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Manufacturer
R-dental Dentalerzeugnisse GmbH - Hamburg - Germany
Phone +49 40 - 22 75 76 17 - Fax +49 40 - 22 75 76 18 - www.r-dental.com

FANTESTIC DESI
Order-No.: FDF3300

FANTESTIC DESI is a light cure dentin desensitizer based on HEMA/water
with modified polycarboxylic acids and fluoride. The desensitizing effect is an
effect of the HEMA which seals the tubules to produce a physiological barrier
(intradentinal sealing). The fluoride reduces the caries and remineralizes at
the same time the dentin.

FANTESTIC DESI contains no glutaraldehyde in order to avoid gingival irri-
tations.

FANTESTIC DESI can also be used for priming root-canals before cementa-
tion of endodontic materials (like prepared posts) on methacrylate basis.

FANTESTIC DESI can be used before priming or can be used as a primer on
teeth for bonding silanized, indirect restorations like ceramic, metal or com-
posite onlays, -inlays, -veneers.

FANTESTIC DESI is delivered in a 3 ml bottle with microbrushes.

Recommended procedures

A. After preparation before using a bonding agent

1. Isolation
A dry area and use of rubber dam is recommended.

2. Preparation of the cavity
Prepare the cavity in accordance with the clinical rules of a filling treatment.
Clean the cavity, and in case the pulp should be protected with a Ca(OH)2-
cement.

3. Total-etch-technique
Apply FANTESTIC ETCH first on enamel (let it effect for about 30-60 s on
enamel) and then on dentin (let it effect for about 10 s on dentin). In the case
of teeth in high fluoride let it effect 90 to 120 s (or repeat the first step). Then
rinse for about 20 s with water and dry the enamel with oil- and water-free air.
The dentin should stay wet! The etched enamel should appear chalky white.

4. Application of the desensitizer FANTESTIC DESI
Apply FANTESTIC DESI using a micro brush onto the dentin and enamel
areas for about 30 s. Aerate FANTESTIC DESI for about 15 s in a weak air
stream and light cure it for optimizing the sealing for about 20 s. Repeat this
step for at least one time for reaching a higher effectiveness.

5. Application of the adhesive FANTESTIC FLOWSIVE/- FLOWSIVE 2
After the application of FANTESTIC DESI the adhesive FANTESTIC FLOW-
SIVE/- FLOWSIVE 2 can be used depending of the indication and according
to the manufacturers’ recommendations there.

B. At cervical sensitivities

1. Cleaning
Clean the cervical areas with pumice and water if indicated. Then rinse with
water and dry with oil- and water-free air. The dentin should stay wet.

2. Application of the desensitizer FANTESTIC DESI
Work corresponding to A. 4., see above.

Precautions to application, product life and/or storage

Avoid contact ot the etching gel and the desensitizer with soft tissues, skin or
eyes. If here is an accidental contact, flush immediately with numerous amo-
unts of water. In the case of contact with eyes, seek additonally medical ad-
vice. Do not use FANTESTIC DESI at patients with known allergy of met-
hacrylate. Do not use FANTESTIC DESI and FANTESTIC FLOWSIVE/-
FLOWSIVE 2 in conjunction with eugenol containing materials and after a
cavity cleaning with H2O2.

The shelf life is 3 years when stored at 74 °F. Do not store about 78 °F. Avoid
exposure to sunlight. A cool storage prolongs shelf life.

Caution: For dental use only.
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FANTESTIC DESI ist ein lichthärtbares Dentin-Desensibilisierungsmittel auf
Basis HEMA/Wasser mit modifizierten Polycarbonsäuren und Fluorid. Die
Desensibilisierung wird durch den physiologischen Verschluß der Dentintubuli
(intradentinale Versiegelung) mittels HEMA erreicht. Das Fluorid reduziert die
Kariesanfälligkeit und remineralisiert gleichzeitig das Dentin.

FANTESTIC DESI enthält zur Vermeidung gingivaler Reizungen kein
Glutaraldehyd.

FANTESTIC DESI kann ebenfalls zum Primen von Wurzelkanälen vor der
Zementierung endodontischer Materialien (wie vorbehandelter Wurzelkanal-
stifte) auf Methacrylatbasis eingesetzt werden.

