
CronMix ®temcem
Temporärer Befestigungszement
für Kronen, Brücken, Inlays und Onlays
auf Zinkoxid-Basis, eugenolfrei

Gebrauchsinformation, bitte aufmerksam lesen!

Zusammensetzung:
CronMix®temcem besteht aus Basis- und Katalysatorpaste im Volumen-Verhältnis 1:1.
CronMix®temcem Basispaste enthält Zinkoxid, Paraffin und Additive.
CronMix®temcem Katalysatorpaste enthält Naturharze, Fettsäuren und Additive.

Anwendungsgebiete:
CronMix®temcem ist geeignet zur temporären Befestigung von provisorischen und per-
manenten Kronen, Brücken, Inlays und Onlays sowie aller Arten von Provisorien, beson-
ders wenn die spätere endgültige Versorgung adhäsiv befestigt werden soll.

Nebenwirkungen:
Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden. In Einzelfällen ist nicht auszu-
schließen, dass Bestandteile von CronMix®temcem bei prädisponierten Personen gewis-
se lokale Überempfindlichkeitsreaktionen (Allergie, Kontaktdermatitis) hervorrufen.
Sollte daher eine Allergie gegen Bestandteile von CronMix®temcem bekannt sein, ist auf
die Anwendung von CronMix®temcem zu verzichten. 

Dosierung und Art der Anwendung:
1. Vorbereitung der Präparation

Unter sich gehende Bereiche können mit Glasionomerzement oder Aufbaumaterial
ausgeglichen werden.
Bei gegebener Indikation, z.B. bei tiefen Kavitäten, ist ein Pulpaschutz vor dem
Eingliedern des Provisoriums zu applizieren.

2. Reinigung der Präparation
Kurz vor dem Zementieren sind die präparierten Zahnstümpfe oder die
Kavitätenoberflächen mit Wasser zu reinigen.
Chemische Rückstände in der Kavität oder auf dem Zahnstumpf sind vor dem
Zementieren zu entfernen.

3. Vorbereitung des Provisoriums
Das Provisorium wird vor der Applikation von CronMix®temcem trocken geblasen. 

4. Dosierung / Mischung
CronMix®temcem wird automatisch dosiert und gemischt und kann direkt in das
Provisorium appliziert werden.
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Vor dem Aufsetzen der Mischkanüle ist
der braune Verschluss der Doppelkam-
merspritze zu entfernen, indem er um
90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht
wird. Der braune Verschluss wird dann
entsorgt.

Beim Aufsetzen der Mischkanüle ist zu
beachten, dass die Führungsrillen an
der Doppelkammerspritze und der
Mischkanüle übereinstimmen.

Die Mischkanüle wird auf der Doppel-
kammerspritze fixiert, indem sie um
90° im Uhrzeigersinn gedreht wird.
CronMix®temcem Basis- und Katalysa-
torpaste sind in der Doppelkammer-
spritze gebrauchsfertig dosiert und wer-
den beim Ausbringen in der Kanüle
gemischt. CronMix®temcem kann so
direkt in das Provisorium appliziert wer-
den. 

WICHTIG: Die gebrauchte Mischkanüle
ist bis zum nächsten Gebrauch als
Verschluss auf der Doppelkammersprit-
ze zu belassen. 

 



Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!

Eigenschaften:
CronMix®temcem ist ein automatisch anmischbarer, eugenolfreier Zement auf Zinkoxid-
Basis, der zur temporären Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays sowie
aller Arten von Provisorien verwendet wird.
Da CronMix®temcem eugenolfrei ist, kann dieses Material universell eingesetzt werden
unabhängig davon, ob anschließend konventionell oder adhäsiv befestigt wird.
Der Verzicht von Eugenol in CronMix®temcem bedeutet weiterhin keine Gewebsreizung
und keine Beeinträchtigung der Farbe und Aushärtung von Kunststoffen.
CronMix®temcem ist leichtfließend und besitzt eine extrem dünne Filmstärke, die ein
passgenaues Einsetzen des Provisoriums ermöglicht. CronMix®temcem ist speicheldicht
und im Mund stabil. CronMix®temcem besitzt eine ausreichend lange Verarbeitungszeit
auch für besonders große prothetische Arbeiten, jedoch eine kurze intraorale
Erhärtungszeit bei geringer Temperaturentwicklung.
CronMix®temcem ist röntgensichtbar und isoliert die Pulpa gegen thermische Einflüsse.
CronMix° temcem hält dem Kaudruck ausreichend stand.
Die optimal abgestimmte Haftung von CronMix®temcem sorgt für einen sicheren Halt
des Provisoriums, dennoch ist das mit CronMix®temcem eingesetzte Provisorium leicht
zu entfernen.
CronMix®temcem wird angeboten in den kleinen Doppelkammerspritzen mit großem
Nutzen: automatisch im richtigen Verhältnis „Basis- und Katalysatorpaste“ dosieren und
mischen und direkt in das Provisorium applizieren. Das System der Doppelkammer-
spritze gewährleistet eine einfache, sparsame und saubere Anwendung.

Klassifizierung:
CronMix®temcem erfüllt die Materialanforderungen nach DIN EN 23107:1992 und
ISO 3107:1988 (Dental zinc oxide / eugenol cements and dental zinc oxide / non-
eugenol cements).
(Aufgrund der automatischen Anmischung ist die Aushärtezeit gegenüber der Norm
verkürzt.)

Packungsgrößen: Art.-Nr.:
2 Doppelkammerspritzen à 12 g Paste, 106517
10 kurze Mischkanülen

Zubehör
50 kurze Mischkanülen 106518
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5. Applikation von CronMix®temcem / Einsetzen des Provisoriums
Vor wiederholtem Zementieren eines Provisoriums sind eventuelle Rückstände im
Inneren durch Schleifen oder Sandstrahlen zu entfernen.
Auf die Innenseite des Provisoriums wird eine dünne Schicht CronMix®temcem auf-
getragen. Dieses Provisorium wird gleich anschließend auf die trockenen, präparier-
ten Zähne mit leichtem Druck in Position gebracht.
Nach ca. 4 Minuten können die Zementüberschüsse mit einem geeigneten Instrument
(Sonde) in großen Stücken entfernt werden.
Interdentale Überschüsse sind vorsichtig mit Zahnseide zu entfernen. Durch seine
helle Farbe ist das Material gut von der Zahnsubstanz zu unterscheiden.
Die Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur beträgt ca. 1 Minute.
Die Aushärtung bei Körpertemperatur (im Mund) erfolgt nach ca. 4 bis 5 Minuten.
Die Abbindung außerhalb des Mundes kann durch Luftkontakt an der Oberfläche
verzögert werden, jedoch nicht unter dem Provisorium im Mund.

Besondere Hinweise: 
– Die Lagerung von CronMix®temcem soll bei Raumtemperatur (≤ 25°C) erfolgen.

Nicht über 25°C lagern! 
– Bei Lagerung im Kühlschrank ist CronMix®temcem 10 Minuten vor der Verarbeitung

Raumtemperatur auszusetzen.
– CronMix®temcem ist nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr zu verwenden. 
– Die Chargennummer (LOT-NR.) sollte bei jedem Vorgang, der eine Identifikation des

Materials verlangt, angegeben werden. 

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren! 
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