Gebrauchsanweisung für den Zahnarzt
Zusammensetzung: Pulver enthält: Zinkoxid, Aluminiumhydroxid
Flüssigkeit enthält: o-Phosphorsäure
Anwendungsgebiete: Provisorische Füllungen
Besondere Hinweise: Provisorischen Cement nicht verwenden bei:
Direkter Applikation auf pulpanahes Dentin oder auf die eröffnete Pulpa.
Nebenwirkungen: Irritationen der Pulpa können bei Verwendung als provisorische Füllung
auftreten.
Dosierung: 1,3 g Pulver : 1,0 g Flüssigkeit
Verarbeitungsempfehlung: Zum Anrühren wird eine auf 18 - 20 ° C temperierte, saubere
und trockene Glasplatte und ein nicht färbender Spatel empfohlen.
Anmischen: Um beim Anmischen eine homogene Konsistenz zu erzielen, wird die dosierte
Pulvermenge in Einzelportionen aufgeteilt. Mit der kleinsten Menge beginnend wird das
Pulver portionsweise und zügig in die dosierte Flüssigkeit eingemischt. Pulverreste und
verunreinigte Flüssigkeit sind zu verwerfen. Pulpanahe Dentinbezirke müssen geschützt
werden.
Anmischzeit: 45 Sekunden
Verarbeitungszeit: 1 Minute (bei 23°C)
Netto-Abbindezeit: 1 Minute 45 Sekunden - 3 Minuten 45 Sekunden (bei 37°C).
Die angegebenen Zeiten gelten ab Mischende. Der Zement ist in die Kavität einzubringen.
Hinweise:
- Gefäße sind nach der Entnahme sofort wieder zu verschließen.
- Die Flüssigkeit enthält Phosphorsäure und wirkt ätzend. Bei versehentlichem
Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.
- Nur vollständig entleerte Verpackungen (Flüssigkeit) zur Verwertung geben.
Reste von Flüssigkeit können stark verdünnt mit Wasser oder neutralisiert mit
dem Abwasser entsorgt werden.
Packungsgrößen: Pulver: 50 g, Flüssigkeit: 40 ml
Hoffmann´s Provisorischer Cement
- nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden
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Instruction for the dentist
Composition: powder contains: zinc oxide, aluminium hydroxide;
liquid contains: o-phosphoric acid
Areas of Application: Temporary fillings
Special Information: Do not apply Provisional Cement in case of:
Direct application to dentin near the pulp or to exposed pulp.
Side effects: Irritations of the pulp may occur when used as a temporary filling.
Dispensing Instructions: 1.3 g powder : 1.0 g liquid
Processing Recommendations: A clean, dry glass plate at 18 - 20°C and a non-discolouring
spatula are recommended.
Mixing: Divide the measured quantity of powder into individual portions in order to achieve a
homogenous consistency. Begin with the smallest quantity, quickly mix the powder into the
measured liquid, a portion at a time. Discard remaining powder or impure liquids. Dentin areas
near the pulp must be protected.
Mixing Time: 45 seconds
Working Time: 1 minute (at 23°C)
Net Setting Time: 1 minute 45 seconds - 3 minutes 45 seconds (at 37°C). The times indicated
apply from the end of mixing. The cement is to be applied to cavity.
Notes:
- Close containers immediately after removing material.
- The liquid contains phosphoric acid and is corrosive. In the event of accidental
eye contact, rinse immediately with large quantities of water.
Package Sizes: Powder: 50 g, liquid: 40 ml
Hoffmann´s Provisional Cement
- Do not use after the expiration date
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