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Gebrauchsinformation »Retraction paste 2« 

Die Retraction paste 2 ist ein Retraktionsmittel zur 
Sulkuserweiterung. Retraction paste 2 wirkt adstrin-
gierend auf die Gingiva.  

Indikation 
Zur vorübergehenden marginalen Gingivaretraktion 
und Trockenlegung des Sulkus bei gesundem Pa-
rodont.  

Kontraindikationen 
Retraction paste 2 enthält Kaolin und Aluminium-
chlorid. Bei Patienten mit einer Überempfindlichkeit 
gegenüber Kaolin und Aluminiumchlorid die Paste 
nicht anwenden. 

Nicht anwenden bei exponiertem Knochen, fortge-
schrittenen Parodontopathien oder freiliegenden 
Furkationen. 

Nebenwirkungen 
Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. In 
Einzelfällen ist eine Hypersensibilität gegen Kom-
ponenten des Materials nicht auszuschließen. 

Grundlegende Sicherheitshinweise 
• Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!

• Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

• Kontakt mit den Augen vermeiden! Im Falle
eines unbeabsichtigten Augenkontakts sofort
gründlich mit viel Wasser spülen und gegebe-
nenfalls einen Arzt konsultieren.

• Paste nicht verschlucken! Im Falle eines unbe-
absichtigten Verschluckens gegebenenfalls ei-
nen Arzt konsultieren.

Empfohlene Anwendung 

1. Zahn wie erforderlich präparieren.

2. Die Compule in einen geeigneten Dispenser
einsetzen.

3. Spitze der Compule bei Bedarf in erforderliche
Position biegen.

4. Eine geringe Menge der Paste auf einen
Mischblock ausbringen und verwerfen.

5. Optional: Falls es die klinische Situation erfor-
dert, einen Retraktionsfaden in den Sulkus ein-
legen.

6. Den Sulkus mit Wasser spülen und trocknen.

7. Paste langsam um die Präparation herum in
den Sulkus applizieren, bis der Sulkus vollstän-
dig gefüllt ist. Bei Bedarf Kompressionskappen,
-hüte oder andere Kompressionsprodukte be-
nutzen.

8. Paste ca. 2 Minuten einwirken lassen, um  die
Gingivaretraktion zu ermöglichen. Während der
Einwirkzeit den behandelten Bereich unbedingt
trocken halten.

Vorsicht: Lange Verweildauer der Paste im Mund 
kann zu Irritationen der Gingiva führen. Mundver-
weildauer nicht überschreiten. 

9. Paste mit einem Wasser/Luft-Gemisch und
Absauger vollständig aus dem Sulkus und
Mundbereich entfernen.

Hinweis: Paste vollständig entfernen. 

10. Reste der Paste können zu Ungenauigkeiten
oder zu Verzögerungen der Abbindung des Ab-
formmaterials führen. Gingiva mit Luft trocknen
und das  Retraktionsergebnis kontrollieren.
Falls eine stärkere Retraktion gewünscht ist,
den Vorgang ab Schritt 7 wiederholen. Ggf. zu-
sätzlich einen dünnen Retraktionsfaden ver-
wenden.

11. Abformung erstellen.

Technische Daten 
Einwirkzeit = 2 min 

Zusammensetzung 

Kaolin, Aluminiumchlorid Hexahydrat, Wasser, 
Farbpigmente, Aroma 

Lagerung 
• Bei Temperaturen im Bereich zwischen 15 °C –

25 °C / 59 °F – 77 °F lagern.

• Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr
verwenden.

• Die Compule nach Öffnen des Aluminiumbeu-
tels sofort verwenden. Reste in der Compule
verwerfen.

Handelsform 

REF 9119 5 Compulen à 0,37 g 
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Instructions for Use "Retraction paste 2"  

Retraction paste 2 is a retraction agent for sulcus 
expansion. Retraction paste 2 has an astringent 
effect on the gingiva.  

Indication 
For temporary marginal gingival retraction and dry-
ing of the sulcus in the case of healthy periodonti-
um.  

Contraindications 
Retraction paste 2 contains kaolin and aluminum 
chloride. Do not use the paste in patients with hy-
persensitivity to kaolin and aluminum chloride. 

Do not use in the case of exposed bone, advanced 
periodontal disease or exposed furcations. 

Side effects 
There are no known side effects to date. Isolated 
cases of hypersensitivity to components of the ma-
terial cannot be excluded. 

Basic safety instructions 
• For dental use only! 

• Keep away from children! 

• Avoid contact with eyes! In case of accidental 
contact with eyes, rinse immediately with plenty 
of water and consult a doctor if necessary. 

• Do not swallow the paste! In case of accidental 
swallowing, consult a doctor if necessary. 

 

Recommended use 

1. Prepare the tooth as needed. 

2. Place compule in a suitable dispenser.  

3. Bend the tip of the compule into the required 
position if necessary. 

4. Extrude a small amount of the paste onto a 
mixing palette and discard. 

5. Optional: If required by the clinical situation, 
place a retraction thread in the sulcus. 

6. Rinse the sulcus with water and dry. 

7. Apply paste slowly in the sulcus around the 
preparation until the sulcus is completely filled. 
Use compression caps, compression protection 
or other compression products as needed. 

8. Allow paste to work for approx. 2 minutes in 
order to enable gingival retraction. During the 
working time, the area treated must be kept ab-
solutely dry. 

Caution: Leaving the paste in the mouth too long 
may lead to irritation of the gingiva.  Do not leave in 
the mouth longer than recommended. 

9. Completely remove paste from the sulcus and 
mouth area using a water/air mixture and suc-
tion device.  

Note: Remove paste completely. 
 

 

10. Paste residues can cause inaccuracies or de-
lays in setting of the impression material. Dry 
gingiva with air and check the retraction result. 
If greater retraction is desired, repeat procedure 
from step 7. If necessary, additionally use a thin 
retraction thread. 

11. Create impression. 

Technical data 
Working time = 2 min 

Composition 

Kaolin, aluminum chloride hexahydrate, water, pig-
ments, flavoring 

Storage 
• Store at temperatures between 15 °C – 25 °C / 

59 °F – 77 °F.  

• Do not use after the expiration date. 

• After opening the aluminum pouch, use com-
pule immediately. Dispose of remaining materi-
al in the compule. 

 

Available Product Sizes 

REF 9119  5 compules @ 0.37 g 

    

 
 

 


