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Gebrauchsinformation »Composite veneer cement«  

Composite veneer cement ist ein hochästhetischer, röntgenopaker 
lichthärtender Composite Befestigungszement, der im Zusammen-
hang mit einem lichthärtenden Haftvermittler (z.B. Total etch 
Adhäsiv) und den Try-In Pasten für die permanente Befestigung 
von Veneers geeignet ist. Mit Hilfe der enthaltenen Try-in Pasten 
kann das Ergebnis der Versorgung im Voraus simuliert werden. 

Indikation 

Defintive Befestigung von Veneers aus Keramik oder Composite. 

Empfohlene Anwendung 

1. Provisorium entfernen. Präparation unter Verwendung fluorid-
freier Prophypaste reinigen. Die Bestimmung der Farbe des 
Befestigungszements mit den Try-In-Pasten soll vor dem Le-
gen des Kofferdam erfolgen. 

2. Die Restauration einprobieren. 

3. Transparente Try-in-Paste auf den präparierten Zahn oder 
die Restauration aufbringen und die Versorgung in den Mund 
einsetzen. Im Falle einer Farbkorrektur, die Restauration und 
den präparierten Zahn mit Wasser reinigen und mit den ein-
gefärbten Try-in-Pasten eine Farbkorrektur durchführen. 

4. Restauration entfernen. Restauration und präparierten Zahn 
mit Wasserspray reinigen. Rückstände der Try-in-Paste kön-
nen die permanente Befestigung der Restauration beein-
trächtigen. Die Silanschicht vorsilanisierter Keramiken wird 
durch die Einprobe zerstört. Im Falle der Verschmutzung der 
silanisierten Oberfläche diese mit Alkohol oder Aceton reini-
gen und erneut silanisieren. 

5. Bei Keramikrestaurationen die Innenfläche der Restauration 
mit Flusssäure anätzen. Bitte die Gebrauchsinformation der 
verwendeten Flusssäure beachten. 

6. Innenfläche der Restauration silanisieren (Siehe Gebrauchs-
information des verwendeten Silans). 

7. Kofferdam legen. Den präparierten Zahn gemäß der Ge-
brauchsanweisung des Haftvermittlers vorbehandeln. 

8. Haftvermittler auftragen und lichthärten. 

9. Zement auf die Innenfläche des Veneers auftragen. 

10. Veneer unter leichtem Druck aufsetzen. 

11. Grobe Überschüsse vorsichtig mit Hilfe von Scaler,oder 
Sonde entfernen. Bei Veneerversorgungen hierzu einen Pin-
sel oder Watterolle verwenden. Überschüsse von der Restau-
ration in Richtung Zahnfleischgewebe entfernen. Die Materi-
alüberschüsse können auch mit einer Halogen- oder LED-
Lampe für ca. 2-3 Sekunden in einer kreisenden Bewegung 
der Lampe zuerst belichtet und dann entfernt werden. 

12. Restauration mindestens 40 Sekunden von allen Seiten 
belichten. 

13. Überschussentfernung des ausgehärteten Materials, Kontu-
rierung und Feinausarbeitung erfolgen mit Diamantfinierern, 
einem sichelförmigen Skalpell, Finierstreifen und flexiblen 
Scheiben abnehmender Korngröße. Die Hochglanzpolitur der 
Restaurationsränder kann mit Polierpasten unter Verwen-
dung von Polierkelchen/-scheiben erfolgen. 

14. Okklusion im Mund kontrollieren. Nacharbeiten. 

Hinweis zur Sauerstoffinhibitionsschicht 

• Die Bildung der Sauerstoffinhibitionsschicht kann mit der 
folgenden Vorgehensweise verhindert werden: 

• Grobe Materialüberschüsse entfernen und einen leichten 
Überschuss stehen lassen. Die Sauerstoffinhibitionsschicht 
wird zusammen mit dem leichten Überschuss beim Ausarbei-
ten der Ränder entfernt. 

Bitte beachten 

• Lichtgeräte sollten bei 450 nm emittieren. Lichtintensität sollte 
mindestens 400 mW/cm² betragen. Licht möglichst nahe an 
der Versorgung platzieren. 

• Verwenden Sie den Zement nicht zusammen mit eugenolhal-
tigen Materialien (eugenolfreie Zemente verwenden). 

• Gebrauchsinformationen von anderen Materialien sind zu 
beachten. 

Wechselwirkungen 

Vermeiden Sie eugenolhaltige Materialien, Feuchtigkeit und ölhalti-
ge Luft. Sie können die Polymerisation an der Kontaktstelle verhin-
dern. Bei der Verwendung von kationischen Mundwässern, Plaque-
revelatoren oder Chlorhexidin können Verfärbungen auftreten. 

Gegenanzeigen 

Das Legen von Composite veneer cement  ist kontraindiziert, wenn 
eine Trockenlegung oder die empfohlene Anwendungstechnik nicht 
möglich ist. Nicht direkt auf der geöffneten Pulpa oder bei bekann-
ter Allergie gegen einen der Bestandteile verwenden. 

Composite veneer cement ist nicht für die Zementierung metallba-
sierter Restaurationen geeignet. 

Nebenwirkungen 

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. In Einzelfällen ist eine 
Hypersensibilität gegen Komponenten des Materials nicht auszu-
schließen. Hautkontakt mit der Paste vermeiden. Bei versehentli-
chem Kontakt mit Wasser und Seife waschen. Bei Augenkontakt 
sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. 

Zusammensetzung 

Composite veneer cement: Bariumglas in einer Bis-GMA-basierten 
Harzmatrix, Additive, Katalysatoren, Pigmente., Füllstoffanteil 67 
Gew.%=46 Vol.% (0,02 – 4 µm). 

