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Harvard MTA OptiCaps
®
 ist ein biokompatibler, endodontischer 

Reparatur-Zement in Kapseln. Das Pulver besteht aus feinen 
hydrophilen Partikeln unterschiedlicher Mineraloxide (Mineral Trioxid 
Aggregat). Beim Kontakt mit der Flüssigkeit entsteht zunächst ein Gel, 
im weiteren Verlauf bilden sich feinkristalline Nadeln, die eine gute 
Bindung zum Dentin garantieren. Das ausgehärtete, röntgenopake 
Material bildet eine hochwirksame, bakteriendichte Sperrschicht. 
 
Pulver und Flüssigkeit der Harvard MTA OptiCaps

®
 werden schnell und 

einfach mit einem üblichen Kapselmischgerät bei einer Mischzeit von 
30 s und etwa 4300 Schwingungen/Minute zu einer homogenen Masse 
gemischt, die anschließend mit einer Applikationszange ausgedrückt 
wird. 
 

Indikationen 

Verschluss von Wurzelperforationen infolge von 
Wurzelkanalbehandlungen, Überkappung vitaler Pulpen, 
retrograde Wurzelfüllung, Verschluss offener Apices (Apexifikation) 
 
Gegenanzeigen/Nebenwirkungen 
Keine bekannt. 
 

Verarbeitung 

1. Aktivieren und Mischen 
Siehe „Anleitung zum Aktivieren und Mischen von Harvard MTA 
OptiCaps

®
“ 

Zur Beachtung: Wartezeiten zwischen Aktivieren, Mischen und 
Applizieren unbedingt vermeiden, da die sofort nach Aktivierung 
einsetzende Reaktion das Ausbringen des Materials erschweren oder 
verhindern kann. Spätestens 10 Sekunden nach Mischende mit dem 
Austragen des Kapselinhalts beginnen. Je nach klinischer Situation den 
angemischten Zement direkt aus der Kapsel applizieren oder den 
Kapselinhalt zunächst auf eine Glasplatte austragen und dann mit 
entsprechenden Instrumenten applizieren. Um ein Austrocknen während 
des Abbindens zu vermeiden, muss die aus der Kapsel auf die 
Glasplatte ausgetragene Masse unmittelbar nach dem Anmischen 
intraoral appliziert werden. 
 
2. Verarbeitungszeit 

Verarbeitungszeit bei 23 °C (ab Mischbeginn): etwa 2 min 
 

3. Applikationen 
3.1 Verschluss von Wurzelperforationen 

Nach Trockenlegung mit Kofferdam Wurzelkanalsystem mit NaOCl-
Lösung und Wurzelkanalinstrumenten reinigen. Die Wurzelkanäle mit 
Papierspitzen trocknen und den Bereich um die Perforation trocken 
legen. Den apikalen Wurzelkanal bis zur Perforation vollständig mit 
einem geeigneten Wurzelkanalfüllungsmaterial füllen. Eine Kapsel 
Harvard MTA OptiCaps

®
 mischen (s. Punkt 1). Den MTA-Zement im 

perforierten Bereich mit geeigneten Instrumenten applizieren und 
verdichten. Die Position des MTA-Zementes im Wurzelkanal durch 
Röntgenaufnahme überprüfen. Wurde kein ausreichender Verschluss 
erzielt, sollte das Material durch Spülung aus dem Kanal entfernt und die 
Applikation wiederholt werden. Überschüssige Flüssigkeit mit feuchtem 
Wattebausch oder einer Papierspitze entfernen und nach frühestens 5 
min ein Wattekügelchen in den Kanaleingang einbringen und die 
Zugangskavität mit einer temporären Füllung oder einem 
Wurzelkanalfüllungsmaterial verschließen. Das endodontische 
Reparaturmaterial verbleibt als Teil der Wurzelfüllung permanent im 
Kanal. 
 
3.2 Überkappung vitaler Pulpen 
Nach Trockenlegung mit Kofferdam die Peripherie der Kavität 
präparieren und kariöse Bereiche entfernen. Kavität und freiliegende 
Pulpa-Bereiche mit einer geeigneten Desinfektionslösung behandeln. 

Eine Kapsel Harvard MTA OptiCaps
®
 mischen (s. Punkt 1). 