FANTESTIC DESI kann vor dem oder auch zum Primen adhäsiv einzuset-
zender silanisierter, indirekter Restaurationen, wie Onlays, Inlays oder
Veneers aus Keramik, Metall oder Composit eingesetzt werden.

FANTESTIC DESI wird in einer 3 ml-Flasche mit Mikropinsel geliefert.

Hinweise zur Anwendung

A. Nach der Präparation vor dem Auftragen eines Haftvermittlers

1. Isolierung
Empfohlen wird ein trockenes OP-Feld durch Verwendung von Kofferdam.

2. Kavitätenpräparation
Nach der Eröffnung der Läsion und der Entfernung der Karies wird die Kavität
gereinigt und ggf. ein Ca(OH)2-Zement als Dentinwundverband und
Pulpenschutz gelegt.

3. Säure-Ätz-Technik („Total-Etch-Technik“)
Das Ätzgel FANTESTIC ETCH wird präzise zuerst auf Schmelz (Schmelz ca.
30-60 s ätzen) und dann auf Dentin (Dentin ca. 10 s ätzen) aufgetragen. Bei
Zähnen der 1. Dentition oder Schmelz mit hohem Fluoridgehalt sollte FAN-
TESTIC ETCH 90 bis 120 s einwirken (bzw. wiederholt ätzen). Anschließend
wird ca. 20 s mit Wasser gespült und der Schmelzbereich mit ölfreier Luft
getrocknet, wobei das Dentin aber feucht bleiben sollte! Die geätzte
Schmelzoberfläche sollte danach kreidigweiß aussehen.

4. Applikation des Dentin-Desensibilisierungsmittels FANTESTIC DESI
FANTESTIC DESI wird mit dem MIKROPINSEL auf die geätzten, leicht feuch-
ten Dentinbereiche aufgetragen und ca. 30 s intensiv eingerieben, dann ca.
15 s im schwachen Luftstrom verblasen und zur Optimierung der
Versiegelung ca. 20 s lichtgehärtet. Dieser Vorgang sollte mindestens 1 Mal
wiederholt werden, um eine maximale Wirkung zu gewährleisten.

5. Applikation des Adhäsivs FANTESTIC FLOWSIVE/- FLOWSIVE 2
Nach der Anwendung des FANTESTIC DESI kann je nach Indikation ein
Haftvermittlungssystem (wie FANTESTIC FLOWSIVE/- FLOWSIVE 2) aufge-
tragen werden. Es sollte anschließend sofort weitergearbeitet werden, ent-
sprechend der dortigen Herstellerangaben.

B. Bei überempfindlichen Zähnen

1. Reinigung
Die zu versiegelnden Zahnhalsbereiche werden mit einer Bimssteinauf-
schlämmung gereinigt. Anschließend wird der Bereich mit Wasser gespült
und überschüssiges Wasser mit öl- und wasserfreier Luft verblasen, wobei
das Dentin aber feucht bleiben sollte.

2. Applikation des Dentin-Desensibilisierungsmittels FANTESTIC DESI
Gleiche Vorgehensweise wie unter A. 4. beschrieben, siehe oben.

Besondere Hinweise zur Anwendung, Haltbarkeit und/oder Lagerung

Den Kontakt des Ätzgels und des Dentin-Desensibiliserungsmittels mit
Gewebe, Haut oder Augen vermeiden. Bei versehendlichem Kontakt unver-
züglich mit viel Wasser spülen. Bei Augenkontakt zusätzlich einen Augenarzt
konsultieren. FANTESTIC DESI nicht bei Patienten mit bekannter Allergie auf
Methacrylate verwenden. FANTESTIC DESI und FANTESTIC FLOWSIVE/-
FLOWSIVE 2 nicht mit eugenolhaltigen Materialien und nach einer H2O2-
Kavitätenreinigung verwenden.

Die Mindesthaltbarkeit bei Lagerung unter 23 °C beträgt 3 Jahre. Nicht über
25 °C lagern! Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine kühle Lagerung verlängert
die Haltbarkeit.
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