Composite veneer cement Try-In Paste: Kieselgel und abgestimm-
te Pigmente in wasserlöslicher Polyglycolmatrix. 

Klassifizierung 

Composite veneer cement entspricht den Anforderungen der ISO 
4049:2000 (einschließlich Farbbeständigkeit). 

Lagerung 

Bei Raumtemperatur (15-25 °C / 59-77 °F) lagern. Spritze nach 
Gebrauch sofort schließen, damit das Material nicht durch das 
Umgebungslicht härtet. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht 
mehr verwenden. 

Handelsformen 

Composite veneer cement 

REF 2059  1 Spritze (A2,5) à 2 ml Zement 

 1 Spritze (A2,5) à 2 ml Try-In 

 10 Luer-Lock-Tips 

 

Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur für den zahnärztli-
chen Gebrauch! 
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Instructions for use »Composite veneer cement« 

Composite veneer cement is a highly esthetic radiopaque light-cure 
composite luting cement which can be used in combination with 
light-cure adhesives (e.g. Total-etch adhesive) and the try-in paste 
for permanent luting of veneers. Composite veneer cement comes 
with a try-in paste which allows exact simulation of the final restora-
tion. 

Indication 

Permanent luting of veneers made of ceramics or composite. 

Recommended use 

1. Remove temporary restoration. Clean preparation with 
fluoridefree prophy paste. Since the use of a rubber dam may 
change the tooth color by e.g. desiccation, it is recommended 
to determine the color of the luting cement with the try-in 
pastes before placing the rubber dam. 

2. Try in restoration. 

3. Apply the transparent try-in paste onto the prepared tooth or 
the restoration. Seat restoration to place. If a color correction 
is desired, clean the restoration and the preparation with wa-
ter and use the appropriate shade of the try-in paste to obtain 
the final desired color. 

4. Remove restoration. Rinse restoration and preparation 
thoroughly with water spray. Since any residue of the try-in 
paste may affect the permanent cementation of the restora-
tion, please ensure that the restoration and the preparation 
are thoroughly cleaned. Ceramic surfaces that are silane 
treated by the laboratory become disturbed during try-in. 
Clean contaminated surfaces with alcohol or acetone and re-
peat application of silane. 

5. Etch internal surface of ceramic restorations with hydrofluoric 
acid. Please follow the instruction for use of the used hydro-
fluoric acid. 

6. Silanize the internal aspect of the restoration. Follow the 
instruction for use of the used silanizing agent. 

7. Place rubber dam. 

8. Apply the adhesive according to the instructions of the used 
bonding agent. 

9. Apply the cement to the internal aspect of the veneer and/or 
to the preparation. 

10. Gently press the veneer fully to place. 

11. Remove carefully the bulk of the excess with a scaler or 
explorer. In case of veneer restorations, we recommend the 
use of a cotton roll or artist brush to remove excess cement 
with a gentle motion going from the restoration to gingival tis-
sue. The excess material may also be exposed to a halogen 
lamp for approximately 2-3 seconds in a circular movement of 
the lamp. This will slightly polymerize the excess material to 
allow easier cleanup. 

12. Light cure the restoration for at least 40 seconds on each 
side of the tooth. 

13. Remove excesses, shape and finish. 

14. Evaluate the occlusion in the mouth and adjust as necessary. 

A special note about the oxygen-inhibited layer 

• Upon polymerization of the cement, areas that are exposed 
to oxygen produce an oxygen-inhibited layer. This layer does 
not set. The production of an oxygen-inhibited layer can be 
prevented with one of the following two procedures: 

• Remove only the bulk of excess material first and leave a 
small excess. The oxygen-inhibited layer will then be re-
moved together with the small excess when finishing the 
margins. 

Please note 

• Light curing units should have 450nm output and should be 
checked regularly. The light intensity of the units should be at 
least 400 mW/cm². Place the light as close as possible to the 
material. 

• Do not use the cement together with materials that contain 
eugenol. We recommend the use of a eugenol-free cement 
for temporary cementation. 

• Please follow the instruction for use of the other materials 
that are used together with the cement. 

Interactions 

Avoid materials containing eugenol, moisture or oily air; they can 
inhibit the polymerization at the contact area. The use of cationic 
mouthwashes, plaque indicators or chlorohexidine may lead to 
discolorations. 

Contraindications 

Application of Composite veneer cement  is contraindicated, when 
a dry working area or the recommended application technique is 
not possible, for direct application on the opened pulp or when 
allergies against any components of Composite veneer cement  
are known. 

Composite veneer cement cannot be used for the cementation of 
metal-based restorations. 

Side effects 

Side effects are not known to date. In singular cases, hypersensi-
tivity to components of the material cannot be excluded. Avoid 
contact of paste with skin. If accidental contact occurs, wash 
immediately with soap and water. In case of contact with eyes, 
rinse immediately with plenty of water and consult a physician. 

Composition 

Composite veneer cement: Barium glass in a Bis-GMA based 
matrix of dental resins. Additives, catalysts, pigments. The filler 
volume is 67% by weight = 46% by volume (0.02 – 4 µm).  

Composite veneer cement try-in paste: Silica gel and matched 
pigments in water-soluble polyglycol matrix 

Classification 

Composite veneer cement fulfils the requirements of ISO 
4049:2000 (including color stability) 

Storage 

Store at normal room temperature (15-25 °C / 59-77 °F). Please 
close syringe immediately after use to prevent premature setting 
owing to ambient light. Do not use after date of expiry. 

Available product sizes 

Composite veneer cement 

REF 2059  1 Syringe (A2,5) @ 2ml Cement 

 1 Syringe (A2,5) @ 2 ml Try-in 

 10 Luer-lock tips 

 

Keep away from children! For dental use only! 

 

 