Eine kleine Menge MTA-Zement auf die eröffnete Pulpa bringen und 
überschüssige Feuchtigkeit mit einem trockenen Wattebausch 
aufnehmen. Frühestens 5 min nach dem Aufbringen den MTA-Zement 
mit einer kleinen Menge eines fließfähigen lichthärtenden Liners 
überdecken und entsprechend den Anweisungen lichthärten. Die 
verbleibenden Kavitätenwände mit dem selbstätzenden Harvard Bond 
SE Dual gemäß Vorschrift behandeln. Alternativ gemäß der Total-

Etch-Technik mit einem 37 %-igen Phosphorsäureätzgel ca. 20 s 
anätzen, spülen und so trocknen, dass das Dentin leicht feucht bleibt. 
Anschließend ein geeignetes Bonding gemäß Herstellerangaben 
auftragen und lichthärten. Danach wird als obere Schicht ein 
lichthärtendes Komposit aufgetragen und mit Licht gehärtet. 
Vitalität und Status der Pulpa in regelmäßigen Abständen anhand von 
Röntgenaufnahmen überprüfen. 
 
3.3 Retrograde Wurzelfüllung 
Wurzelspitze operativ freilegen und mit einem chirurgischen Bohrer 
resezieren. Mit Ultraschallspitze eine apikale Kavität mit einer Tiefe 
von 3-5 mm präparieren. Den Bereich trockenlegen und die Kavität mit 
Papierspitzen trocknen. Eine Kapsel Harvard MTA OptiCaps

®
 

mischen (s. Punkt 1). Zement mit geeignetem Instrument in die apikale 
Kavität einbringen und mit kleinem Stopfer verdichten. Überschüssiges 
Material entfernen und Wurzeloberfläche mit feuchter Gaze reinigen. 
Durch Röntgenaufnahme die Position des Zementes kontrollieren. Der 
Zement bleibt als permanenter Teil der Füllung im Wurzelkanal. 
 
3.4 Verschluss offener Apices 

Nach Anlegen eines Kofferdams Wurzelkanalsystem mit NaOCl-
Spülungen und unter Verwendung von Wurzelkanalinstrumenten 
reinigen. Die Wurzelkanäle mit Papierspitzen trocknen. Im 
Wurzelkanalsystem gegebenenfalls eine Calciumhydroxid-Paste als 
desinfizierende Einlage einbringen und für eine Woche belassen. Die 
Zugangskavität mit einer temporären Füllung abdichten. Danach unter 
Kofferdam temporäre Einlage und Calciumhydroxid entfernen und mit 
NaOCl spülen. Eine Kapsel Harvard MTA OptiCaps

®
 mischen (s. 

Punkt 1). Mit geeigneten Instrumenten MTA-Zement im Wurzelkanal 
verdichten, so dass eine Schichtstärke von 3 – 5 mm erzeugt wird. 
Anhand einer Röntgenaufnahme die Position des MTA-Zementes 
kontrollieren. Wurde kein ausreichender Verschluss erreicht, Material 
durch Spülung aus dem Kanal entfernen und Vorgang wiederholen. 
Frühestens 5 Minuten nach der Applikation des MTA-Zements ein 
Wattekügelchen in den Kanaleingang legen und die Kavität mit einem 
temporären Füllungsmaterial verschließen oder den Zahn mit einem 
geeigneten Wurzelkanalfüllungsmaterial abdichten. 
 
Wichtige Hinweise 
Harvard MTA OptiCaps

®
 im verschlossenen Originalbeutel an einem 

trockenen Ort bei 10 bis 25 °C aufbewahren und erst kurz vor 
Gebrauch entnehmen. Produkt nach Ablauf des Verfallsdatums nicht 
mehr anwenden! MTA-Zement kann Verfärbungen zur Folge haben. 
Der Reparaturzement sollte daher nur im Bereich der Zahnwurzel und 
der Pulpenkammer angewendet werden. 
 
Wenn die Konsistenz des angemischten Zements für die vorgesehene 
Anwendung zu fest ist, können 1–2 Tropfen steriles Wasser 
eingemischt werden. 
 
Nur für den zahnärztlichen Gebrauch bestimmt! 
Für Kinder unzugänglich aufbewahren! 
Die Gebrauchsanweisung ist für die Dauer der Verwendung 
aufzubewahren. Der Anwender ist verantwortlich für die 
bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes gemäß dieser 
Gebrauchsanweisung. 

