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Orthoskavident® C
  Zusammensetzung

 Orthoskavident® C enthält: 2-Propanol, reinst, DAB, Ph. Eur., BP, USP, Aceton, reinst, Ph. Eur., BP, NF

Anwendungsgebiete:
Orthoskavident® C dient zum Reinigen und Trocknen präparierter Kavitäten und Zahnstümpfe und ermöglicht so eine optimale 
Haftung von Füllungen, Klebern und Befestigungsmaterialien.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Art und Dauer der Anwendung: 
Ein Wattepellet wird mit Orthoskavident® C getränkt. Mit diesem getränkten Wattepellet können präparierte Kavitäten oder 
Zahnstümpfe durch vorsichtiges Abtupfen gereinigt oder getrocknet werden.
Großfl ächiger Kontakt mit der Mundschleimhaut führt zur Austrocknung und Entfettung und ist zu vermeiden.
Bei Anwendung dentaler Ätzmittel ist darauf zu achten, dass zuvor aufgebrachtes Orthoskavident® C vollständig abgetrocknet 
ist, um zu tiefes Eindringen der Ätzmittel in die Zahnsubstanz zu vermeiden. 

Hinweise:
Um Kontaminationen zu vermeiden, die für eine Patientenanwendung benötigte Menge Orthoskavident® C in ein Dappenglas (oder 
anderen Glasbehälter) einfüllen und von dort aufnehmen, Reste verwerfen.

Nach Gebrauch sofort mit Originalverschluss sorgfältig verschließen.

Lagerungsbedingungen: Trocken, vor Sonnenlicht  geschützt aufbewahren. Lagerung bei Raumtemperatur, extreme 
Temperaturbereiche vermeiden.

Bestimmungsgemäße Anwendung liegt in der Verantwortung des Anwenders.

Nicht nach Ablauf des Verfalldatums anwenden.

Normalerweise werden durch dieses Produkt keine allergischen Reaktionen hervorgerufen;  bei empfi ndlichen Personen kann eine 
allergische Reaktion auf dieses Produkt jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Sicherheitshinweise:
Leicht entzündliche Flüssigkeit.
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut frühren.
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberfl ächen fernhalten. Nicht rauchen.
P233 Behälter dicht verschlossen halten.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene 
 Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei Verschütten oder Bruch der Flasche ausgelaufenes Orthoskavident® C sofort mit viel Wasser verdünnen und aufnehmen. 
Raum gut lüften.

.
Die Angaben über Kettenbach-Produkte beruhen auf umfangreicher Forschung und 
anwendungstechnischer Erfahrung.
Wir vermitteln diese Ergebnisse nach bestem Wissen, behalten uns aber technische 
Änderungen zur Produktentwicklung vor.
Das entbindet den Benutzer der Produkte jedoch nicht davon, die Empfehlungen und 
Angaben bei Gebrauch zu beachten.
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Nur für den dentalen Gebrauch durch 
Fachpersonal.
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Directions for Use

Kettenbach GmbH & Co. KG,
Im Heerfeld 7, 35713 Eschenburg/Germany

Orthoskavident® C
Composition

Orthoskavident® C contains: 2-Propanol, purest, DAB, Ph. Eur., PB, USP, Acetone, purest, Ph. Eur., BP, NF

Range of indications
Orthoskavident® C is for cleaning and drying cavities and teeth after preparation thus permitting fi llings, adhesives and other luting 
materials to bond properly.

Contraindications: None known.

Side effects: Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness.

Interactions with other medication: None known.

Mode of application
Soak a cotton pledget in Orthoskavident® C and use it to dab prepared cavities or preparations carefully to clean and dry them.
Contact with larger areas of oral tissues causes dehydration and degreasing and must be avoided. 
If you are using dental cauterization supplies, make sure that the previously applied Orthoskavident® C has dried completely to ensure 
that the excessive penetration of the tooth by the cauterization substance can be ruled out with certainty.

Note:
To prevent contamination, place the quantity of Orthoskavident® C required into a mixing glass (or any other glass container) and 
obtain the material needed from this container. Dispose of any residues.

Once you have removed the quantity you need from the original container, please close this container immediately.

Storage conditions: Store in a dry place at room temperature; do not expose to sunlight and avoid exposure to extreme 
temperature fl uctuations.

The user is responsible for the proper utilization of the product.

Do not use after expiration date.

The product does not normally cause allergic  reactions. However, for sensitive persons, an allergic reaction to the 
product cannot be ruled out.
 

Please note
Highly fl ammable liquid.
H225 Highly fl ammable liquid and vapour.
H319 Causes serious eye irritation. 
H336 May cause drowsiness or dizziness.
EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
P210 Keep away from heat/sparks/open fl ames/hot surfaces. - No smoking.
P233 Keep container tightly closed.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy 
 to do. Continue rinsing.

If Orthoskavident® C leaks out due to spillage or bottle breakage, dilute immediately with large quantities of water and wipe up. 
Ventilate the room well.

        

For professional use only.
Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this 
device to sale by or on the order of a dentist.

The information provided for Kettenbach products is based on 
comprehensive research and experience in application technology. Results are 
furnished to the best of our knowledge, subject to technical changes within the 
framework of product development. However, users must comply with and consider 
all recommendations and information in connection with any use.

Updated: 9th January 2012
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