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Produktbeschreibung
Retraction paste 2 ist ein Retraktionsmittel zur Sulkuserweiterung. Retraction 

paste 2 wirkt adstringierend auf die Gingiva.

Indikation
Zahnärztliche Fälle, die definitive Abformung präparierter Zähne erfordern z.B. 

Zahnverlust.

Kontraindikation
Das Material nicht bei Kontaktallergien oder bei bekannten Allergien gegen 

einen der Inhaltsstoffe verwenden.

Zweckbestimmung
Zur vorübergehenden marginalen Gingivaretraktion und Trockenlegung des 

Sulkus bei gesundem Parodont

Verwendungsbeschränkung
Nicht anwenden bei exponiertem Knochen, fortgeschrittenen Parodonto-

pathien oder freiliegenden Furkationen.

Vorgesehener Anwender
Zahnarzt

Patientenzielgruppe
Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

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 erfordert, einen Retraktionsfaden 

in den Sulkus einlegen.

6. Den Sulkus mit Wasser spülen und trocknen.

7. Paste langsam um die Präparation herum in den Sulkus applizieren, bis 

der Sulkus vollständig gefüllt ist. Bei Bedarf Kompressionskappen, -hüte 

oder andere Kompressionsprodukte benutzen.

8. Paste ca. 2 Minuten einwirken lassen, um die Gingivaretraktion zu er-

möglichen. Während der Einwirkzeit den behandelten Bereich unbedingt 

trocken halten.

Vorsicht: Lange Verweildauer der Paste im Mund kann zu Irritationen der 

Gingiva führen. Mundverweildauer 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 Abformmaterials führen. Gingiva mit Luft trocknen und 

das Retraktionsergebnis kontrollieren. Falls eine stärkere Retraktion ge-

wünscht ist, den Vorgang ab Schritt 7 wiederholen. Ggf. zusätzlich einen 

dünnen Retraktionsfaden verwenden.

11. Abformen

Zeitablauf

Einwirkzeit 2 min

Hinweise zur Anwendung
Die Compule nach Öffnen des Aluminiumbeutels sofort verwenden. Reste in 

der Compule verwerfen.

Wechselwirkungen
Reste der Paste können zu Verzögerungen der Abbindung des Abformmate-

rials führen. Paste mit einem Wasser/Luft-Gemisch und Absauger vollständig 

aus dem Sulkus und Mundbereich entfernen.

Restrisiken / Nebenwirkungen
Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. Nicht auszuschließen ist das 

Restrisiko einer Hypersensibilität gegen Komponenten des Materials.

Warnungen / Vorsichtshinweise
• Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

• Kontakt mit der Haut vermeiden! Im Falle eines unbeabsichtigten Hautkon-

takts die betroffene Stelle sofort gründlich mit Wasser und Seife waschen.

• Kontakt mit den Augen vermeiden! Im Falle eines unbeabsichtigten Augen-

kontakts sofort gründlich mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls einen 

Arzt konsultieren.

• Herstellerangaben von anderen Produkten, die mit dem Material verwen-

det werden, beachten.

• Schwerwiegende Vorkommnisse mit diesem Produkt sind dem Hersteller 

sowie den zuständigen Meldebehörden anzuzeigen.

Leistungsmerkmale des Produkts
Dient der Erweiterung des Sulkus und wirkt adstringierend auf die Gingiva.

Lagerung / Entsorgung
• Bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C/59 bis 77 °F) trocken lagern! Nach Ab-

lauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

• Die Compule nach Öffnen des Aluminiumbeutels sofort verwenden. Reste 

in der Compule verwerfen.

• Unter Beachtung der nationalen Vorschriften entsorgen.

Zusammensetzung
Kaolin, Wasser, Aluminiumchlorid Hexahydrat, Additive.

Handelsformen

REF 9119MDR 5 Compulen à 0,37 g
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Product description
Retraction paste 2 is a retraction agent for sulcus widening. Retraction paste 2 

has an astringent effect on the gingiva.

Indications
Dental treatment cases that require final impressions of prepared teeth e.g. 

after tooth loss.

Contraindications
Do not use the material where there are contact allergies or known allergies 

to any of the components.

Intended purpose
For temporary marginal gingival retraction and provision of a dry sulcus envi-

ronment in the case of healthy periodontium.

Limitations of use
Do not use in the case of exposed bone, advanced periodontopathy or ex-

posed furcation defects.

Intended users
Dentist

Patient target group
Persons receiving treatment as part of a dental procedure.

Recommended use
1. Prepare the tooth as required.

2. Place the compule in a suitable dispenser.

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

4. Dispense a small amount of paste onto a mixing block and discard.

5. Optional: If needed for the clinical situation, place a retraction cord 

in the sulcus.

6. Rinse the sulcus with water and then dry the tissue.

7. Place the paste slowly around the preparation in the sulcus until the sulcus 

is completely filled. Where necessary, use compression caps or other com-

pression products.

8. Leave the paste in place for approx. 02:00 minutes, to enable the gingival 

retraction. While it is setting, the area being treated must be kept dry.

Caution: Leaving the paste in the mouth for too long can lead to irritations of 

the gingiva. Do not exceed the intraoral exposure time.

9. Remove the paste completely from the sulcus and mouth area with a mix-

ture of air and water and by using suction.

Note: Completely remove the paste.

10. Residues of the paste can lead to inaccuracies or delays in the setting of 

the impression material. Dry the gingiva with air and check the retraction 

result. If a stronger retraction is required, repeat the process from step 7. 

If necessary, a thin retraction cord can be used in addition.

11. Taking the impression

Timing

Reaction time 02:00 min

Notes for use
Use the compule immediately after opening the aluminum bag. Discard any 

residual material in the compule.

Interactions
Residues of the paste can lead to delays in the setting of the impression ma-

terial. Remove the paste completely from the sulcus and mouth area with a 

mixture of air and water and by using suction.

Residual risks / side effects
There are no known side effects to date. The residual risk of hypersensitivity to 

components in the material cannot be ruled out.

Warnings / precautions
• Keep out of the reach of children!

• Avoid contact with the skin! In the event of accidental skin contact, imme-

diately wash the affected area thoroughly with soap and water.

• Avoid eye contact! In the event of accidental contact with the eyes, im-

mediately rinse thoroughly with plenty of water and consult a physician if 

necessary.

• Follow the manufacturer’s instructions for other products that are used with 

the material.

• Serious incidents involving this product must be reported to the manufac-

turer and to the responsible registration authorities.

Performance characteristics of the device
Serves to widen the sulcus and has an astringent effect on the gingiva.

Storage / disposal
• Store in a dry place at room temperature (15 - 25 °C/59 - 77 °F)! Do not 

use after the expiration date.

• Use the compule immediately after opening the aluminum bag. Discard 

any residual material in the compule.

• Disposal must comply with national regulations.

Composition
Kaolin clay, water, aluminum chloride hexahydrate, additives.

Packaging

REF 9119MDR 5 compules @ 0.37 g


