
artCem® Dual ist ein selbstätzendes, dualhärtendes Einphasen-Haftsystem für adhäsive
Restaurationen mit lichthärtbaren, selbsthärtenden und dualhärtenden Komposits, Kompome-
ren sowie Befestigungszementen auf Kompositbasis.

Gebrauchsinformation, bitte aufmerksam lesen!

Zusammensetzung
artCem® Dual enthält modifizierte Polyacrylsäure, Methacry late, Phosphorsäureester, Kataly-
satoren sowie Stabilisatoren in Ethanol.

Anwendungsgebiete
artCem® Dual ist universell einsetzbar als selbstät zender, dualhärtender Haftvermittler für die
adhä sive Verbindung von selbsthärtenden, lichthärtenden und dualhärten den Komposit- und
Kompomermaterialien sowie für kunststoffver stärkte Glasiono merzemente. 

artCem® Dual kann für folgende Indikationen eingesetzt werden:
- Adhäsive Befestigung von indirekten Restaurationen mit dual-  oder selbsthärtenden Kom-

posit- und Kompomerma terialien (z.B. artCem® GI, artegral Cem®)
- Stumpfaufbauten mit dual- oder selbsthärtenden Komposit- und Kompomermaterialien

(z.B. NEPA® Core)
- Direkte Restauration in Kombination mit lichthärtenden, selbsthärtenden und dualhärtenden

Komposit- und Kompo mermaterialien sowie kunststoff-verstärkte Glasiono merze mente (z.B.
NEPA® Fil/Flow, Revolcin® Fil/Flow)

- Befestigen von Wurzelstiften mit dual- oder selbsthärtenden Kompositzementen.

Nebenwirkungen
Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden. In Einzel fällen ist nicht auszusch-
ließen, dass Bestandteile von artCem® Dual bei prä disponierten Personen gewisse lokale
Überempfindlich keitsre aktionen (Allergie, Kontaktdermatitis) hervorrufen. Beim Auftreten
von Überemp findlichkeitsreaktionen sollte artCem® Dual bei diesen Personen nicht ange -
wendet werden.

Gegenanzeigen
Direkte und indirekte Pulpaüberkappung

Wechselwirkungen mit anderen zahnärztlichen Mate rialien
Der Kontakt mit eugenolhaltigen Produkten ist zu vermeiden. Eugenol kann die Polymerisation
von artCem® Dual bein trächti gen.

Dosierung und Art der Anwendung
Präparation der Kavität
Der Zahn ist vor der Präparation von Rückständen o. ä. zu reini gen. Es sind die gewohnten
Verfahren einer lege-artis-Kavitä tenpräparation anzuwenden, dabei sollte möglichst wenig
gesunde Zahnsubstanz verloren gehen. Der Kavitäten rand am Zahnschmelz ist zu finieren
(0,5-1,0 mm), damit die Haftungsoberfläche am Schmelz und dadurch die Bin dungs festigkeit
vergrößert wird.

Schutz der Pulpa
Bei tiefen Defekten ist ein geeigneter Pulpa-/Dentinschutz erforder lich, um Irritationen der
Pulpa zu verhindern. Bei Oberflächen mit einer Restdentinstärke unter 1 mm  werden die pul-
panahen Kavi tätenbe reiche mit einer dünnen Schicht eines Calciumhydroxid-Unter -
füllungsmaterials (z.B. Hypocal®) oder eines Calciumhydro xid-Liners (z.B. Hydroxyline®)
bedeckt. Die restliche Kavitätenfläche wird für die Haftvermittlung mit artCem® Dual freigelas-
sen. Auf die konventionelle Schmelz-Ätz-Technik kann verzichtet werden.

Applikation von artCem® Dual 
1 Tropfen artCem® Dual Komponente A und 1 Tropfen artCem® Dual Komponente B werden
auf eine Anmischschale gegeben und vermischt (ca. 5-10 Sekunden). Die homogene
Mischung wird in reichlicher Menge mit einem Pinsel auf die präparierten leicht wasserfeuch-
ten Dentin- und Schmelzoberflächen aufgetragen und 30 Sekunden lang intensiv eingearbei-
tet. Dabei ist darauf zu achten, dass das Material homogen über die gesamte Fläche verteilt
ist. Der Anteil leichtflüchtiger Stoffe wird anschließend durch sanftes Blasen mit Druckluft (10
Sekunden) entfernt und das Adhäsiv dabei verteilt. Anschlie ßend wird artCem® Dual 20
Sekunden lang mit einer Polymerisa tionslampe (Lichtwellenlänge 470-490 nm) lichtgehär tet.

artCem® Dual



Die Lichtaustrittsöff nung sollte hierbei so nahe wie möglich an die benetzten Zahn -
hartsubstanzberei che herangeführt werden.

