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Gebrauchsanweisung für den Zahnarzt
Zusammensetzung: Guttapercha enthält:
Zinkoxid, Guttapercha, Paraffin, Bienenwachs
Anwendungsgebiet: zum provisorischen Verschluss von Kavitäten, die keinem
übermäßigen Kaudruck ausgesetzt sind und keine flüssigen Medikamente
enthalten.
Besondere Hinweise: Guttapercha nicht verwenden bei:
Verschluss von Einlagen, Applikation auf die eröffnete Pulpa, Kavitäten die
flüssige Medikamente enthalten.
Dosierung: Von einer Stange Guttapercha wird die benötigte Menge abgetrennt.
Verarbeitung: Das Guttapercha wird auf einer beheizbaren Platte auf 60 - 65
°C erwärmt. Das Erwärmen kann auch über einer kleinen Brennerflamme
erfolgen. Jede Überhitzung und der direkte Kontakt mit der Flamme sind zu
vermeiden, da sich Guttapercha dabei zersetzt. Mit einem Metallspatel wird
das erwärmte Material geknetet und dann appliziert.
Packungsgrößen: 110 g
HOFFMANN´S Guttapercha
- dient nur dem zahnärztlichen Gebrauch
- nicht zu heiß applizieren, sonst thermische Pulpaschädigung
- bei vitalen Zähnen ist ein geeigneter Pulpa-/Dentinschutz erforderlich
- ist immer in verschlossenen Behältern zu verwahren und vor Lichteinwirkung
zu schützen
- ist nach Ablauf der angegebenen Verwendbarkeitsdauer nicht mehr
einzusetzen.
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(655"1&3$)"
Information for the dentist
Composition: Gutta-percha contains:
zinc oxide, gutta-percha, paraffin, beeswax
Area of Application: For temporary sealing of cavities not exposed to strong
chewing forces and not containing fluid medicines.
Special information: do not apply Guttapercha in case of:
Sealing of insertions, applications on opened dental pulp, cavities containing
liquide medicines.
Dispensing: Cut the required quantity from the gutta-percha stick.
Processing: Heat the gutta-percha to 60 - 65 °C on a hot plate. The heating may also be performed using a small flame. Avoid overheating and direct
contact to the flame, as this causes its decomposition. Knead and apply the
heated material with a metal spatula.
Package Sizes: 110 g
HOFFMANN´S Guttapercha

-

For dental use only
Do not apply when too hot, otherwise thermal damage to pulp/dentine
A suitable pulp/dentine protection is necessary for vital teeth
Store in closed containers and protect from light
Do not use after the expiration date
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