 

Harvard MTA OptiCaps
®
 is a biocompatible, endodontic repair 

cement in capsules. The powder consists of fine hydrophilic particles 
of various mineral oxides (mineral trioxide aggregate). In contact with 
the liquid, first a gel is created and subsequently fine crystalline 
needles that guarantee a good bond to the dentine. The cured, X-ray 
opaque material constitutes a highly effective, bacterially sealed 
barrier. 
 
The powder and liquid from the Harvard MTA OptiCaps

®
 are quickly 

and easily mixed within a mixing time of 30 seconds with a usual 

capsule mixer at 4,300 oscillations/minute creating a homogeneous 
mass that is subsequently expressed with capsule applier. 
 

Indications 
Sealing of root perforations resulting from root canal treatments, 
capping of vital pulps, retrograde root filling, closure of open apices 
(apexification) 
 
Contraindications / side-effects 

None known. 
 

Application 

1. Activation and mixing 
See "Instructions for the activation and mixing of Harvard MTA 
OptiCaps

®
" 

Please note: It is absolutely essential to avoid any interval of 
time between activation, mixing and application since the resulting 

reaction immediately following activation can impede or prevent the 
output of the material. At the latest, begin extruding the capsule 
contents 10 seconds after the end of the mixing. Depending on the 
clinical situation, apply the mixed cement directly from the OptiCap or 
place the capsule contents first on a glass plate and then apply with 
the suitable instruments. To prevent it from drying out during 
bonding, the amount taken from the capsule and placed on the glass 
plate must be applied intra orally directly after mixing. 
 
2. Working time 

Working time at 23° C (from the start of mixing): about 2 minutes. 
 
3. Applications 
3.1 Sealing of root perforations 

Using a rubber dam, clean the root canal system with a NaOCl 
solution and root canal instruments. Dry the root canals with paper 
points and isolate the perforation. Fill the apical root canal up to the 
perforation completely with a suitable root canal filling material. Mix a 
capsule of Harvard MTA OptiCaps

®
 (see point 1). Apply the MTA 

cement in the perforated area with suitable instruments and 
condense it. Check the position of the MTA cement in the root canal 
with an X-ray. If the closure is insufficient, the material should be 
removed by rinsing the canal and the application should be repeated. 
 Remove excess moisture with a damp cotton pellet or a paper point 
and after 5 minutes at the earliest insert a small cotton ball into the 
canal entrance and close off the entrance to the cavity with a 
temporary filling material or a root canal filling material. The 
endodontic repair material remains permanently in the canal as a 
part of the root filling. 
 
3.2 Capping of vital pulps 
Under a rubber dam, prepare the periphery of the cavity and remove 
all carious areas. Rinse the cavity and exposed pulp areas with a 
suitable disinfectant solution. Mix a capsule of Harvard MTA 
OptiCaps

®
 (see point 1). 

 
Place a small quantity of the MTA cement on the opened pulp and 
take up the surplus moisture with a dry cotton pellet. 

5 minutes (at the earliest) after the placement, cover the MTA cement with a 
small quantity of a flowable light curing liner and light cure corresponding to the 
directions. Apply a self-etching Harvard Bond SE Dual to the remaining cavity 
walls in accordance with the corresponding directions. Alternatively, in 
accordance with the total-etch-technique, etch with a 37% phosphoric acid etch 
gel for approx. 20 seconds, rinse and dry so that the dentine remains slightly 
moist. Subsequently apply a suitable bonding in accordance with the 
manufacturer instructions and light-cure. A light-curing composite is 
subsequently applied as an upper layer and light-cured. Review the vitality and 
status of the pulp at regular intervals with an X-ray. 
 
3.3 Retrograde root filling (Root end filling) 

Surgically expose the root tip and resect with a surgical drill. With an ultrasonic 
tip prepare an apical cavity with a depth of 3-5 mm. Isolate the area and dry the 
cavity with a paper point. Mix a capsule of Harvard MTA OptiCaps

®
 (see point 

1). Place the cement with a suitable instrument into the apical cavity and 
compress with a small plugger. Remove excess material and clean root surface 
with moist gauze. Check the position of the cement with an X-ray. The cement 
remains as a permanent part of the filling in the root canal. 
 