Die Lichthärtung des Adhäsivs erhöht die Haftung an Schmelz und Dentin. 

Falls eine Lichthärtung unter Umständen nicht möglich ist, härtet artCem® Dual in ca. 3-5
Minuten unter der Restauration von selbst aus. Für die Selbstaushär tung wird nach dem Auf-
tragen und Einarbeiten des Adhäsivs der restli che Flüssigkeitsanteil durch sanftes Blasen mit
Druckluft ent fernt. Es verbleibt eine kleb rige Schicht. Danach kann sofort mit der weiteren
Materialverarbeitung entsprechend den Angaben des jeweiligen Herstellers begonnen wer-
den. 

Anmerkung
Beim Wiederverschließen der Flaschen die Flaschendeckel nicht vertauschen, da es hier-
durch zu einer Querkontamination der Flüssigkeiten kommen kann.

Besondere Hinweise
- Bei lichthärtbaren Adhäsiven ist eine vorzeitige Polymerisa tion durch starkes Umgebungs-

licht zu vermeiden.
- artCem® Dual kann in unausgehärtetem Zustand die Augen, die Atmungsorgane und die

Haut reizen und in seltenen Fällen zu einer Sensibilisierung auf Methacrylate führen. Bei
Augen kontakt ist mit viel Wasser bei geöffnetem Lid spalt zu spülen und ein Arzt zu kon-
sultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen. artCem® Dual Flüssigkeit
Komponente B ist leichtentzündlich. Behälter geschlossen an einem gut gelüfteten Ort auf-
bewahren und von Zündquellen fern halten – nicht rauchen.

- Die Haltbarkeit von artCem® Dual beträgt zwei Jahre ab Herstel lungsdatum, wenn die
Lagerung vor direkter Lichtein strahlung ge schützt und bei Raumtemperatur (< 25 ° C)
erfolgt. Unsachge mäße Lagerungsbedingungen führen zu ei ner Verkür zung der Haltbarkeit
des Produktes und können die Produktei genschaften beeinträchti gen. artCem® Dual ist nach
Ablauf des Haltbar keitsdatums nicht mehr zu ver wenden.

- Die Chargennummer (LOT-Nr.) sollte bei jedem Vorgang, der eine Identifikation des Mate-
rials verlangt, angegeben werden.

- Die Merz Dental-Medizinprodukte werden für den Einsatz im Dental bereich entwickelt. Für
die Anwendung der von uns ge lieferten Pro dukte sind unsere wörtlichen und/oder schrift-
lichen  Hinweise bzw. unsere Beratung nach derzeit bestem Wissen ge geben. Unsere Hin -
weise und/oder Bera tung befreien jedoch nicht davon, das betref fende Produkt auf seine
Eignung für den beabsichtigten Anwen dungszweck zu prüfen. Da die Anwen dung der
Merz Dental Pro dukte ohne unsere Kontrolle erfolgt, liegt sie ausschließlich in der Verant -
wortung des Anwenders. Merz Dental gewährleistet die Qua lität des betreffenden Merz
Dental Medizinproduk tes entsprechend bestehen der Normen sowie entsprechend des in
unseren allgemei nen Liefer- und Ver kaufsbedingun gen festgelegten Standards.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!

Eigenschaften
artCem® Dual ist ein einfach zu verwendendes, selbst ätzen des, dualhärtendes Adhäsiv für
eine feste Schmelz-/Dentin-Bindung mit selbsthärtenden, lichthärtenden und dualhärten den
Komposit- und Kompomermaterialien sowie kunststoffver stärkten Glasionomerfüllungs- und
befestigungs zementen.

Packungsgröße Art.Nr.
artCem® Dual Inhalt: 1060596
Komponente A à 5 ml, Komponente B à 5 ml
10 Anmischschalen, 50 Mikropinsel rund

Stand der Information: März 2009
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