, ge-
schäftsführender Gesellschafter 
und Leiter der Forschung und Ent-
wicklung bei Garrison. „Es war 
schon immer unsere Mission, 
Zahnärzten Produkte mit vorher-
sagbaren Ergebnissen zu bieten. Da 
wir das Feedback von Zahnärzten 
in dieses aktuelle Matrizensystem 
eingearbeitet haben, ist 3D Fusion 
defi nitiv zum Sieger in der Katego-
rie Teilmatrizensysteme gewor-
den.“ Garrison revolutionierte im 

Jahr 1996 den Prozess bei Klasse II- 
Kompositrestaurationen durch die 
Einführung des Composi- Tight® 
Teilmatrizensystems in die Dental-
branche und entwickelte in den 
vergangenen zehn Jahren bestän-
dig neue Innovationen bei Teil-
matrizen systemen. Das 3D Fusion 
Teilmatrizensystem wurde 2017 
auf den Markt gebracht und bietet 
deutliche Vorteile, da es distal des 
Eckzahns, bei kurzen Zähnen, in 
pä diatrischen An-
wendungen und mit 
dem neuen Wide 
Prep-Ring bei sehr 
weiten Präparatio-
nen eingesetzt wer-
den kann. DT

Garrison Dental Solutions 
Tel.: +49 2451 971-409
www.garrisondental.com 
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