3.4 Closure of open apices 
Using a rubber dam, clean the root canal system with NaOCl solution and by 
using root canal instruments. Dry the root canal with paper points. If necessary, 
insert a calcium hydroxide paste in the root canal system as a disinfectant and 
leave for one week. Seal the cavity entrance with a temporary filling. 
Subsequently, using a rubber dam, remove the temporary insert and calcium 
hydroxide and rinse with NaOCl. Mix a capsule of Harvard MTA OptiCaps

®
 (see 

point 1). With suitable instruments condense MTA cement in the root canal and 
create an apical barrier of 3-5 mm MTA cement. Control the position of the MTA 
cement with an X-ray. If no sufficient closure was achieved, remove material by 
rinsing the canal and repeat the procedure. 5 minutes (at the earliest) after the 
application of the MTA cement put a cotton pellet into the canal entrance and 
close the cavity with a temporary filling material or seal the tooth with a suitable 
root canal filling material. 
 
Important notices 
Store Harvard MTA OptiCaps

®
 in the sealed original bag in a dry place at 10 °C 

(50 °F) to 25° C (77 °F) and remove shortly before use. Do not use the product 
after expiration date! 
 
MTA cement can cause discolorations. The repair cement should be used 
therefore only in the area of the tooth root and the pulp chamber. 
 
If the consistency of the mixed cement is too firm for the planned application, 1–2 
drops of sterilized water can be mixed in. 
 
Only intended for dental use! 
Store product out of reach of children! 
The instructions for use has to be kept for the duration of the application. 
The user is responsible for correct application of the product according to this 
instructions for use. 
 
 

Bestellnummer Artikel 

7081502  Harvard MTA OptiCaps
®
 Packung mit 2 Kapslen 

  à 0,3 g 
709200  Applikationszange 
 
Order-No. Article 
7081502  Harvard MTA OptiCaps

®
 box of 2 capsules ea. 

  0,3 g; each capsules in aluminium pouch 
7092000  Capsule applier 
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Anleitung zum Aktivieren und Mischen von Harvard MTA OptiCaps® / Instructions for the activation and mixing of Harvard MTA OptiCaps®
 

 

Harvard MTA OptiCaps
®
 vor der Aktivierung. 

Die Kapsel wird zur Lockerung des Pulvers leicht geschüttelt. 
 
 
Harvard MTA OptiCaps

®
 before activation. 

Before activation shake the capsule to loosen the powder. 
 

 

Nach Beendigung des Mischvorganges Pin entfernen, sonst besteht die 
Gefahr, dass die Kapsel platzt. 
 
After termination of the mixing process remove the pin, otherwise the capsule 
might burst. 

 

Zum Aktivieren der Harvard MTA OptiCaps
®
 den Kolben auf einer 

harten ebenen Unterlage bis zum Anschlag in die Kapsel drücken. 
 
For the activation of the Harvard MTA OptiCaps

®
, press the plunger 

on a hard even pad until it stops in the capsule. 

 

Die Harvard MTA OptiCaps
®
 in die Applikationszange einsetzen und den Hebel 

zur Vorbereitung der Harvard MTA OptiCaps
®
 zweimal durchziehen (zweimal 

hörbares Klicken). 
Das angemischte Material auf eine Glasplatte austragen. 
Das Austraggerät entarretieren (Knopf A drücken) und die Harvard MTA 
OptiCaps

®
 entnehmen. 

 
Insert the Harvard MTA OptiCaps

®
 into the capsule applier and turn the lever 

twice for the preparation of the Harvard MTA OptiCaps
®
 (it has to click twice). 

Put the mixed material on a glass disc. 
Unlock the capsule applier (press button A) and remove the Harvard MTA 
OptiCaps

®
. 

 

Die Harvard MTA OptiCaps
®
 in die Applikationszange einsetzen und 

den Hebel einmal drücken. 

Der Kolben muss bündig mit dem Kapselkörper abschließen. 
 
Insert the Harvard MTA OptiCaps

®
 into the capsule applier and and 

click once to activate. 
The piston must lock conclusively with the capsule body. 

  

 

Die Harvard MTA OptiCaps
®
 in ein Kapselmischgerät einsetzen, den 

Deckel schließen und sofort 30 s bei 4300 Schwingungen/min 
mischen. 
 
Insert the Harvard MTA OptiCaps

®
 into a standard mixer, close the 

cover and mix immediately for 30 s at 4,300 oscillations/minute. 

  

Bei der Auswahl eines geeigneten Kapselmischers stehen Ihnen unsere Vertriebsmitarbeiter gerne zur Verfügung. / For the selection of a suitable capsule mixer, our sales and marketing colleagues are gladly available to you. 


