
Lesen Sie vor der Anwendung diese Gebrauchsinformation unbedingt sorgfältig durch! EasyCord ist ausschließlich 
für den zahnärztlichen Gebrauch durch das Fachpersonal bestimmt. EasyCord wird zur Verdrängung des Zahnfleisch-
gewebes am präparierten Zahn verwendet, um das Ergebnis der Abformung zu verbessern.

Zusammensetzung:
100 % Baumwolle

Anwendung:
1. Prüfen Sie den Zahnfleischzustand am zu applizierenden Zahn, wie z. B. Tiefe oder Dicke.
2. Prüfen Sie vor der Anwendung das Verfallsdatum des Produktes.
3. Wählen Sie die passende Stärke des Retraktionsfadens aus, öffnen Sie den Deckel, ziehen die für den Zahnumfang 

benötigte Länge heraus und schneiden diesen dann mit dem integrierten Cutter durch Schließen des Deckels ab.
4. Legen Sie den Retraktionsfaden mit einem geeigneten Instrument (cord packer) in den Sulkus der Gingiva ein.
5. Unmittelbar vor der Abformung ist der Retraktionsfaden zu entfernen. 

Zweckbestimmung des Produktes
1. Verwendungszweck: Der Retraktionsfaden verdrängt das Zahnfleisch zur Freilegung von Präparationen zwecks 

Vorbereitung der nachfolgenden Abformung und entfernt Speichel und Flüssigkeiten im Sulkus.
2. Indikation: Retraktionsfaden wird immer dann eingelegt, wenn das vorhandene Zahnfleisch eine einwandfreie 

Abformung der Präparation nicht zulässt.
3. Kontraindikation: Bei Patienten mit Parodontalerkrankung den Faden nicht tief einlegen/platzieren.  

Die Verwendung in entzündeten Bereichen ist unter Betrachtung des Nutzen-/Risikoverhältnisses abzuwägen.
4. Patientenzielgruppe: Alle Altersklassen
5. Bestimmungsgemäßer Anwender: Zahnarzt
6. Nebenwirkungen/Beeinträchtigung: Es sind keine Nebenwirkungen/Beeinträchtigungen bekannt.
7. Potentielles Risiko bei Wiederverwendung: Die Wiederverwendung eines Retraktionsfadens kann zu  

Entzündungen führen. 
8. Kann mit einem für das Legen des Retraktionsfadens geeignetem Instrument und blutstillendem Mittel
    eingesetzt werden, immer unter Kontrolle des Zahnarztes und gem. der klinischen Indikation.
9. Produkt nur zum einmaligen Gebrauch (single-use).

Vorsorgemaßnahmen:
1. Benutzte Retraktionsfäden dürfen nicht wiederverwendet werden, nur zum Einmalgebrauch
2. Vor Gebrauch ist die Produktverpackung auf Unregelmäßigkeiten oder Beschädigungen zu prüfen.
3. Das Produkt ist ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck zu verwenden.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Verfallsdatum überschritten ist.
5. Nur durch Fachpersonal für dentale Zwecke zu verwenden.
6. Bei einer Anwendungsdauer von mehr als 20 Minuten kann es zu einer dauerhaften Zahnfleischrückstellung
    kommen. Unmittelbar vor der Abdrucknahme muss der Retraktionsfaden entfernt werden.
7. Bei Patienten mit Parodontalerkrankung den Faden nicht tief einlegen/platzieren.
8. Entfernen Sie den Faden langsam, um eine Krafteinwirkung auf das Zahnfleischgewebe zu vermeiden.
9. Bei vorhandenen entzündeten Bereichen ist EasyCord nur unter Abwägung der Nutzen/Risiko-Abwägung  

einzusetzen.

Lagerung:
1. Nach Gebrauch die Flasche sofort verschließen.
2. Lagern Sie EasyCord bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgung:
Entsorgen Sie den Inhalt/Behälter gemäß den im Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Haltbarkeit:
5 Jahre ab dem Herstellungsdatum

Falls ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit EasyCord aufgetreten ist, melden Sie das 
bitte an den Hersteller und die zuständige Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender  
und/oder Patient niedergelassen ist.

Sortiment:
REF 20254-000, Größe 000, grün, 330 cm
REF 20254-00, Größe 00, braun, 330 cm
REF 20254-0, Größe 0, violett, 330 cm
REF 20254-1, Größe 1, blau 330 cm
REF 20254-2, Größe 2, orange, 330 cm
REF 20254-3, Größe 3, gelb, 330 cm

Read this instructions for use carefully before use! EasyCord is intended exclusively for dental use by qualified 
personnel. EasyCord is used to displace the gingival tissue on the prepared tooth to improve the result of the 
impression.

Composition 
100% Cotton

Application
1. Check the condition of the gum on the tooth to be applied, such as depth or thickness. 
2. Use after checking the expiration date of the products.
3. Select the appropriate thickness of the cord for the area to be used. Open the lid, pull out the cord to the required 

length for the tooth circumference and cut the cord with the integrated cutter by closing the lid.
4. Insert the cord into the gingival sulcus by using a cord packer or another suitable instrument.
5. Shortly before taking the impression, remove the retraction cord.

Intended Purpose
1. Intended use: Used to retract the gingiva before taking an impression and remove residual saliva, and tissue fluids 

in the gingival sulcus.
2. Indication: Apply to the gingival tissue that requires dental impressions.
3. Contraindication: Do not insert the cord deeply for patients with periodontal disease. The use of the inflamed area 

shall be considered by weighing the benefits against the risk.
4. Patient population: All age group
5. Intended user: Dentist
6. Side effects/Adverse effects: There are no side effects or adverse effects reported.
7. Potential risk if re-used: Re-use of cut retraction cord may cause inflammation.
8. Can be used with retraction cord packer and hemostatic agent, and it shall be used under the control of the 

dentist according to the clinical indication.
9. Single-use device.

Precaution
1. Do not re-use the cut retraction cord, single-use only.
2. Check the product packaging abnormality before use.
3. It is prohibited to use it for any purpose other than the designated purpose of use.
4. Do not use the products that have expired.
5. Dental professional use only.
6. There may be permanent gingival recession if applied for more than 20 minutes, and when taking the impression, 

the cord must be removed.
7. Do not insert the cord deeply for patients with periodontal disease.
8. Remove the cord slowly to prevent force application on the gingival tissue.
9. The use of EasyCord on inflamed areas should only be considered under risk-benefit assessment.

Storage
1. Close the cap immediately after use.
2. Store at room temperature in a dry place, away from direct sunlight.

Disposal
Dispose of contents/container according to the related regulations of the country.

Shelf Life
5 years from the date of manufacture

In case of any serious incident that has occurred in relation to the device, please
report to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the
user and/or patient is established.

Product range:
REF 20254-000, size 000, green, 330 cm
REF 20254-00, size 00, brown, 330 cm
REF 20254-0, size 0, purple, 330 cm
REF 20254-1, size 1, blue 330 cm
REF 20254-2, size 2, orange, 330 cm
REF 20254-3, size 3, yellow, 330 cm

Made by 
Müller-Omicron GmbH & Co. KG, Germany
Schlosserstraße 1 · 51789 Lindlar / Germany
phone +49 (0) 2266-47420 · www.mueller-omicron.de
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Gestrickte Retraktionsfäden; ungetränkt Knitted retraction cord, non-impregnated

Medizinprodukt
Medical Device


